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1. Vorbemerkungen

Der Anhang C zum Berichtsteil III Implementationsanalysen enthält Dokumentationen:

Im Abschnitt 2 werden mit statistischen Basisinformationen die zehn Agenturbezirke vorgestellt, in denen
vor allem die Implementationsuntersuchungen durchgeführt wurden.

Abschnitt 3 dokumentiert die im April / Mai 2006 durchgeführte schriftliche Gründerbefragung in den
zehn Agenturbezirken: Fragebogen, Auswahl der Befragten, Fragebogen-Rücklaufkontrolle, tabellarische
Auswertung der Fragebogen.

Abschnitt 4 dokumentiert die gleichfalls im Frühjahr 2006 als E-Mail-Befragung durchgeführte Agentur-
befragung in 156 Agenturen für Arbeit: Fragebogen, tabellarische Auswertung und Dokumentation von
Antworten der Agenturen auf „offene“ Fragen.

Abschnitt 5 dokumentiert 182 „Dossiers“ über Gründer und Abbrecher, die von sinus in den zehn Agen-
turbezirken exploriert worden sind und 31 Gründungsverläufe mit nachinterviewten Gründern und Ab-
brechern. Ein beiden Dokumentationen jeweils vorgeschaltetes „Verzeichnis nach Merkmalsgruppen“
soll es Nutzern des Anhangs erleichtern, Dossiers und Gründungsverläufe bestimmter Gründer- und Ab-
brechergruppen aufzufinden.





3

2. Die zehn Agenturbezirke der Implementationsuntersuchungen:
Basisinformationen, Statistiken

Die Implemenationsuntersuchungen von sinus konzentrierten sich auf die sechs westdeutschen Agentur-
bezirke Hamburg, Düren, Heidelberg, Hof, Freising und München sowie auf die vier ostdeutschen
Schwerin, Neuruppin, Dresden und Erfurt.

2.1 Größe (Arbeitslosenzahlen) der untersuchten Agenturbezirke

Hinsichtlich ihrer Größe, gemessen am durchschnittlichen Bestand von Arbeitslosen im Jahr 2005, sind
die vier in die Untersuchungen einbezogenen Ostagenturen mit durchschnittlich 46.600 Arbeitslosen et-
was größer als die Ostagenturen insgesamt (43.000). Die sechs Westagenturen mit einem Durchschnitt
von 39.000 Arbeitslosen sind – bedingt durch die Einbeziehung der Großagenturen Hamburg und Mün-
chen erheblich größer als die westlichen Agenturen insgesamt.

Die zehn Agenturbezirke Durchschnittlicher
Bestand Arbeitslose

2005

033 Schwerin 41.100

038 Neuruppin 53.300

074 Dresden 43.000

093 Erfurt 48.900

Ø   4 Untersuchungsbezirke Ost 46.600

Ø 37 Agenturen Ost 43.600

123 Hamburg 98.200

335 Düren 14.600

624 Heidelberg 16.300

731 Hof 14.600

823 Freising 6.600

843 München 84.000

Ø    6 Untersuchungsbezirke West 39.000

Ø 141 Agenturen West 23.000
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2.2 ÜG- und ExGZ-Bewilligungen 2005 in den untersuchten Agenturbezirken

In Deutschland insgesamt entfielen im Jahr 2005 auf einen durchschnittlichen Bestand von 4.861.000
Arbeitslosen rund 249.000 Erstbewilligungen von ÜG oder ExGZ. Das entspricht einer „Förderquote“
von fünf Prozent. In Westdeutschland lag sie etwas über fünf Prozent, in den Ostagenturen bei rd. vier
Prozent. Sowohl in den sechs West-Untersuchungs-Agenturbezirken als auch in den vier Ostagenturen lag
die durchschnittliche Förderquote über dem jeweiligen Gesamtdurchschnitt für West- und Ostagenturen.

Die zehn Agenturbezirke Zugänge
ÜG plus ExGZ

2005

Anteile ÜG-/ExGZ-
Zugänge

am durchschnittl.
Arbeitslosenbestand

2005

033 Schwerin 1.915 5 %

038 Neuruppin 2.432 5 %

074 Dresden 2.765 6 %

093 Erfurt 2.243 5 %

Ø   4 Agenturen 9.355 5 %

Ø 37 Agenturen Ost 70.926 4 %

123 Hamburg 6.162 6 %

335 Düren 570 4 %

624 Heidelberg 1.191 7 %

731 Hof 872 6 %

823 Freising 777 12 %

843 München 6.253 7 %

Ø    6 Agenturen 15.825 7 %

Ø 141 Agenturen West 178.484 5 %
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2.3 Anteile Ausgaben für ÜG / ExGZ am gesamten Maßnahmeetat 2005

Die sechs westlichen Agenturbezirke haben im Jahr 2005 rd. 190 Mio Euro für ÜG und ExGZ veraus-
gabt, die vier Ostagenturen 74,5 Mio Euro. Bezogen auf die im gleichen Jahr verausgabten Maßnahmeko-
sten insgesamt lag die ÜG/ExGZ-Ausgabenquote in den sechs Westagenturen bei 47 Prozent und in den
vier Ostagenturen bei 20 Prozent. Gemessen an den entsprechenden Quoten für West- und Ostdeutsch-
land insgesamt gehören demnach die zehn Untersuchungs-Agenturbezirke zu denjenigen, in denen über-
durchschnittlich viele Mittel für ÜG und ExGZ im Jahr 2005 verausgabt wurden – im Westen gilt dies vor
allem für die Agenturen Freising und München.

Die zehn Agenturbezirke Maßnahme-
kosten 2005

insg.
in 1000 Euro

Ausgaben
ÜG/ExGZ

in 1000 Euro

ÜG-/ExGZ-
Quote

in Prozent

033 Schwerin 87.001 17.075 20 %

038 Neuruppin 93.196 18.496 20 %

074 Dresden 90.922 22.547 25 %

093 Erfurt 97.680 16.409 17 %

    4 Agenturen � 368.799 74.527 20 %

  37 Agenturen Ost 3.917.945 548.606 14 %

123 Hamburg 190.741 71.146 37 %

335 Düren 13.470 6.064 45 %

624 Heidelberg 26.515 12.038 45 %

731 Hof 26.073 7.055 27 %

823 Freising 13.930 9.207 66 %

843 München 135.097 83.717 62 %

    6 Agenturen � 405.826 189.227 47 %

141 Agenturen West 4.962.389 1.914.509 39 %
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2.4 178 Agenturen in Deutschland

2.4.1 Anteile ÜG-/ ExGZ-Zugänge 2005 an durchschn. Alo.-Bestand 2005 nach Agenturbezirken

Agenturbezirke Gesamtkosten
alle Maßnahmen

2005

Ausgaben
ÜG+ExGZ

2005

Anteil
ÜG

an Gesamt

Anteil
ExGZ

an Gesamt

Anteil
ÜG+ExGZ
an Gesamt

823  Freising 13.929.505 9.206.857 53 % 14 % 66 %
863  Weilheim 17.549.462 10.997.241 50 % 13 % 63 %
843  München 135.096.594 83.716.688 50 % 12 % 62 %
855  Rosenheim 33.415.425 19.524.456 48 % 10 % 58 %
327  Coesfeld 28.390.890 16.100.854 48 % 9 % 57 %
459  Wiesbaden 23.595.122 13.061.998 46 % 9 % 55 %
677  Stuttgart 49.048.711 26.660.766 44 % 11 % 54 %
634  Konstanz 20.636.043 11.199.795 42 % 12 % 54 %
651  Offenburg 16.958.837 8.934.303 40 % 13 % 53 %
377  Rheine 19.835.899 10.440.802 42 % 10 % 53 %
759  Würzburg 27.862.984 14.433.466 41 % 11 % 52 %
323  Bonn 59.796.867 30.708.703 42 % 10 % 51 %
419  Frankfurt (Main) 91.059.347 46.607.139 43 % 8 % 51 %
337  Düsseldorf 77.786.020 38.897.356 44 % 6 % 50 %
667  Rottweil 13.465.322 6.722.969 42 % 8 % 50 %
527  Mainz 35.860.340 17.768.843 38 % 11 % 50 %
415  Darmstadt 57.305.403 27.982.413 39 % 10 % 49 %
631  Karlsruhe 42.372.533 20.542.753 38 % 10 % 48 %
715  Aschaffenburg 26.229.897 12.669.274 39 % 10 % 48 %
671  Waiblingen 21.799.347 10.526.042 40 % 8 % 48 %
611  Aalen 22.924.548 10.994.422 38 % 10 % 48 %
831  Kempten 27.719.089 13.223.729 37 % 11 % 48 %
835  Landshut 17.266.740 8.228.076 37 % 11 % 48 %
387  Wesel 48.524.928 22.932.084 39 % 8 % 47 %
827  Ingolstadt 24.886.340 11.691.999 37 % 10 % 47 %
661  Ravensburg 32.150.561 15.022.804 39 % 8 % 47 %
819  Donauwörth 10.009.469 4.660.519 38 % 8 % 47 %
325  Brühl 42.347.838 19.698.272 37 % 10 % 47 %
851  Pfarrkirchen 19.059.959 8.776.342 35 % 11 % 46 %
859  Traunstein 15.763.446 7.183.549 36 % 9 % 46 %
423  Fulda 12.182.003 5.550.073 35 % 11 % 46 %
624  Heidelberg 26.515.072 12.037.776 35 % 10 % 45 %
647  Nagold 15.345.748 6.962.274 32 % 13 % 45 %
363  Meschede 16.361.160 7.419.010 35 % 11 % 45 %
431  Hanau 24.216.112 10.926.572 38 % 7 % 45 %
335  Düren 13.469.761 6.063.691 37 % 8 % 45 %
353  Herford 36.891.551 16.584.839 36 % 9 % 45 %
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Agenturbezirke Gesamtkosten
alle Maßnahmen

2005

Ausgaben
ÜG+ExGZ

2005

Anteil
ÜG

an Gesamt

Anteil
ExGZ

an Gesamt

Anteil
ÜG+ExGZ
an Gesamt

563  Trier 26.232.949 11.685.326 35 % 10 % 45 %
641  Ludwigsburg 26.631.247 11.847.469 36 % 8 % 44 %
365  Mönchengladbach 49.338.081 21.799.424 36 % 8 % 44 %
811  Augsburg 48.999.451 21.617.687 36 % 8 % 44 %
839  Memmingen 24.797.553 10.912.675 36 % 8 % 44 %
427  Gießen 42.760.780 18.739.925 35 % 8 % 44 %
755  Weißenburg 13.694.136 6.000.736 37 % 7 % 44 %
547  Neuwied 23.187.390 10.130.805 35 % 9 % 44 %
719  Bamberg 24.385.007 10.634.762 35 % 9 % 44 %
247  Leer 16.417.151 7.149.318 33 % 11 % 44 %
115  Elmshorn 38.490.590 16.702.513 32 % 11 % 43 %
735  Nürnberg 96.101.537 41.466.023 36 % 7 % 43 %
637  Lörrach 21.244.517 9.063.388 34 % 8 % 43 %
111  Bad Oldesloe 34.289.227 14.623.507 34 % 9 % 43 %
664  Reutlingen 32.270.066 13.757.277 33 % 9 % 43 %
315  Bergisch Gladbach 54.416.919 23.089.625 35 % 8 % 42 %
451  Offenbach 24.990.228 10.591.254 34 % 8 % 42 %
257  Nordhorn 20.695.398 8.752.344 35 % 7 % 42 %
251  Lüneburg 39.160.600 16.489.426 33 % 9 % 42 %
621  Göppingen 45.651.430 18.966.292 35 % 7 % 42 %
644  Mannheim 35.155.995 14.457.421 32 % 9 % 41 %
119  Flensburg 31.504.196 12.877.795 31 % 10 % 41 %
277  Verden 27.206.158 11.043.800 33 % 8 % 41 %
617  Freiburg 47.437.639 19.233.031 32 % 9 % 41 %
443  Limburg 11.864.223 4.808.261 32 % 9 % 41 %
535  Montabaur 21.722.171 8.721.775 30 % 10 % 40 %
543  Landau 24.035.614 9.558.494 30 % 10 % 40 %
381  Siegen 24.791.460 9.856.224 33 % 7 % 40 %
627  Heilbronn 32.215.791 12.749.309 32 % 8 % 40 %
657  Rastatt 17.436.154 6.865.161 33 % 6 % 39 %
654  Pforzheim 21.199.432 8.338.817 32 % 7 % 39 %
261  Oldenburg 52.383.804 20.289.243 29 % 10 % 39 %
711  Ansbach 19.236.200 7.402.068 32 % 7 % 38 %
684  Ulm 17.350.500 6.627.031 34 % 4 % 38 %
815  Deggendorf 25.818.881 9.742.515 29 % 9 % 38 %
739  Regensburg 42.235.779 15.926.029 30 % 8 % 38 %
264  Osnabrück 35.560.414 13.355.681 29 % 8 % 38 %
383  Soest 23.171.768 8.670.878 30 % 7 % 37 %
123  Hamburg 190.740.537 71.146.189 31 % 6 % 37 %
531  Mayen 19.862.326 7.385.876 27 % 10 % 37 %
455  Wetzlar 23.160.152 8.571.700 30 % 7 % 37 %
551  Pirmasens 13.827.429 5.113.378 28 % 9 % 37 %
347  Hagen 35.784.109 13.187.775 29 % 8 % 37 %
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Agenturbezirke Gesamtkosten
alle Maßnahmen

2005

Ausgaben
ÜG+ExGZ

2005

Anteil
ÜG

an Gesamt

Anteil
ExGZ

an Gesamt

Anteil
ÜG+ExGZ
an Gesamt

519  Koblenz 22.772.426 8.366.272 25 % 11 % 37 %
311  Aachen 67.324.071 24.690.970 31 % 6 % 37 %
674  Schwäbisch Hall 17.961.113 6.554.580 28 % 9 % 36 %
139  Neumünster 39.144.194 14.210.832 28 % 8 % 36 %
317  Bielefeld 52.248.166 18.958.401 30 % 7 % 36 %
687 Villingen-Schwenningen 15.326.750 5.526.237 29 % 8 % 36 %
523  Ludwigshafen 34.719.768 12.475.759 27 % 9 % 36 %
271  Uelzen 18.796.013 6.696.825 24 % 11 % 36 %
135  Lübeck 37.676.711 13.383.183 28 % 8 % 36 %
559  Saarlouis 19.242.668 6.802.054 26 % 10 % 35 %
357  Köln 122.926.843 43.351.475 29 % 7 % 35 %
614  Balingen 22.644.727 7.972.055 28 % 8 % 35 %
371  Oberhausen 31.479.052 11.054.758 28 % 7 % 35 %
373  Paderborn 34.535.915 12.022.107 29 % 6 % 35 %
274  Vechta 23.061.378 7.898.871 26 % 8 % 34 %
355  Iserlohn 31.408.962 10.639.267 26 % 8 % 34 %
747  Schweinfurt 27.142.594 9.184.865 27 % 7 % 34 %
447  Marburg 18.928.525 6.403.967 27 % 7 % 34 %
539  Neunkirchen 22.936.836 7.739.919 26 % 8 % 34 %
439  Korbach 14.180.589 4.753.313 27 % 6 % 34 %
361  Krefeld 56.266.959 18.793.832 27 % 6 % 33 %
313  Ahlen 21.434.782 7.135.507 27 % 7 % 33 %
727  Coburg 24.506.862 8.075.433 27 % 6 % 33 %
237  Hannover 86.041.868 28.314.052 25 % 8 % 33 %
681  Tauberbischofsheim 16.901.528 5.495.464 24 % 8 % 33 %
267  Stade 33.852.615 10.973.333 25 % 8 % 32 %
254  Nienburg 22.678.393 7.336.747 26 % 6 % 32 %
391  Wuppertal 43.044.823 13.904.421 27 % 6 % 32 %
221  Celle 40.582.550 13.008.414 26 % 6 % 32 %
367  Münster 24.357.787 7.795.346 24 % 8 % 32 %
331  Detmold 34.415.723 10.987.542 26 % 6 % 32 %
751  Weiden 15.870.389 5.050.505 25 % 7 % 32 %
211  Braunschweig 36.277.084 11.458.810 23 % 8 % 32 %
131  Kiel 49.430.614 15.502.965 26 % 6 % 31 %
743  Schwandorf 32.574.538 10.109.207 25 % 6 % 31 %
435  Kassel 49.993.232 15.444.705 21 % 10 % 31 %
847  Passau 29.637.892 8.960.166 21 % 9 % 30 %
244  Hildesheim 32.826.015 9.922.902 23 % 8 % 30 %
127  Heide 14.464.622 4.343.019 22 % 8 % 30 %
723  Bayreuth 28.593.248 8.489.335 24 % 5 % 30 %
515  Kaiserslautern 35.134.681 10.332.263 23 % 6 % 29 %
231  Göttingen 40.045.134 11.374.208 21 % 8 % 28 %
411  Bad Hersfeld 16.428.222 4.650.831 21 % 7 % 28 %
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Agenturbezirke Gesamtkosten
alle Maßnahmen

2005

Ausgaben
ÜG+ExGZ

2005

Anteil
ÜG

an Gesamt

Anteil
ExGZ

an Gesamt

Anteil
ÜG+ExGZ
an Gesamt

039  Potsdam 104.612.361 29.090.546 19 % 9 % 28 %
227  Goslar 15.614.405 4.316.687 19 % 9 % 28 %
343  Essen 64.372.370 17.670.090 22 % 6 % 27 %
333  Dortmund 71.584.794 19.635.493 23 % 5 % 27 %
511  Bad Kreuznach 29.748.807 8.096.543 21 % 6 % 27 %
731  Hof 26.072.896 7.054.618 21 % 6 % 27 %
214  Bremen 69.895.354 18.847.702 21 % 6 % 27 %
955  Berlin Nord + Ost 206.757.769 53.929.011 20 % 6 % 26 %
234  Hameln 48.735.664 12.548.192 20 % 6 % 26 %
341  Duisburg 48.595.709 12.442.217 19 % 6 % 26 %
241  Helmstedt 25.049.765 6.355.956 18 % 7 % 25 %
224  Emden 33.242.449 8.392.335 18 % 7 % 25 %
385  Solingen 33.115.338 8.257.054 21 % 4 % 25 %
074  Dresden 90.922.182 22.546.872 19 % 5 % 25 %
321  Bochum 57.467.301 14.207.584 20 % 5 % 25 %
375  Recklinghausen 56.812.492 13.742.144 19 % 5 % 24 %
351  Hamm 46.009.876 10.756.285 19 % 5 % 23 %
555  Saarbrücken 51.770.057 12.065.175 18 % 5 % 23 %
281  Wilhelmshaven 18.599.063 4.089.591 16 % 6 % 22 %
345  Gelsenkirchen 51.003.288 10.139.654 15 % 5 % 20 %
038  Neuruppin 93.195.967 18.495.736 13 % 7 % 20 %
033  Schwerin 87.000.904 17.075.128 14 % 5 % 20 %
962  Berlin Mitte 222.462.425 40.508.531 14 % 5 % 18 %
075  Leipzig 180.901.125 31.310.720 14 % 3 % 17 %
093  Erfurt 97.679.658 16.408.882 14 % 3 % 17 %
922  Berlin Süd 210.553.176 34.494.577 12 % 4 % 16 %
098  Suhl 75.764.292 11.499.160 12 % 3 % 15 %
036  Eberswalde 72.177.375 10.923.573 10 % 5 % 15 %
094  Gera 48.757.696 7.249.292 12 % 3 % 15 %
045  Magdeburg 148.340.420 21.683.360 10 % 5 % 15 %
096  Jena 70.942.838 9.422.251 11 % 2 % 13 %
037  Frankfurt (Oder) 123.932.814 16.201.511 10 % 4 % 13 %
217  Bremerhaven 39.798.604 5.139.947 10 % 3 % 13 %
073  Chemnitz 122.208.012 15.674.600 9 % 3 % 13 %
032  Rostock 144.361.471 18.184.103 9 % 4 % 13 %
031  Neubrandenburg 97.680.848 11.639.466 8 % 4 % 12 %
077  Pirna 75.415.821 8.744.924 8 % 3 % 12 %
076  Oschatz 89.956.267 10.335.669 9 % 3 % 11 %
092  Zwickau 113.823.229 12.968.550 9 % 3 % 11 %
079  Riesa 55.387.162 6.234.446 8 % 3 % 11 %
034  Stralsund 98.031.408 10.213.846 8 % 3 % 10 %
078  Plauen 76.052.915 7.898.536 7 % 3 % 10 %
095  Gotha 79.997.099 8.062.103 8 % 2 % 10 %
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Agenturbezirke Gesamtkosten
alle Maßnahmen

2005

Ausgaben
ÜG+ExGZ

2005

Anteil
ÜG

an Gesamt

Anteil
ExGZ

an Gesamt

Anteil
ÜG+ExGZ
an Gesamt

097  Nordhausen 70.494.503 7.101.271 8 % 2 % 10 %
035  Cottbus 146.951.929 14.502.652 6 % 3 % 10 %
072  Bautzen 152.697.745 14.977.408 7 % 3 % 10 %
043  Halberstadt 71.588.560 6.998.539 6 % 4 % 10 %
070  Altenburg 28.276.147 2.670.467 7 % 2 % 9 %
044  Halle 134.533.541 12.586.625 7 % 3 % 9 %
042  Dessau 80.254.579 6.985.169 6 % 2 % 9 %
049  Wittenberg 38.082.915 3.054.590 6 % 2 % 8 %
046  Merseburg 116.804.736 8.672.526 5 % 2 % 7 %
071  Annaberg-Buchholz 106.880.617 7.705.704 4 % 3 % 7 %
048  Stendal 69.350.385 4.953.096 5 % 2 % 7 %
047  Sangerhausen 115.114.227 7.602.755 5 % 2 % 7 %
Ost 3.917.945.118 548.606.195 10 % 4 % 14 %
West 4.962.388.956 1.914.508.960 31 % 8 % 39 %
Deutschland gesamt 8.880.334.074 2.463.115.155 22 % 6 % 28 %

2.4.2 Maßnahmekosten 2005 und anteilige Ausgaben für ÜG und ExGZ nach Agenturbezirken

Agenturbezirke Ø Alo-
Bestand

2005

Zugänge
ÜG

2005

Zugänge
ExGZ
2005

Zugänge
ÜG+ExGZ

2005

Anteile
Zugänge

ÜG

Anteile
Zugänge

ExGZ

Anteile
Zugänge

ÜG+ExGZ
823  Freising 6.581 556 221 777 8% 3% 12%
863  Weilheim 9.742 738 359 1.097 8% 4% 11%
855  Rosenheim 16.764 1.285 520 1.805 8% 3% 11%
621  Göppingen 24.244 1.230 1.204 2.434 5% 5% 10%
634  Konstanz 12.082 663 449 1.112 5% 4% 9%
831  Kempten 15.694 888 514 1.402 6% 3% 9%
755  Weißenburg 7.490 454 208 662 6% 3% 9%
617  Freiburg 20.919 1.182 612 1.794 6% 3% 9%
277  Verden 15.953 748 585 1.333 5% 4% 8%
719  Bamberg 13.501 739 378 1.117 5% 3% 8%
661  Ravensburg 16.692 972 389 1.361 6% 2% 8%
739  Regensburg 19.798 1.031 559 1.590 5% 3% 8%
759  Würzburg 18.457 975 506 1.481 5% 3% 8%
827  Ingolstadt 13.725 729 350 1.079 5% 3% 8%
715  Aschaffenburg 15.163 821 370 1.191 5% 2% 8%
664  Reutlingen 15.126 820 361 1.181 5% 2% 8%
859  Traunstein 8.371 456 186 642 5% 2% 8%
641  Ludwigsburg 14.803 787 325 1.112 5% 2% 8%
723  Bayreuth 13.821 548 481 1.029 4% 3% 7%
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Agenturbezirke Ø Alo-
Bestand

2005

Zugänge
ÜG

2005

Zugänge
ExGZ
2005

Zugänge
ÜG+ExGZ

2005

Anteile
Zugänge

ÜG

Anteile
Zugänge

ExGZ

Anteile
Zugänge

ÜG+ExGZ
843  München 84.017 4.703 1.550 6.253 6% 2% 7%
323  Bonn 35.807 1.868 764 2.632 5% 2% 7%
624  Heidelberg 16.324 741 450 1.191 5% 3% 7%
819  Donauwörth 6.750 310 180 490 5% 3% 7%
671  Waiblingen 13.599 674 311 985 5% 2% 7%
251  Lüneburg 19.360 938 460 1.398 5% 2% 7%
647  Nagold 9.123 358 293 651 4% 3% 7%
811  Augsburg 30.046 1.479 656 2.135 5% 2% 7%
815  Deggendorf 14.655 650 387 1.037 4% 3% 7%
839  Memmingen 16.410 809 346 1.155 5% 2% 7%
674  Schwäbisch Hall 9.481 421 245 666 4% 3% 7%
711  Ansbach 12.219 584 259 843 5% 2% 7%
631  Karlsruhe 26.609 1.244 590 1.834 5% 2% 7%
111  Bad Oldesloe 17.524 848 353 1.201 5% 2% 7%
543  Landau 14.074 591 369 960 4% 3% 7%
667  Rottweil 8.696 435 152 587 5% 2% 7%
367  Münster 12.835 554 306 860 4% 2% 7%
687 Villingen-Schw. 7.876 367 157 524 5% 2% 7%
627  Heilbronn 17.686 804 370 1.174 5% 2% 7%
535  Montabaur 13.581 538 363 901 4% 3% 7%
563  Trier 16.130 669 390 1.059 4% 2% 7%
835  Landshut 10.302 456 218 674 4% 2% 7%
419  Frankfurt (Main) 56.944 2.757 960 3.717 5% 2% 7%
735  Nürnberg 61.323 2.702 1.285 3.987 4% 2% 7%
531  Mayen 11.675 481 278 759 4% 2% 7%
074  Dresden 43.051 1.714 1.051 2.765 4% 2% 6%
851  Pfarrkirchen 13.504 556 311 867 4% 2% 6%
637  Lörrach 13.013 539 295 834 4% 2% 6%
654  Pforzheim 12.103 506 264 770 4% 2% 6%
611  Aalen 17.080 714 372 1.086 4% 2% 6%
039  Potsdam 52.720 1.704 1.635 3.339 3% 3% 6%
651  Offenburg 15.106 560 390 950 4% 3% 6%
123  Hamburg 98.228 4.519 1.643 6.162 5% 2% 6%
657  Rastatt 9.664 418 188 606 4% 2% 6%
377  Rheine 17.096 706 359 1.065 4% 2% 6%
337  Düsseldorf 52.059 2.526 715 3.241 5% 1% 6%
527  Mainz 26.778 1.046 617 1.663 4% 2% 6%
327  Coesfeld 23.918 1.108 374 1.482 5% 2% 6%
439  Korbach 7.828 340 143 483 4% 2% 6%
447  Marburg 10.412 419 222 641 4% 2% 6%
423  Fulda 9.075 324 231 555 4% 3% 6%
515  Kaiserslautern 17.931 644 445 1.089 4% 2% 6%
731  Hof 14.564 526 346 872 4% 2% 6%
139  Neumünster 22.645 843 507 1.350 4% 2% 6%
614  Balingen 13.209 517 268 785 4% 2% 6%
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Agenturbezirke Ø Alo-
Bestand

2005

Zugänge
ÜG

2005

Zugänge
ExGZ
2005

Zugänge
ÜG+ExGZ

2005

Anteile
Zugänge

ÜG

Anteile
Zugänge

ExGZ

Anteile
Zugänge

ÜG+ExGZ
677  Stuttgart 41.479 1.672 782 2.454 4% 2% 6%
847  Passau 15.183 538 359 897 4% 2% 6%
431  Hanau 17.800 721 329 1.050 4% 2% 6%
274  Vechta 12.113 488 226 714 4% 2% 6%
078  Plauen 22.077 573 721 1.294 3% 3% 6%
727  Coburg 16.052 531 403 934 3% 3% 6%
519  Koblenz 13.423 468 310 778 3% 2% 6%
684  Ulm 12.040 463 227 690 4% 2% 6%
751  Weiden 11.218 358 279 637 3% 2% 6%
547  Neuwied 15.805 574 316 890 4% 2% 6%
427  Gießen 32.408 1.247 568 1.815 4% 2% 6%
357  Köln 68.313 2.497 1.327 3.824 4% 2% 6%
955  Berlin Nord + Ost 98.667 3.054 2.461 5.515 3% 2% 6%
261  Oldenburg 33.570 1.176 700 1.876 4% 2% 6%
037  Frankfurt (Oder) 43.179 1.173 1.233 2.406 3% 3% 6%
221  Celle 22.600 797 458 1.255 4% 2% 6%
559  Saarlouis 13.142 402 326 728 3% 2% 6%
257  Nordhorn 13.991 569 205 774 4% 1% 6%
455  Wetzlar 15.918 565 305 870 4% 2% 5%
264  Osnabrück 25.256 950 423 1.373 4% 2% 5%
361  Krefeld 28.777 1.185 372 1.557 4% 1% 5%
415  Darmstadt 46.866 1.738 796 2.534 4% 2% 5%
747  Schweinfurt 19.730 666 400 1.066 3% 2% 5%
098  Suhl 35.116 966 928 1.894 3% 3% 5%
681  Tauberbischofsh. 10.499 359 199 558 3% 2% 5%
523  Ludwigshafen 22.505 715 472 1.187 3% 2% 5%
443  Limburg 8.650 290 165 455 3% 2% 5%
511  Bad Kreuznach 15.596 457 357 814 3% 2% 5%
115  Elmshorn 26.674 928 460 1.388 3% 2% 5%
077  Pirna 22.507 628 542 1.170 3% 2% 5%
387  Wesel 37.191 1.480 452 1.932 4% 1% 5%
313  Ahlen 12.982 496 174 670 4% 1% 5%
119  Flensburg 23.995 912 326 1.238 4% 1% 5%
094  Gera 24.639 577 693 1.270 2% 3% 5%
353  Herford 29.778 1.035 499 1.534 3% 2% 5%
254  Nienburg 13.230 409 270 679 3% 2% 5%
644  Mannheim 27.821 909 513 1.422 3% 2% 5%
363  Meschede 14.289 487 238 725 3% 2% 5%
411  Bad Hersfeld 9.691 304 186 490 3% 2% 5%
325  Brühl 33.997 1.212 503 1.715 4% 1% 5%
247  Leer 15.499 470 309 779 3% 2% 5%
315  Bergisch Gladbach 39.125 1.444 500 1.944 4% 1% 5%
539  Neunkirchen 15.057 519 228 747 3% 2% 5%
743  Schwandorf 19.893 519 465 984 3% 2% 5%
385  Solingen 15.076 521 220 741 3% 1% 5%
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Agenturbezirke Ø Alo-
Bestand

2005

Zugänge
ÜG

2005

Zugänge
ExGZ
2005

Zugänge
ÜG+ExGZ

2005

Anteile
Zugänge

ÜG

Anteile
Zugänge

ExGZ

Anteile
Zugänge

ÜG+ExGZ
071  Annaberg-Buchh. 30.087 497 959 1.456 2% 3% 5%
096  Jena 30.584 775 703 1.478 3% 2% 5%
267  Stade 20.874 699 308 1.007 3% 1% 5%
459  Wiesbaden 23.713 817 326 1.143 3% 1% 5%
131  Kiel 30.516 1.019 451 1.470 3% 1% 5%
075  Leipzig 79.351 2.339 1.483 3.822 3% 2% 5%
224  Emden 18.531 515 376 891 3% 2% 5%
092  Zwickau 41.802 923 1.076 1.999 2% 3% 5%
373  Paderborn 22.619 757 320 1.077 3% 1% 5%
555  Saarbrücken 25.333 769 431 1.200 3% 2% 5%
073  Chemnitz 47.918 1.143 1.111 2.254 2% 2% 5%
227  Goslar 10.874 280 228 508 3% 2% 5%
365  Mönchengladbach 39.460 1.406 437 1.843 4% 1% 5%
383  Soest 16.302 547 213 760 3% 1% 5%
033  Schwerin 41.129 1.140 775 1.915 3% 2% 5%
922  Berlin Süd 96.725 2.576 1.877 4.453 3% 2% 5%
093  Erfurt 48.901 1.324 919 2.243 3% 2% 5%
038  Neuruppin 53.307 1.115 1.317 2.432 2% 2% 5%
076  Oschatz 30.152 684 687 1.371 2% 2% 5%
036  Eberswalde 33.265 648 857 1.505 2% 3% 5%
271  Uelzen 14.753 406 259 665 3% 2% 5%
551  Pirmasens 11.015 312 184 496 3% 2% 5%
331  Detmold 21.399 670 286 956 3% 1% 4%
451  Offenbach 17.757 529 262 791 3% 1% 4%
244  Hildesheim 23.589 659 388 1.047 3% 2% 4%
381  Siegen 20.635 640 263 903 3% 1% 4%
127  Heide 10.127 278 165 443 3% 2% 4%
311  Aachen 50.877 1.647 552 2.199 3% 1% 4%
371  Oberhausen 24.473 750 307 1.057 3% 1% 4%
135  Lübeck 30.042 850 442 1.292 3% 1% 4%
237  Hannover 64.885 1.938 841 2.779 3% 1% 4%
049  Wittenberg 12.525 221 306 527 2% 2% 4%
079  Riesa 21.835 414 502 916 2% 2% 4%
355  Iserlohn 23.443 672 300 972 3% 1% 4%
234  Hameln 27.524 781 345 1.126 3% 1% 4%
045  Magdeburg 55.506 1.276 992 2.268 2% 2% 4%
214  Bremen 45.748 1.197 671 1.868 3% 1% 4%
032  Rostock 50.120 1.172 864 2.036 2% 2% 4%
317  Bielefeld 42.345 1.139 560 1.699 3% 1% 4%
347  Hagen 31.391 824 408 1.232 3% 1% 4%
435  Kassel 39.467 911 629 1.540 2% 2% 4%
335  Düren 14.632 389 181 570 3% 1% 4%
072  Bautzen 63.489 1.100 1.365 2.465 2% 2% 4%
231  Göttingen 29.660 646 496 1.142 2% 2% 4%
097  Nordhausen 29.832 553 588 1.141 2% 2% 4%
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Agenturbezirke Ø Alo-
Bestand

2005

Zugänge
ÜG

2005

Zugänge
ExGZ
2005

Zugänge
ÜG+ExGZ

2005

Anteile
Zugänge

ÜG

Anteile
Zugänge

ExGZ

Anteile
Zugänge

ÜG+ExGZ
391  Wuppertal 33.722 938 348 1.286 3% 1% 4%
375  Recklinghausen 35.888 897 445 1.342 2% 1% 4%
095  Gotha 29.337 548 543 1.091 2% 2% 4%
351  Hamm 27.081 671 321 992 2% 1% 4%
962  Berlin Mitte 123.785 2.674 1.854 4.528 2% 1% 4%
211  Braunschweig 30.744 751 362 1.113 2% 1% 4%
035  Cottbus 61.406 880 1.331 2.211 1% 2% 4%
343  Essen 45.138 1.208 397 1.605 3% 1% 4%
034  Stralsund 40.352 757 599 1.356 2% 1% 3%
042  Dessau 29.208 469 504 973 2% 2% 3%
070  Altenburg 11.532 197 187 384 2% 2% 3%
321  Bochum 40.198 903 372 1.275 2% 1% 3%
281  Wilhelmshaven 12.619 231 167 398 2% 1% 3%
044  Halle 40.731 674 600 1.274 2% 1% 3%
031  Neubrandenburg 48.761 743 778 1.521 2% 2% 3%
047  Sangerhausen 32.167 499 503 1.002 2% 2% 3%
046  Merseburg 38.959 639 557 1.196 2% 1% 3%
043  Halberstadt 24.284 274 469 743 1% 2% 3%
241  Helmstedt 20.996 379 260 639 2% 1% 3%
333  Dortmund 61.964 1.169 621 1.790 2% 1% 3%
048  Stendal 25.144 332 381 713 1% 2% 3%
217  Bremerhaven 17.951 310 150 460 2% 1% 3%
341  Duisburg 41.314 721 231 952 2% 1% 2%
345  Gelsenkirchen 43.515 604 261 865 1% 1% 2%

Ost 1.614.150 36.975 33.951 70.926 2% 2% 4%
West 3.246.531 120.314 58.170 178.484 4% 2% 5%
Deutschland gesamt 4.860.681 157.289 92.121 249.410 3% 2% 5%
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3. Gründerbefragung

Im Zentrum der Implementationsuntersuchungen von sinus standen Gründer und Abbrecher. Davon wur-
den im Untersuchungsverlauf 182 Personen in den zehn Agenturbezirken in ausführlichen Leitfadeninter-
views exploriert (vgl. Angang C 5.2) und bei 31 Gründungen wurden in Nachbefragungen die Grün-
dungsverläufe beobachtet (C 5.4). Im Bericht 2005 wurden die bis dahin vorliegenden Gründerinterviews
auch überschlägig quantifizierend ausgewertet. Dieses Verfahren konnte methodenbedingt nur einen gro-
ben allgemeinen Überblick zum Gründungsgeschehen in den zehn Untersuchungsbezirken liefern. Darum
wurde gegen Ende des Untersuchungszeitraums im Frühjahr 2006 eine schriftliche Befragung von Grün-
dern und Abbrechern durchgeführt, zu der von der BA Adressen von geförderten und nicht geförderten
Gründern aus den zehn Untersuchungsregionen zur Verfügung gestellt wurden. Das Fragenprogramm
(vgl. C 4.1) „standardisierte“ dabei vor allem Themenkomplexe, die auch in den Explorationen von sinus
angesprochen wurden und es wurde darüber hinaus ergänzt um bestimmte Fragen, die auch in den telefo-
nischen Repräsentativbefragungen im Rahmen der Microökonometrischen Analysen gestellt wurden (Ka-
pitel IV des Berichts). Wichtige Befunde der schriftlichen Befragung von Gründern und Abbrechern wer-
den im Berichtsteil III für bestimmte Teilgruppen von Gründern zusammenfassend vorgestellt. Die tabel-
larische Auswertung der Befragung wird im Anhang C 4.2 dokumentiert.

• Stichprobe Fragenbogenversand und Rücklaufkontrolle

Die schriftliche Gründerbefragung in den zehn Agenturbezirken war an rd. 4.500 (ehemalige) Arbeitslose
gerichtet, die nach den statistischen Aufzeichnungen der BA in den Jahren 2003 und 2004 aus der Ar-
beitslosigkeit in berufliche Selbstständigkeit wechselten. Die Versandstichprobe wurde von sinus aus von
der BA gelieferten 11.800 Adressen gezogen. Dabei wurde darauf geachtet, dass jeder Agenturbezirk
nach Möglichkeit mit nicht weniger als 450 Adressen in der Versandstichprobe vertreten war – höchstens
aber mit 500 Adressen. Agenturbezirke für die weniger als 500 Adressen vorlagen, wurden mit allen ver-
wertbaren Adressen in die Versandstichprobe aufgenommen. Den Adressen zuordenbar waren die Merk-
male AA-Bezirk (und damit Region West/Ost), Geschlecht und Förderung durch die BA (ÜG; ExGZ;
weder/noch). Dort, wo aus der Ursprungsstichprobe von 11.800 Adressen Fälle auszuschließen waren,
wurde darauf geachtet, dass die Förderquoten näherungsweise eingehalten wurden und darüber hinaus die
Proportionen Gründer/Gründerinnen.
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Der Aufbau der Versandstichprobe

Agenturbezirke gelieferte
Adressen BA

verwendete Adressen
durch sinus

033 Schwerin 1.114 500

038 Neuruppin 994 500

074 Dresden 1.349 500

093 Erfurt 1.043 500

Ost 4.500 2.000

123 Hamburg 2.913 500

335 Düren 227 225

624 Heidelberg 446 441

731 Hof 446 442

823 Freising 366 364

843 München 2.906 500

West 7.304 2.472

Gesamt 11.804 4.472

Wie sich durch die Konstruktion der Versandstichprobe Proportionen aus der Ausgangsstichprobe verän-
dert haben, zeigt die nachstehende Übersicht. Danach wurde das Gewicht der Gründer in den Westagen-
turen vermindert, aber die Quoten nach Geschlecht und Förderart weitgehend konstant gehalten.

Ausgangs-
stichprobe

Versand-
stichprobe

Basis 11.804 4.472

Region West 62 % 55 %

Ost 38 % 45 %

Geschlecht Männer 65 % 65 %

Frauen 35 % 35 %

BA-Förderung ÜG 45 % 45 %

ExGZ 28 % 29 %

weder/noch 27 % 26 %
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• Die Beteiligung an der Befragung

Die Versandstichprobe von 4.472 Adressen war um 198 Fälle zu reduzieren:

• Falsche Anschriften („unzustellbar): 148 Fälle

• Falsche Adressaten („niemals selbstständig gewesen“):   50 Fälle

Die „bereinigte“ Versandstichprobe zeigt die nachstehende Übersicht zugleich mit den Rückläufen je
Agenturbezirk in absoluten Zahlen und Prozentwerten.

Bereinigter Versand und Rücklauf(-Quoten) Versand
(bereinigt) 1

                     Rücklauf
         absolut                    Quote

033 Schwerin 478 96 20,1 %

038 Neuruppin 491 123 25,1 %

074 Dresden 478 83 17,4 %

093 Erfurt 484 108 22,3 %

Agenturen Ost 1.931 410 21,2 %

123 Hamburg 470 86 18,3 %

335 Düren 211 42 19,9 %

624 Heidelberg 424 74 17,5 %

731 Hof 428 75 17,5 %

823 Freising 345 68 19,7 %

843 München 465 107 23,0 %

Agenturen West 2.343 452 19,3 %

10 Agenturen Gesamt 4.274 862 20,2 %

Die Rücklaufquoten waren in den Ostagenturen um zwei Prozent höher als in den Westagenturen. Das
hatte zur Folge, dass sich das Gewicht der Gründer aus den Ostagenturen gemessen an der Versandstich-
probe von 45 Prozent auf 48 Prozent erhöhte. Darüber hinaus ergibt die Rücklaufkontrolle, dass sich
Gründerinnen stärker an der Befragung beteiligten als Gründer und dass es überproportional häufig nicht
geförderte Gründer sind, die keinen Fragebogen beantwortet haben. Dieser Befund deutet auf mögliche
Fehler bei der Erfassung des Personenkreises der nicht geförderten Gründer durch die BA. In vielen Fäl-
len dürfte es sich hier nicht um Gründer handeln, sondern um Personen, die aus anderen Gründen aus der
Arbeitslosigkeit ausgeschieden sind.

                                                     

1 Ohne Fehladressen und ohne falsche Adressaten („nie selbstständig gewesen“)
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• Rücklaufkontrolle Strukturverschiebungen gegenüber der Versandstichprobe

Versandstichprobe Rücklauf

Basis 4.472 862

Region West 55 % 52 %

Ost 45 % 48 %

Geschlecht Männer 65 % 60 %

Frauen 35 % 40 %

BA-Förderung ÜG 45 % 47 %

ExGZ 29 % 34 %

weder/noch 26 % 19 %
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3.1 Fragebogen

Der nachstehende Fragebogen wurde mit dem beigefügten Begleitschreiben an die ausgewählten 4.472
Adressen postalisch verschickt. Die Fragebogen enthielten verschlüsselt folgende Merkmale zur Person:
Vermerk, ob der Gründer bei der BA statistisch erfasst ist als gefördert durch ÜG (= U) oder ExGZ (= E)
oder als nicht gefördert (= N). Darüber hinaus war der jeweilige Agenturbezirk der Gründer auf den Fra-
gebogen vermerkt. Die in der Auswertung der Fragebogen (Rücklaufkontrolle und / oder Analysen) her-
angezogenen Personenmerkmale wie Geschlecht, Alter, Schulbildung, gegenwärtiger beruflicher Status
etc. sind ausschließlich den Fragebogen der Respondenten entnommen. Die Rücksendung der ausgefüll-
ten Fragebogen erfolgte mit einem beigefügten Freiumschlag, der die sinus-Adresse in der Agentur für
Arbeit in München trug. Dadurch sollte der quasi offizielle Charakter der Befragung gegenüber den
Gründern zum Ausdruck gebracht werden. Dies ging auch aus den an die Gründer/Abbrecher gerichteten
Begleitschreiben hervor, das an die Zielpersonen namentlich adressiert war und in dem sie auch persön-
lich namentlich angesprochen wurden.

Inhaltlich berücksichtigte der Fragebogen in der Regel in standardisierter Form (geschlossene Fragen) vor
allem Schlüsselfragen, die in den Explorationen mit Gründern und Abbrechern in den zehn Agenturbezir-
ken von sinus angesprochen und erörtert wurden. In diesen „qualitativ“ angelegten Recherchen gefundene
wichtige und interessante Befunde sollten im Rahmen der standardisierten schriftlichen Befragung über-
prüft und quantifizierend ausgewertet werden. Das Fragenprogramm wurde nach einem Testlauf mit den
Projektpartnern abgestimmt, teilweise ergänzt und auch modifiziert. Die zentralen Themenkomplexe der
Befragung waren:

• Feststellung des gegenwärtigen Status der Adressaten: (noch) Selbstständige(r) oder Abbrecher oder
Nichtgründer; wenn nicht mehr selbstständig, dann in abhängiger Beschäftigung oder arbeitslos?

• Gründungsdaten, Daten des Abbruchs der Selbstständigkeit, damit erschließbar: Dauer der Selbst-
ständigkeit.

• Gründungsförderung durch die BA: ÜG, ExGZ, andere oder keine Förderung.

• Tätigkeits-/Berufsfeld der Gründung.

• Gründungsanlässe, -motive; Entschiedenheit mit der die Gründung gegenüber Alternativen verfolgt
wurde.

• Bedeutung der Gründungsförderung der BA für die Gründung.

• Genutzte Informationen und Hilfen im Gründungsprozess.

• Gründungsprobleme.

• Wirtschaftliche Entwicklung der Gründung und Entwicklung des Einkommens der Selbstständigen.

• Beschäftigte in den Betrieben der Selbstständigen.

• Abbrecher: Gründe für die Beendigung der Selbstständigkeit; Folgen des Abbruchs (Schulden?).

• Spezialfragen: Gewerbeanmeldung; Tragfähigkeitsbescheinigung zur Gründungsidee; Startkapital
und seine Zusammensetzung und Finanzierung; Verbindlichkeiten, Schulden, familiärer Hintergrund
der Gründer und Abbrecher.

• Statistische Fragen.
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1 Trifft es zu, dass Sie vor einiger Zeit Ihre Arbeitslosigkeit beendet haben, um sich beruflich
selbstständig zu machen? Wann war das der Fall?

− Ja, ich habe mich nach meiner
Arbeitslosigkeit beruflich selbstständig
gemacht .................................................

etwa im ___________         _________
                     (Monat)                    (Jahr)

− Nein,
ich war nach meiner Arbeitslosig-
keit niemals beruflich selbstständig .....

Bitte beantworten Sie nur noch die
Fragen auf der letzten Seite zur
Statistik (Fragen St 1 bis St 8)

2 Arbeiten Sie heute noch als Selbstständige(r) oder haben Sie Ihre Selbstständigkeit inzwi-
schen wieder aufgegeben?

− Ich arbeite heute noch als Selbstständige(r)..........................................................................

− Ich habe meine berufliche Selbstständigkeit inzwischen wieder aufgegeben, .....................

etwa im ___________         _________
                    (Monat)                   (Jahr)

3 Als Sie sich beruflich selbstständig machten, welche finanzielle Unterstützung haben sie da-
mals von der Bundesagentur für Arbeit bekommen?

− Das Überbrückungsgeld für sechs Monate............................................................................
− Den Existenzgründungszuschuss für eine „Ich-AG“ ..............................................................
− Andere Unterstützung, und zwar............................................................................................

___________________________________________________________________

− Ich habe für meine Existenzgründung keinerlei finanzielle Unterstützung der
Bundesagentur für Arbeit bekommen ....................................................................................

− weil ich das nicht wollte...............................................
− weil ich keinen Anspruch darauf hatte ........................
− weil ich nichts davon wusste.......................................

4 In welchem Tätigkeits-/Berufsfeld haben Sie sich selbstständig gemacht?
Bitte tragen Sie hier Ihre eigene Bezeichnung der „Firma“ ein:
___________________________________________________________________

5 War für Ihre Gründung eine Gewerbeanmeldung erforderlich?

− ja
− nein........................................................................................

6 Hätten Sie zum Zeitpunkt der Gründung Ihrer Selbstständigkeit lieber wieder ein Angebot an-
genommen, in abhängiger Beschäftigung zu arbeiten?

− nein, keinesfalls.....................................................................
− ja, aber nur ein besser bezahltes Angebot ...........................
− ja, selbst ein schlechter bezahltes Angebot..........................
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7 Als Sie sich zu einer selbstständigen beruflichen Tätigkeit entschlossen haben: Welche der
folgenden Gründe haben dabei eine Rolle gespielt:

Ich habe mich selbstständig gemacht, weil ich ...

Ja! Eher Eher Nein!
ja nein

als Arbeitsloser keine Chancen mehr für eine Anstellung sah
− sonst in die Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe gekommen wäre ................... ....... ....... ...........
− meinen Lebensstandard auf diese Weise sichern wollte...................... ....... ....... ...........
− ein höheres Einkommen erzielen wollte ............................................... ....... ....... ...........
− in einer eigenen Firma selbstständig tätig sein wollte .......................... ....... ....... ...........
− so am besten meine beruflichen Ziele verwirklichen konnte ................ ....... ....... ...........
− eine neue berufliche Herausforderung suchte ...................................... ....... ....... ...........
− meine Zeit freier einteilen wollte............................................................ ....... ....... ...........
− berufliche Selbstständigkeit besser mit Familienleben

vereinbaren kann .................................................................................. ....... ....... ...........
− von Arbeitgebern unabhängig sein wollte ............................................. ....... ....... ...........
− schon einige Kunden für meine eigene Firma in Aussicht hatte........... ....... ....... ...........
− mir Freunde/Bekannte dazu geraten haben ........................................ ....... ....... ...........
− mir der Vermittler in der Arbeitsagentur dazu geraten hat.................... ....... ....... ...........
− auf diese Weise an dem Ort wohnen bleiben konnte, an dem ich ....... ....... ....... ...........

zuvor schon gearbeitet habe
− finanzielle Hilfen der Bundesagentur für Arbeit für die Gründung

bekommen habe ................................................................................... ....... ....... ...........

8 Auf welche Erfahrungen, Informationen und Hilfen konnten Sie sich stützen, als Sie sich
damals selbstständig machten?

ja nein

− Frühere Selbstständigkeit in gleichem/ähnlichem Tätigkeitsfeld ...................... ...............
− Frühere Selbstständigkeit in einem anderen Tätigkeitsfeld .............................. ...............
− Fachliche Erfahrungen als Angestellte(r) ......................................................... ...............
− Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von Familie/Angehörigen ............................ ...............
− Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von Freunden/Bekannten ........................... ...............
− Partner/in, mit dem/der ich gemeinsam gründete ............................................. ...............
− Ich habe vorher mit möglichen Kunden gesprochen/sie befragt....................... ...............
− Studium von Fachliteratur ................................................................................. ...............
− Besuch von Seminaren und Trainings für Gründer........................................... ...............
− Informationsveranstaltungen von Kammern, Arbeitsverwaltung u.ä. .............. ...............
− Training/Coaching in einem Gründerzentrum................................................... ...............
− Gespräche/Ratschläge Steuerberater .............................................................. ...............
− Gespräche/Ratschläge Unternehmensberater ................................................. ...............
− Persönliche Betreuung durch Kundenberater einer Bank/Sparkasse .............. ...............
− Sonstige Unterstützung und zwar: ................................................................... ...............

___________________________________________________________
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9 Als Sie sich beruflich selbstständig machten: Welche größeren oder kleineren Probleme gab
es damals für Sie, und welche der folgenden Punkte machten Ihnen bei der Gründung keine
Probleme?

Bei Gründung
großes kleineres kein

Problem Problem Problem

− Erstellung eines Businessplans ............................................... ............... ................
− Kaufmännische Kenntnisse...................................................... ............... ................
− Gewinnung von Kunden........................................................... ............... ................
− Finanzierung der Gründung ..................................................... ............... ................
− Marketing / Vertrieb.................................................................. ............... ................
− Meine soziale Absicherung (Krankheit, Altersvorsorge) .......... ............... ................
− Steuern..................................................................................... ............... ................
− Rechtliche Bestimmungen ....................................................... ............... ................
− Behördliche Vorschriften .......................................................... ............... ................
− Beschaffung der von der Agentur für Arbeit verlangten
     "Tragfähigkeitsbescheinigung" für meine Gründung................ ............... ................
− Wettbewerbssituation/Konkurrenz ........................................... ............... ................

− Sonstige Probleme und zwar:

___________________________________........................... ...............

___________________________________........................... ...............

10 Wer hat die „Tragfähigkeit“ Ihrer Geschäftsidee bescheinigt?

− niemand; brauchte ich nicht ...........
− Kreditinstitut....................................
− Steuerberater .................................
− Kammer, Berufsverband ................

– Gründerzentrum.............................
– Rechtsanwalt..................................
– Sonstige, und zwar ........................

____________________________

11 Wie hoch (etwa) war das „Startkapital“ (finanzielle Eigenmittel oder Kredite, keine Sachinve-
stitionen!), das Sie für die Gründung und das erste Jahr Ihrer Selbstständigkeit benötigten?

– Ich brauchte überhaupt
kein Startkapital..............................

– unter 1.000 € ..................................
– 1.000 bis   2.500 €..........................
– 2.500 bis   5.000 €..........................

– 10.000 bis 20.000 € .......................
– 20.000 bis 50.000 € .......................
– über 50.000 € .................................

12 Wieviel Prozent des Startkapitals waren

− Eigenmittel ______ %

− Kredite ______ %

− Startkapital gesamt   100 %
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Wenn Sie Ihre Selbstständigkeit bereits wieder beendet haben, dann übergehen Sie bitte
die folgenden Fragen 13 bis 19 und beantworten nur noch die Fragen 20 bis zum Ende
des Fragebogens.

13 Alles in allem: Wie hat sich Ihr Betrieb / Ihre Firma 2005 im Vergleich zum Vorjahr entwickelt
und welche Erwartungen haben Sie für das laufende Geschäftsjahr?

2005 im Vergleich laufendes
zu 2004 Geschäftsjahr 2006

– sehr gut ................................ ..................................
– gut ........................................ ..................................
– „so einigermaßen“ ................ ..................................
– schlecht ................................ ..................................
– sehr schlecht ........................ ..................................

14 Bitte versuchen Sie zu schätzen, wie sich Ihre selbstständige Tätigkeit bis Mitte des Jahres
2007 entwickeln wird?

             Bis Mitte 2007
Ja! Eher Eher Nein!

ja nein

− Mein Gewinn wird sich erhöhen............................. ........ ....... .......
− Ich werde (mehr) bezahlte Mitarbeiter

beschäftigen........................................................... ........ ....... .......
− Ich werde keine/kaum Schulden mehr haben........ ........ ....... .......
− Ich erwarte größere Aufträge ................................. ........ ....... .......
− Ich werde von den Erträgen meiner selbst- ........... ........ ....... .......

ständigen Tätigkeit gut leben können
− Ich werde einen Firmen-Partner/Partnerin haben . ........ ....... .......
− Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit

aus wirtschaftlichen Gründen beenden.................. ........ ....... .......
− Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit ....... ........ ....... .......

aus gesundheitlichen/aus Altersgründen beenden
− Ich werde meinen Betrieb verkaufen .................... ........ ....... .......

− Meine Schulden werden weiter anwachsen........... ........ ....... .......

15 Wie hat sich im Jahr 2005 Ihr verfügbares (Netto-) Einkommen im Verhältnis zu Ihrer letzten
abhängigen Beschäftigung entwickelt?

Mein Einkommen 2005 war ...
– sehr viel niedriger...................... – höher ....................................
– niedriger .................................... – sehr viel höher......................
– genau so hoch...........................
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16 Diese Frage richtet sich nur an Gründer, die von der Bundesagentur für Arbeit einen „Exi-
stenzgründungszuschuss“ (ExGZ für Ich-AG) erhalten haben!

Im wievielten Jahr bekommen Sie jetzt den ExGZ?

− im ersten Jahr ...........................
− im zweiten Jahr .........................
− im dritten Jahr............................

− bekomme keinen ExGZ mehr ...

17 Beschäftigen Sie zur Zeit ...
Nein Ja Anzahl

− (unbezahlte) mithelfende Angehörige? ................................... ............. ........ ______
− angestellte bezahlte Mitarbeiter Vollzeit? ............................... ............. ........ ______
− angestellte bezahlte Mitarbeiter Teilzeit?................................ ............. ........ ______
− bezahlte/freie Mitarbeiter/Aushilfen?....................................... ............. ........ ______

18 Haben Sie heute noch Verbindlichkeiten/Schulden aus Ihrer Existenzgründungszeit?

Nein Ja

Hypothek ..................................................................................................................... ..........
Längerfristige Darlehen von Bank/Sparkasse ......................................................... ..........

von Freunden/Bekannten/Verwandten/Angehörigen......... ..........
Dispokredit der Bank/Sparkasse................................................................................. ..........

Habe keinerlei Verbindlichkeiten/Schulden aus Gründerzeit .........................

19 Welche Bedeutung hatte für Ihre Existenzgründung das "Überbrückungsgeld" (ÜG) oder der
"Existenzgründungszuschuss" (ExGZ) der Agentur für Arbeit?

− Ich bekam/bekomme weder ÜG noch ExGZ ........................................................................
− ÜG/ExGZ war von großer Bedeutung für mich, ohne diese finanzielle

Unterstützung der Agentur für Arbeit hätte ich mich nicht selbstständig gemacht ...............
− ÜG/ExGZ war eine willkommene, aber nicht entscheidende Hilfe bei der Gründung ..........
− Auch ohne ÜG/ExGZ hätte ich mich ganz bestimmt selbstständig gemacht .......................

Bitte weiter mit den Fragen auf der letzten Seite zur Statistik (Fragen St 1 bis St 8).

Fragen 20 bis 22: Nur für ehemalige Gründer, die ihre Selbstständigkeit bereits wieder
beendet haben.

20 Wann haben Sie Ihre berufliche Selbstständigkeit wieder beendet?

ca. _______ Monate nach der Gründung
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21 Welche der folgenden Gründe waren für die Aufgabe Ihrer selbstständigen Tätigkeit
die wichtigsten:
(Sie können mehrere Punkte ankreuzen)
− Das Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit reichte für den Lebensunterhalt nicht aus ........
− Auftragsmangel, zu wenig Kunden .............................................................................................
− Die Arbeitsbelastung war zu hoch ..............................................................................................
− Ich habe meine soziale Absicherung (für Krankheit/Alter) nicht erwirtschaften können.............
− Familiäre / persönliche Gründe...................................................................................................
− Ich habe eine Anstellung in einem Betrieb gefunden .................................................................
− Ich habe gemerkt, dass ich einfach nicht der Typ für eine(n) Selbstständige(n) bin ..................
− Meine Gründung war zu schnell erfolgt, zu wenig vorbereitet ....................................................

22 Haben Sie jetzt noch Schulden, die von Ihrer selbstständigen Tätigkeit herrühren?

− Ja, in Höhe von etwa __________ € ................
− Nein, keine Schulden ........................................

St 1 Welches ist zur Zeit Ihr beruflicher Status?

Ich arbeite
− als beruflich Selbstständige(r)................................................................................................
− als Arbeitnehmer in einem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis ...........

− Vollzeit....................................................................................................................................
− Teilzeit ....................................................................................................................................
− in einem „Minijob“ (höchstens 400 Euro monatlich) ..............................................................
− in einem „Midijob“ (höchstens 800 Euro monatlich) ..............................................................
− ohne Bezahlung (z.B. im Familienbetrieb) .............................................................................
Ich bin arbeitslos
− mit regulärem Arbeitslosengeld..............................................................................................
− mit Arbeitslosengeld II (früher „Sozialhilfe“ bzw. „Arbeitslosenhilfe“) ....................................
− ohne finanzielle Unterstützung der Agentur für Arbeit ...........................................................
− in einer Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit (Fortbildung, Umschulung u.ä.) .............
Ich mache eine berufliche Ausbildung/ich studiere ..............................................................
Ich bin in Rente/Vorruhestand .................................................................................................
Sonstiges, und zwar: .................................................................................................................
_______________________________________________________________________

St 2 Ihr Geschlecht

− weiblich................................................
− männlich ..............................................

St 4 Ihr Geburtsjahr

19 ______

St 4 Ihr Familienstand

− ledig / alleinstehend ............................
− verheiratet / mit Partner

zusammen...........................................
− geschieden / alleinstehend..................

St 5 Ihre Nationalität

− Deutsch...........................................
− Spätaussiedler ................................
− Ausländer EU..................................
− Ausländer Nicht-EU ........................
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St 6 Ihr höchster Schulabschluss?

− Kein Abschluss....................................
− Volks- bzw. Hauptschulabschluss.......
− Mittlere Reife .......................................
− Abitur/Fachhochschulreife...................
− Fachhochschulabschluss ....................
− Hochschulabschluss ...........................

St 7 Welche Berufsausbildung haben Sie?

− Keine ..............................................
− Gewerbliche/technische .................
− Handwerkliche ...............................
− Kaufmännische ..............................
− Kaufmännische und technische .....

St 8 Gibt es Selbstständige in Ihrem familiären Umfeld?

− nein, niemanden..................................
− ja, Vater ...............................................
− ja, Mutter .............................................

− ja, (Ehe-)Partner .............................
− ja, andere Familienmitglieder .........
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Begleitbrief zur schriftlichen Gründerbrfragung

Adresse (aus Datei)

München, 30. März 2006
id

Befragung von Existenzgründern in Deutschland 2005/2006

Sehr geehrte ........,

wer sind die neuen Selbstständigen, die versuchen, sich eine selbstständige Existenz aufzubauen, um da-
mit ihre Arbeitslosigkeit zu beenden oder drohender Arbeitslosigkeit zu entgehen? Mit welchen Proble-
men müssen sie sich dabei auseinandersetzen? Wie erfolgreich sind ihre Anstrengungen? Welche Enttäu-
schungen gibt es? Wie beurteilen sie ihre heutige Lage und ihre Zukunftsaussichten? Mit diesen und ähn-
lichen Fragen befasst sich im Auftrag der Bundesregierung und des Bundestages eine sozialwissenschaft-
liche Untersuchung des sinus Instituts in München. Mit beigefügtem Fragebogen möchten wir dazu gerne
Ihre persönlichen Ansichten und Erfahrungen kennen lernen!

Alle Ihre Angaben werden von uns ohne Namensnennung anonymisiert statistisch ausgewertet. Ihre An-
schrift ist nach dem Zufallsprinzip aus insgesamt rund 100.000 Adressen von (ehemaligen) Arbeitsuchen-
den durch die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg ausgewählt worden. Unsere große Bitte: Beantwor-
ten Sie die Fragen so vollständig wie möglich, damit wir ein zuverlässiges Bild über die Erfahrungen von
(ehemaligen) Arbeitsuchenden bekommen, die sich selbstständig gemacht haben. Und bitte schicken Sie
den Fragebogen bis zum 17. April 2006 im beigefügten Umschlag verschlossen an die Agentur für Arbeit
in München. Die Auswertung der Fragebogen erfolgt nur durch sinus. Keine Ihrer Angaben wird an die
Agentur weitergegeben! Sie dürfen zum Fragebogen selbstverständlich noch Ergänzungen beisteuern, die
Ihnen wichtig sind.
Bei Rückfragen rufen Sie bei sinus bitte an: Frau Andrea Rein 089 - 14369716.

Vielen Dank
sinus GmbH München

Dr. Werner Sörgel
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3.2 Tabellen

Die Ergebnisse der Gründerbefragung werden in fünf Tabellengruppen dokumentiert für

• Gründer, Selbstständige und Abbrecher insgesamt

• Gründer, Selbstständige und Abbrecher nach Geschlecht

• Gründer, Selbstständige und Abbrecher nach Regionen

• Gründer, Selbstständige und Abbrecher nach Förderung durch BA

• Gründer, Selbstständige und Abbrecher nach fünf Gründertypen.
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3.2.1 Gründer, Selbstständige, Abbrecher

F 1, 2 Gründungsjahr und Dauer beruflicher Selbstständigkeit

Gründer Selbstständige Abbrecher

Basis 862 690 172
% % %

Gründungsjahr

• vor 2003 8,6 8,0 11,0

• 2003 41,9 41,7 42,4

• 2004 42,3 42,5 41,9

• 2005 4,7 5,1 2,9

• KA 2,6 2,8 1,7

Dauer der Selbstständigkeit2

• 6 Monate und kürzer 1,3 20,9

• 7 Monate bis 12 Monate 1,6 32,0

• 13 Monate bis 18 Monate 2,9 16,3

• 19 Monate bis 24 Monate 15,1 17,4

• 25 Monate bis 30 Monate 27,8

• 31 Monate bis 36 Monate 22,2

• 37 Monate und länger 17,8

12,2

• KA 11,3 1,2

                                                     

2 Selbstständige: berechnet von Gründung bis April 2006; Abbrecher: Angaben der Befragten
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F 3 Förderung der Existenzgründung durch BA

Gründer Selbstständige Abbrecher

Basis 862 690 172
% % %

• ÜG 54,8 54,5 55,8

• ExGZ 36,5 37,4 33,1

• Andere BA-Förderung 2,2 2,8 –

• Keinerlei BA-Förderung 5,7 4,9 8,7

• KA 0,8 0,4 2,3

• Weder ÜG noch ExGZ 8,7 8,1 11,0

Basis 49 34 15
% % %

• Keinerlei BA-Förderung, weil ...

− nicht gewünscht 16,3 20,6 6,7

− kein Anspruch darauf 49,0 52,9 40,0

− nicht informiert 14,3 14,7 13,3

− KA 20,4 11,8 40,0
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F 4 Tätigkeits-Berufsfelder in der Selbstständigkeit

Gründer Selbstständige Abbrecher

Basis 862 690 172
% % %

• Handel/Vertrieb 14,4 14,2 15,1

• Handwerk/Produktion 10,3 11,9 4,1

• Transport- und sonst. unternehmensbez. DL 9,5 8,7 12,8

• Marketing/Werbung/Medien/Veranstaltungen 9,5 9,1 11,0

• Gesundheit/Körperpflege 8,5 9,3 5,2

• Ingenieur-/Architektur-/Bauwesen 7,3 7,7 5,8

• Finanzen/Recht/Versicherungsleistungen 7,2 7,5 5,8

• Künstler/Pädagogen/Kinderbetreuer 7,0 6,7 8,1

• IT-/EDV-Dienstleistungen 5,8 5,1 8,7

• Wartungs-/Reinigungsdienstleistungen 5,5 5,4 5,8

• Hauswirtschaftliche und sonstige DL 4,4 4,3 4,7

• Gastronomie/Tourismus 3,8 3,6 4,7

• Landwirtschaft/Gartenbau/Tiere 3,6 3,6 3,5

• Nicht feststellbar 3,2 2,9 4,7
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Gründungsvoraussetzungen I

Gründer Selbstständige Abbrecher

Basis 862 690 172
% % %

F 5 Gewerbeanmeldung

• erforderlich 72,6 70,1 82,6

• nicht erforderlich 26,8 29,3 16,9

• KA 0,6 0,6 0,6

F 10 Bescheinigung „Tragfähigkeit“
der Geschäftsidee?

• nicht erforderlich 34,5 33,9 36,6

• wurde erstellt von

− Kreditinstitut 1,4 1,4 1,2

− Steuerberater 26,8 27,2 25,0

− Kammer, Berufsverband 16,1 15,9 16,9

− Gründerzentrum 11,1 10,9 12,2

− Rechtsanwalt 0,3 0,4 –

− Sonstigen 6,6 6,8 5,8

• KA 3,1 3,3 2,3
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Gründungsvoraussetzungen II

Gründer Selbstständige Abbrecher

Basis 862 690 172
% % %

F 11 Startkapital für das erste Jahr der 
Selbstständigkeit3

• keines erforderlich 23,4 22,2 28,5

• unter 1.000 € 13,5 12,8 16,3

•   1.000 € bis 5.000 € 34,0 33,1 37,8

•   5.000 € bis 50.000 € 22,8 25,1 13,9

• über 50.000 € 3,4 4,2 –

• KA 2,9 2,8 3,5

F 12 Startkapital Zusammensetzung

Basis 635 518 117
% % %

• Eigenmittel

- keine (0 %) 4,7 4,8 4,3

- unter 50 % 10,1 10,6 10,2

- 50 % bis 99 % 7,7 8,5 4,3

- 100 % 71,8 72,0 70,9

- KA 5,7 4,1 12,8

• Kredite

- keine (0 %) 71,8 72,0 70,9

- unter 50 % 7,7 8,5 4,3

- 50 % bis 99 % 10,1 10,6 10,2

- 100 % 4,7 4,8 4,3

- KA 5,7 4,1 12,8

                                                     

3 Finanzielle Eigenmittel oder Kredite; keine Sachinvestitionen
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F 6 Präferenz berufliche Selbstständigkeit vs. abhängige Beschäftigung:

Man hätte zum Zeitpunkt der Gründung ...

Gründer Selbstständige Abbrecher

Basis 862 690 172
% % %

• ...nur Selbstständigkeit präferiert 41,0 45,8 21,5

• ...nur besser bezahlte abhängige
   Beschäftigung präferiert

30,7 31,2 29,1

• ...selbst schlechter bezahlte abhängige
   Beschäftigung präferiert

24,9 19,3 47,7

• KA 3,4 3,8 1,7
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F 7 Motive, Beweggründe, Anlässe für den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit

Antworten „Ja“ / „Eher ja“

Gründer Selbstständige Abbrecher
Basis 862 690 172

% % %

• Um in eigener Firma selbstständig sein zu
können

72,4 75,7 59,3

• Um Lebensstandard auf diese Weise zu sichern 72,0 71,8 73,2

• Um so am besten berufliche Ziele zu
verwirklichen

69,8 73,3 55,9

• Neue berufliche Herausforderung gesucht 63,2 63,0 63,4

• Um von Arbeitgebern unabhängig zu werden 56,8 60,3 43,0

• Hatte schon Kunden für eigene Firma in
Aussicht

56,8 56,4 58,8

• Als Alo keine Chancen mehr für Anstellung
gesehen

55,1 51,7 68,6

• Um Zeit freier einteilen zu können 54,0 56,2 44,8

• Um höheres Einkommen zu erzielen 51,4 52,9 45,4

• Finanzielle Hilfen der BA für die Gründung 46,7 45,1 53,5

• Berufliche Selbstständigkeit ist besser mit
Familienleben zu vereinbaren

37,4 38,8 32,0

• Durch Selbstständigkeit Wohnortwechsel
vermieden

35,7 36,9 30,8

• Wäre sonst in Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe
gekommen

34,0 31,4 44,2

• Freunde/Bekannte haben dazu geraten 23,2 23,4 22,6

• Vermittler in der Arbeitsagentur haben dazu
geraten

11,2 10,3 14,5
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F 8 Erfahrungen, Informationen, Hilfen
als Basis für die Gründung der selbstständigen Existenz

Antworten „Ja“

Gründer Selbstständige Abbrecher
Basis 862 690 172

% % %

• Fachliche Erfahrungen als Angestellte(r) 72,5 74,8 63,4

• Gespräche/Ratschläge Steuerberater 48,3 47,7 50,6

• Besuch von Seminaren und Trainings für
Gründer

43,0 41,7 48,3

• Ich habe vorher mit möglichen Kunden
gesprochen/sie befragt

42,5 41,2 47,7

• Studium von Fachliteratur 42,3 41,6 45,3

• Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von
Familie/Angehörigen

32,3 34,9 21,5

• Informationsveranstaltungen von Kammern,
Arbeitsverwaltung u.ä.

27,1 25,7 33,1

• Training/Coaching in einem Gründerzentrum 19,6 18,6 23,8

• Gespräche/Ratschläge Unternehmensberater 18,4 18,3 19,2

• Frühere Selbstständigkeit in gleichem/ähnlichem
Tätigkeitsfeld

18,0 18,8 14,5

• Frühere Selbstständigkeit in einem anderen
Tätigkeitsfeld

11,5 10,4 15,7

• Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von
Freunden/Bekannten

8,9 8,8 9,3

• Partner/in, mit dem/der ich gemeinsam gründete 8,4 9,3 4,7

• Persönliche Betreuung durch Kundenberater
einer Bank/Sparkasse

6,8 7,5 4,1

• Sonstige Unterstützung 15,5 16,7 11,0
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F 9 Größere Probleme bei der Gründung

Antworten „Großes Problem“

Gründer Selbstständige Abbrecher
Basis 862 690 172

% % %

• Absicherung für Krankheit, Altersvorsorge 35,0 32,2 46,5

• Gewinnung von Kunden 31,6 28,8 42,4

• Wettbewerbssituation / Konkurrenz 27,1 23,8 40,7

• Behördliche Vorschriften 24,4 23,6 27,3

• Finanzierung der Gründung 23,3 22,8 25,6

• Rechtliche Bestimmungen 20,8 20,3 22,7

• Steuern 20,5 18,8 27,3

• Marketing / Vertrieb 14,6 12,8 22,1

• Kaufmännische Kenntnisse 10,3 10,7 8,7

• Erstellung Businessplan 7,2 7,0 8,1

• Tragfähigkeitsbescheinigung 3,7 3,5 4,7

• Sonstige Probleme genannt 16,6 15,9 19,2
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F 13 Geschäftsentwicklung und Erwartungen der (noch) Selbstständigen

Selbstständige

2005 im Ver-
gleich

zu 2004

2006
Erwartungen

Basis 690 690
% %

• Sehr gut 8,6 11,6

• Gut 19,0 34,9

• „So einigermaßen“ 21,0 28,3

• Schlecht 8,7 8,6

• Sehr schlecht 0,6 3,9

• KA 42,2 12,8
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F 14 Geschäftliche Zukunftserwartungen und Pläne bis Mitte 2007 der (noch) Selbstständigen

Selbstständige

(eher) ja (eher) nein KA

% % %

• Ich werde von den Erträgen meiner selbstständi-
gen Tätigkeit gut leben können

59,9 35,8 4,3

• Ich werde keine/kaum Schulden mehr haben 56,0 34,5 9,6

• Mein Gewinn wird sich erhöhen 51,8 42,9 5,4

• Ich erwarte größere Aufträge 43,2 49,7 7,1

• Ich werde (mehr) bezahlte Mitarbeiter beschäfti-
gen

15,2 78,7 6,1

• Ich werde einen Firmen-Partner/Partnerin haben 12,3 81,9 5,8

• Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit aus
wirtschaftlichen Gründen beenden

9,2 84,7 5,2

• Meine Schulden werden weiter anwachsen 5,8 87,6 6,7

• Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit aus
gesundheitlichen/aus Altersgründen beenden

2,8 91,3 5,9

• Ich werde meinen Betrieb verkaufen 1,0 92,5 6,5
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F 15 Einkommensentwicklung: Netto-Einkommen aus Selbstständigkeit 2005
im Vergleich zur letzten abhängigen Beschäftigung

Selbstständige

Basis 690
%

• Sehr viel niedriger 23,9

• Niedriger 28,3

• Genau so hoch 23,5

• Höher 17,2

• Sehr viel höher 3,9

• KA 3,2
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F 16 Selbstständige ExGZ-Bezieher – im wievielten Jahr erhalten Sie den ExGZ?

Selbstständige
ExGZ-Bezieher

Basis 258
%

• Im ersten Jahr 1,6

• Im zweiten Jahr 22,1

• Im dritten Jahr 60,1

• Bekommt keinen ExGZ mehr 13,2

• KA 3,1
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F 17 Mitarbeiter der Selbstständigen

Selbstständige

Basis 690
%

• Keine Mitarbeiter 62,9

• Nur (unbezahlte) mithelfende Mitarbeiter 8,1

• Nur freie Mitarbeiter 10,0

• Nur mithelfende und freie Mitarbeiter 2,2

• (Auch) Voll- oder Teilzeitmitarbeiter 16,8
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F 18 Verbindlichkeiten / Schulden aus der Existenzgründerzeit,
die im April 2006 noch nicht getilgt sind?

Selbstständige

Ja

Basis 690

%

• Hypotheken 2,5

• Längerfristige Darlehen von Bank / Sparkasse 14,5

• Längerfristige Darlehen von Freunden /
Bekannten / Angehörigen

14,2

• Dispokredit Bank / Sparkasse 16,1

• Keinerlei Verbindlichkeiten / Schulden 62,6
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F 19 Bedeutung des ÜG bzw. ExGZ für die Existenzgründung

Selbstständige

Basis 690

%

• Weder ÜG noch ExGZ erhalten. 4,8

• Hätte sich ohne ÜG / ExGZ nicht selbstständig
gemacht.

49,9

• ÜG / ExGZ war willkommene, aber nicht ent-
scheidende Hilfe.

27,5

• Hätte sich auch ohne ÜG / ExGZ ganz bestimmt
selbstständig gemacht.

12,3

• KA 5,5
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F 21 Gründe für die Aufgabe der Selbstständigkeit

Abbrecher

Basis 172
%

• Einkommen reichte nicht für den Lebensunterhalt 78,5

• Auftragsmangel, zu wenig Kunden 65,7

• Soziale Absicherung für Krankheit / Alter konnte
nicht erwirtschaftet werden

50,0

• Anstellung in einem Betrieb gefunden 22,1

• Familiäre / persönliche Gründe 20,9

• Bemerkt: „Nicht der Typ für Selbstständigkeit“ 12,2

• Gründung war zu schnell erfolgt / zu wenig vor-
bereitet

11,0

• Arbeitsbelastung war zu hoch 8,1
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F 22 Schulden der Abbrecher aus der Zeit der Selbstständigkeit

Abbrecher

Basis 172
%

• KA 3,5

• Keine Schulden 69,8

• Schulden 26,7

Basis 46
%

• Schuldner

- unter 1.000 € 13,0

-   1.000 bis unter   2.000 € 21,7

-   2.000 bis unter   5.000 € 26,1

-   5.000 bis unter 15.000 € 19,6

- 15.000 € und mehr 13,0

- KA 6,5
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St1 Aktueller beruflicher Status

Gründer Selbstständige Abbrecher

Basis 862 690 172
% % %

In Arbeit

• als beruflich Selbstständige(r) 78,0 97,2 0,6

• als Arbeitnehmer in einem sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis

6,6 – 33,2

• in einem „Minijob“ (höchstens 400 € monatl.) 0,9 – 4,7

• in einem „Midijob“ (höchstens 800 € monatl.) 0,2 – 1,2

• ohne Bezahlung (z.B. im Familienbetrieb) 0,3 0,1 1,2

Arbeitslos
• mit regulärem Arbeitslosengeld 2,4 0,1 11,6

• mit Arbeitslosengeld II (früher „Sozialhilfe“ bzw.
„Arbeitslosenhilfe“)

5,6 – 27,9

• ohne finanzielle Unterstützung der
Agentur für Arbeit

2,7 0,3 12,2

• in einer Maßnahme der Bundesagentur
für Arbeit (Fortbildung, Umschulung u.ä.)

0,1 – 0,6

In Rente / Vorruhestand 0,5 0,1 1,7

Sonstiges 0,3 – 1,7
KA 2,3 2,0 3,5
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Gründer Selbstständige Abbrecher

Basis 862 690 172
% % %

St 2 Geschlecht

• Männer 59,5 60,6 55,2

• Frauen 40,5 39,4 44,8

St 3 Altersgruppen

• unter 35 Jahre 18,3 18,7 16,9

• 35 bis unter 45 Jahre 36,9 38,3 31,4

• 45 bis unter 55 Jahre 26,9 26,8 27,3

• 55 Jahre und älter 12,9 11,4 18,6

• KA 5,0 4,8 5,8

St 4 Familienstand

• Ledig / alleinstehend 24,7 24,2 26,7

• Verheiratet / mit Partner zusammen 62,9 64,5 56,4

• Geschieden / alleinstehend 9,9 8,6 15,1

• KA 2,6 2,8 1,7
St 5 Nationalität

• Deutsch 91,9 92,2 90,7

• Spätaussiedler 0,8 0,9 0,6

• Ausländer EU 1,7 1,7 1,7

• Ausländer Nicht-EU 1,7 1,7 1,7

• KA 3,8 3,5 5,2
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Gründer Selbstständige Abbrecher

Basis 862 690 172
% % %

St 6 Höchster Schulabschluss

• Kein Abschluss 1,3 1,2 1,7

• Hauptschule 19,8 18,7 24,4

• Mittlere Reife 28,4 29,0 26,2

• Abitur 13,1 13,5 11,6

• Fachhochschule 14,0 14,2 13,4

• Universität 20,8 20,9 20,3

• KA 2,6 2,6 2,3

St 7 Berufsausbildung

• Keine 9,4 9,1 10,5

• Gewerbliche / technische 12,8 12,9 12,2

• Handwerkliche 30,0 31,4 24,4

• Kaufmännische 25,2 23,9 30,2

• Kaufmännische und technische 9,2 8,3 12,8

• KA 13,5 14,3 9,9

St 8 Selbstständige im familiären Umfeld

• Niemand 56,1 55,4 59,3

• Vater 9,5 10,1 7,0

• Mutter 5,3 5,9 2,9

• (Ehe-)Partner 10,9 11,0 10,5

• Andere Familienmitglieder 26,3 26,7 25,0
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Gründer Selbstständige Abbrecher

Basis 862 690 172
% % %

Region

• West 52,4 53,3 48,8

• Ost 47,6 46,7 51,2

Arbeitsagentur

• A Schwerin 11,1 10,4 14,0

• B Neuruppin 14,3 13,8 16,3

• C Dresden 9,6 10,0 8,1

• D Erfurt 12,5 12,5 12,8

• E Hamburg 10,0 10,0 9,9

• F Düren 4,9 4,9 4,7

• G Heidelberg 8,6 8,6 8,7

• H Hof 8,7 8,7 8,7

• I Freising 7,9 7,5 9,3

• J München 12,4 13,6 7,6
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Gründer Selbstständige Abbrecher

Basis 862 690 172
% % %

Gründertypen

• A Unternehmer: Gründer mit Konzept 20,3 22,6 11,0

• B Familienorientierte Selbstständige 10,7 11,7 6,4

• C Torschlussgründer ohne Perspektiven 18,6 16,7 26,2

• D Unselbstständige Selbstständige 14,6 13,0 20,9

• E Gründer ohne Profil 19,4 19,4 19,2

• 0 keinem Typ zuordenbar 16,5 16,5 16,3
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3.2.2 nach Geschlecht

F 1, 2 Gründungsjahr und Dauer beruflicher Selbstständigkeit

Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

Gründungsjahr

• vor 2003 8,6 8,6 9,1 6,3 6,3 16,9

• 2003 41,7 42,1 40,9 43,0 45,3 39,0

• 2004 42,3 42,4 42,6 42,3 41,1 42,9

• 2005 5,1 4,0 5,0 5,2 5,3 –

• KA 2,3 2,9 2,4 3,3 2,1 1,3

Dauer der Selbstständigkeit4

• 6 Monate und kürzer 1,2 1,5 26,3 14,3

• 7 Monate bis 12 Monate 1,4 1,8 28,4 36,4

• 13 Monate bis 18 Monate 2,9 2,9 17,9 14,3

• 19 Monate bis 24 Monate 15,3 14,7 15,8 19,5

• 25 Monate bis 30 Monate 28,2 27,2

• 31 Monate bis 36 Monate 19,4 26,5

• 37 Monate und länger 19,4 15,4

9,5 15,6

• KA 12,2 9,9 2,1 –

                                                     

4 Selbstständige: berechnet von Gründung bis April 2006; Abbrecher: Angaben der Befragten



53

F 3 Förderung der Existenzgründung durch BA

Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

• ÜG 59,1 48,4 60,5 45,2 52,6 59,7

• ExGZ 30,6 45,3 30,4 48,2 31,6 35,1

• Andere BA-Förderung 2,5 1,7 3,1 2,2 – –

• Keinerlei BA-Förderung 7,0 3,7 5,7 3,7 12,6 3,9

• KA 0,8 0,9 0,2 0,7 3,2 1,3

• Weder ÜG noch ExGZ 10,3 6,3 9,0 6,6 15,8 5,2

Basis 36 13 24 10 12 3
% % % % % %

• Keinerlei BA-Förderung, weil ...

− nicht gewünscht 19,4 7,7 25,0 10,0 8,3 –

− kein Anspruch darauf 44,4 61,5 45,8 70,0 41,7 33,3

− nicht informiert 11,1 23,1 12,5 20,0 8,3 33,3

− KA 25,0 7,7 16,7 – 41,7 33,3
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F 4 Tätigkeits-Berufsfelder in der Selbstständigkeit

Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

• Handel/Vertrieb 13,5 15,8 12,9 16,2 15,8 14,3

• Handwerk/Produktion 13,3 6,0 15,1 7,0 5,3 2,6

• Transport- und sonst. unternehmensbez. DL 10,5 8,0 8,9 8,5 17,9 6,5

• Marketing/Werbung/Medien/Veranstaltungen 8,4 11,2 8,6 9,9 7,4 15,6

• Gesundheit/Körperpflege 5,7 12,6 6,5 13,6 2,1 9,1

• Ingenieur-/Architektur-/Bauwesen 9,2 4,6 9,8 4,4 6,3 5,2

• Finanzen/Recht/Versicherungsleistungen 7,8 6,3 8,1 6,6 6,3 5,2

• Künstler/Pädagogen/Kinderbetreuer 4,3 10,9 4,1 10,7 5,3 11,7

• IT-/EDV-Dienstleistungen 7,6 3,2 6,5 2,9 12,6 3,9

• Wartungs-/Reinigungsdienstleistungen 7,6 2,3 7,4 2,2 8,4 2,6

• Hauswirtschaftliche und sonstige DL 3,9 5,2 3,6 5,5 5,3 3,9

• Gastronomie/Tourismus 2,3 6,0 2,6 5,1 1,1 9,1

• Landwirtschaft/Gartenbau/Tiere 3,3 4,0 3,6 3,7 2,1 5,2

• Nicht feststellbar 2,7 4,0 2,4 3,7 4,2 5,2
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Gründungsvoraussetzungen I

Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

F 5 Gewerbeanmeldung

• erforderlich 77,2 65,9 75,4 62,1 85,3 79,2

• nicht erforderlich 22,2 33,5 24,2 37,1 13,7 20,8

• KA 0,6 0,6 0,5 0,7 1,1 –

F 10 Bescheinigung „Tragfähigkeit“
der Geschäftsidee?

• nicht erforderlich 30,4 40,4 28,9 41,5 36,8 36,4

• wurde erstellt von

− Kreditinstitut 1,6 1,1 1,9 0,7 – 2,6

− Steuerberater 28,3 24,6 29,2 24,3 24,2 26,0

− Kammer, Berufsverband 18,9 12,0 18,4 12,1 21,1 11,7

− Gründerzentrum 11,7 10,3 11,7 9,6 11,6 13,0

− Rechtsanwalt 0,2 0,6 0,2 0,7 – –

− Sonstigen 6,4 6,9 6,9 6,6 4,2 7,8

• KA 2,5 4,0 2,6 4,4 2,1 2,6
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Gründungsvoraussetzungen II

Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

F 11 Startkapital für das erste Jahr der 
Selbstständigkeit5

• keines erforderlich 20,3 28,1 19,1 26,8 25,3 32,5

• unter 1.000 € 12,1 15,5 12,0 14,0 12,6 20,8

•   1.000 € bis 5.000 € 35,1 32,4 33,9 31,7 40,0 35,1

•   5.000 € bis 50.000 € 26,3 17,8 28,2 20,2 17,9 9,1

• über 50.000 € 3,7 2,9 4,5 3,7 – –

• KA 2,5 3,4 2,2 3,7 4,2 2,6

F 12 Startkapital Zusammensetzung

Basis 396 239 329 189 67 50
% % % % % %

• Eigenmittel

- keine (0 %) 4,0 5,9 3,6 6,9 6,0 2,0

- unter 50 % 10,6 9,2 11,2 9,5 7,5 8,0

- 50 % bis 99 % 7,8 7,5 8,2 9,0 6,0 2,0

- 100 % 73,5 69,0 73,3 69,8 74,6 66,0
- KA 4,0 8,4 3,6 4,8 6,0 22,0

• Kredite

- keine (0 %) 73,7 69,5 73,3 70,4 76,1 66,0

- unter 50 % 4,3 2,9 4,0 3,2 6,0 2,0

- 50 % bis 99 % 14,1 13,8 15,5 15,3 7,5 8,0
- 100 % 3,8 5,4 3,6 6,3 4,5 2,0

- KA 4,0 8,4 3,6 4,8 6,0 22,0

                                                     

5 Finanzielle Eigenmittel oder Kredite; keine Sachinvestitionen
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F 6 Präferenz berufliche Selbstständigkeit vs. abhängige Beschäftigung:

Man hätte zum Zeitpunkt der Gründung ...

Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

• ...nur Selbstständigkeit präferiert 39,6 43,0 43,5 49,3 22,1 20,8

• ...nur besser bezahlte abhängige
   Beschäftigung präferiert

32,0 28,9 32,1 29,8 31,6 26,0

• ...selbst schlechter bezahlte abhängige
   Beschäftigung präferiert

25,5 24,1 21,1 16,5 45,3 50,6

• KA 2,9 4,0 3,3 4,4 1,1 2,6



58

F 7 Motive, Beweggründe, Anlässe für den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit

Antworten „Ja“ / „Eher ja“

Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

• Um in eigener Firma selbstständig sein zu
können

75,2 68,2 78,0 72,1 63,1 54,6

• Um Lebensstandard auf diese Weise zu sichern 74,2 68,7 75,1 66,5 70,5 76,6

• Um so am besten berufliche Ziele zu
verwirklichen

70,4 69,1 74,7 71,3 51,6 61,1

• Neue berufliche Herausforderung gesucht 61,8 65,0 62,7 63,6 57,9 70,2

• Um von Arbeitgebern unabhängig zu werden 58,9 53,8 62,2 57,4 44,2 41,6

• Hatte schon Kunden für eigene Firma in Aussicht 60,4 51,6 60,5 50,0 60,0 57,2

• Als Alo keine Chancen mehr für Anstellung
gesehen

53,6 57,3 50,2 54,1 68,4 68,9

• Um Zeit freier einteilen zu können 50,9 58,4 52,6 61,8 43,2 46,8

• Um höheres Einkommen zu erzielen 56,4 44,1 58,6 44,1 46,4 44,2

• Finanzielle Hilfen der BA für die Gründung 44,7 49,9 43,8 47,1 48,4 59,8

• Berufliche Selbstständigkeit ist besser mit
Familienleben zu vereinbaren

32,2 45,3 33,5 47,0 26,3 39,0

• Durch Selbstständigkeit Wohnortwechsel
vermieden

38,4 31,8 39,7 32,7 32,6 28,6

• Wäre sonst in Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe
gekommen

33,4 35,0 31,8 30,9 40,0 49,4

• Freunde/Bekannte haben dazu geraten 21,2 26,0 21,7 25,7 19,0 27,3

• Vermittler in der Arbeitsagentur haben dazu
geraten

11,3 10,8 10,3 10,3 15,8 13,0
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F 8 Erfahrungen, Informationen, Hilfen
als Basis für die Gründung der selbstständigen Existenz

Antworten „Ja“

Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

• Fachliche Erfahrungen als Angestellte(r) 75,4 68,2 78,9 68,4 60,0 67,5

• Gespräche/Ratschläge Steuerberater 46,4 51,0 45,7 50,7 49,5 51,9

• Besuch von Seminaren und Trainings für
Gründer

43,1 43,0 42,3 40,8 46,3 50,6

• Ich habe vorher mit möglichen Kunden
gesprochen/sie befragt

43,9 40,4 43,5 37,5 45,3 50,6

• Studium von Fachliteratur 43,3 41,0 42,3 40,4 47,4 42,9

• Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von
Familie/Angehörigen

28,8 37,2 30,9 41,2 20,0 23,4

• Informationsveranstaltungen von Kammern,
Arbeitsverwaltung u.ä.

29,8 23,2 28,9 20,6 33,7 32,5

• Training/Coaching in einem Gründerzentrum 19,5 19,8 18,4 18,8 24,2 23,4

• Gespräche/Ratschläge Unternehmensberater 19,3 17,2 18,4 18,0 23,2 14,3

• Frühere Selbstständigkeit in gleichem/ähnlichem
Tätigkeitsfeld

18,7 16,9 19,4 18,4 16,8 11,7

• Frühere Selbstständigkeit in einem anderen
Tätigkeitsfeld

13,1 9,2 12,0 8,1 17,9 13,0

• Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von
Freunden/Bekannten

7,0 11,7 7,2 11,4 6,3 13,0

• Partner/in, mit dem/der ich gemeinsam gründete 8,0 8,9 9,1 9,6 3,2 6,5

• Persönliche Betreuung durch Kundenberater
einer Bank/Sparkasse

6,4 7,4 6,9 8,5 4,2 3,9

• Sonstige Unterstützung 13,8 18,1 13,9 21,0 13,7 7,8
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F 9 Größere Probleme bei der Gründung

Antworten „Großes Problem“

Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

• Absicherung für Krankheit, Altersvorsorge 32,6 38,7 30,1 35,3 43,2 50,6

• Gewinnung von Kunden 33,5 28,7 31,8 24,3 41,1 44,2

• Wettbewerbssituation / Konkurrenz 27,7 26,4 25,1 21,7 38,9 42,9

• Behördliche Vorschriften 27,1 20,3 27,3 18,0 26,3 28,6

• Finanzierung der Gründung 24,2 22,1 24,2 20,6 24,2 27,3

• Rechtliche Bestimmungen 22,4 18,3 22,7 16,5 21,1 24,7

• Steuern 21,2 19,5 20,1 16,9 26,3 28,6

• Marketing / Vertrieb 15,8 12,9 13,4 11,8 26,3 16,9

• Kaufmännische Kenntnisse 11,3 8,9 11,5 9,6 10,5 6,5

• Erstellung Businessplan 6,6 8,0 6,0 8,5 9,5 6,5

• Tragfähigkeitsbescheinigung 3,7 3,7 3,6 3,3 4,2 5,2

• Sonstige Probleme genannt 17,7 14,9 17,5 13,6 18,9 19,5
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F 13 Geschäftsentwicklung und Erwartungen der (noch) Selbstständigen

Selbstständige

M F

Basis 418 272
% %

2005 im Vergleich zu 2004

• Sehr gut 8,4 8,8

• Gut 19,6 18,0

• „So einigermaßen“ 20,6 21,7

• Schlecht 9,1 8,1

• Sehr schlecht 0,7 0,4

• KA 41,6 43,0

2006 Erwartungen

• Sehr gut 12,7 9,9

• Gut 33,5 37,1

• „So einigermaßen“ 29,2 26,8

• Schlecht 9,3 7,4

• Sehr schlecht 3,1 5,1

• KA 12,2 13,6
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F 14 Geschäftliche Zukunftserwartungen und Pläne bis Mitte 2007 der (noch) Selbstständigen

Antworten
„Ja“ / „Eher ja“

Selbstständige

M F

Basis 418 272
% %

• Ich werde von den Erträgen meiner selbstständi-
gen Tätigkeit gut leben können

64,1 53,3

• Ich werde keine/kaum Schulden mehr haben 58,4 52,2

• Mein Gewinn wird sich erhöhen 53,8 48,6

• Ich erwarte größere Aufträge 45,7 39,4

• Ich werde (mehr) bezahlte Mitarbeiter beschäfti-
gen

17,7 11,4

• Ich werde einen Firmen-Partner/Partnerin haben 14,6 8,8

• Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit aus
wirtschaftlichen Gründen beenden

8,1 11,0

• Meine Schulden werden weiter anwachsen 6,9 4,0

• Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit aus
gesundheitlichen/aus Altersgründen beenden

2,6 3,0

• Ich werde meinen Betrieb verkaufen 1,2 0,7
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F 15 Einkommensentwicklung: Netto-Einkommen aus Selbstständigkeit 2005
im Vergleich zur letzten abhängigen Beschäftigung

Selbstständige

M F

Basis 418 272
% %

• Sehr viel niedriger 23,9 23,9

• Niedriger 26,1 31,6

• Genau so hoch 24,6 21,7

• Höher 17,7 16,5

• Sehr viel höher 5,3 1,8

• KA 2,4 4,4
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F 16 Selbstständige ExGZ-Bezieher – im wievielten Jahr erhalten Sie den ExGZ?

Selbstständige

M F

Basis selbstständige ExGZ-Bezieher 127 131
% %

• Im ersten Jahr 0,8 2,3

• Im zweiten Jahr 25,2 19,1

• Im dritten Jahr 57,5 62,6

• Bekommt keinen ExGZ mehr 14,2 12,2

• KA 2,4 3,8
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F 17 Mitarbeiter der Selbstständigen

Selbstständige

M F

Basis 418 272
% %

• Keine Mitarbeiter 57,4 71,3

• Nur (unbezahlte) mithelfende Mitarbeiter 7,7 8,8

• Nur freie Mitarbeiter 12,2 6,6

• Nur mithelfende und freie Mitarbeiter 2,4 1,8

• (Auch) Voll- oder Teilzeitmitarbeiter 20,3 11,4



66

F 18 Verbindlichkeiten / Schulden aus der Existenzgründerzeit,
die im April 2006 noch nicht getilgt sind?

Ja

Selbstständige

M F

Basis 418 272
% %

• Hypotheken 2,6 2,2

• Längerfristige Darlehen von Bank / Sparkasse 16,0 12,1

• Längerfristige Darlehen von Freunden /
Bekannten / Angehörigen

16,0 11,4

• Dispokredit Bank / Sparkasse 17,0 14,7

• Keinerlei Verbindlichkeiten / Schulden 61,2 64,7



67

F 19 Bedeutung des ÜG bzw. ExGZ für die Existenzgründung

Selbstständige

M F

Basis 418 272
% %

• Weder ÜG noch ExGZ erhalten. 5,5 3,7

• Hätte sich ohne ÜG / ExGZ nicht selbstständig
gemacht.

47,6 53,3

• ÜG / ExGZ war willkommene, aber nicht ent-
scheidende Hilfe.

29,4 24,6

• Hätte sich auch ohne ÜG / ExGZ ganz bestimmt
selbstständig gemacht.

12,7 11,8

• KA 4,8 6,6
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F 21 Gründe für die Aufgabe der Selbstständigkeit

Abbrecher

M F

Basis 95 77
% %

• Einkommen reichte nicht für den Lebensunterhalt 75,8 81,8

• Auftragsmangel, zu wenig Kunden 66,3 64,9

• Soziale Absicherung für Krankheit / Alter konnte
nicht erwirtschaftet werden

48,4 51,9

• Anstellung in einem Betrieb gefunden 22,1 22,1

• Familiäre / persönliche Gründe 16,8 26,0

• Bemerkt: „Nicht der Typ für Selbstständigkeit“ 10,5 14,3

• Gründung war zu schnell erfolgt / zu wenig vor-
bereitet

12,6 9,1

• Arbeitsbelastung war zu hoch 5,3 11,7
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F 22 Schulden der Abbrecher aus der Zeit der Selbstständigkeit

Abbrecher

M F

Basis 95 77
% %

• KA 5,3 1,3

• Keine Schulden 64,2 76,6

• Schulden 30,5 22,1

Basis 29 17
% %

• Schuldner

- unter 1.000 € 13,8 11,8

-   1.000 bis unter   2.000 € 20,7 23,5

-   2.000 bis unter   5.000 € 34,5 11,8

-   5.000 bis unter 15.000 € 17,2 23,5

- 15.000 € und mehr 6,9 23,5

- KA 6,9 5,9
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St 1 Aktueller beruflicher Status

Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

In Arbeit

• als beruflich Selbstständige(r) 79,3 75,9 97,1 97,4 1,1 –

• als Arbeitnehmer in einem sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis

5,9 7,8 – – 31,6 35,1

• in einem „Minijob“ (höchstens 400 € monatl.) 0,6 1,4 – – 3,2 6,5

• in einem „Midijob“ (höchstens 800 € monatl.) – 0,6 – – – 2,6

• ohne Bezahlung (z.B. im Familienbetrieb) – 0,9 – 0,4 – 2,6

Arbeitslos
• mit regulärem Arbeitslosengeld 2,1 2,9 0,2 – 10,5 13,0

• mit Arbeitslosengeld II (früher „Sozialhilfe“ bzw.
„Arbeitslosenhilfe“)

5,8 5,2 – – 31,6 23,4

• ohne finanzielle Unterstützung der
Agentur für Arbeit

3,1 2,0 0,5 – 14,7 9,1

• in einer Maßnahme der Bundesagentur
für Arbeit (Fortbildung, Umschulung u.ä.)

– 0,3 – – – 1,3

In Rente / Vorruhestand 0,6 0,3 – 0,4 3,2 –

Sonstiges 0,4 0,3 – – 2,1 1,3
KA 2,1 2,6 2,2 1,8 2,1 5,2
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Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

St 2 Geschlecht

• Männer 100 100 100

• Frauen 100 100 100

St 3 Altersgruppen

• unter 35 Jahre 18,1 18,6 19,3 17,6 12,6 22,1

• 35 bis unter 45 Jahre 35,7 38,7 37,6 39,3 27,4 36,4

• 45 bis unter 55 Jahre 26,1 28,1 26,1 27,9 26,3 28,6

• 55 Jahre und älter 14,6 10,3 12,0 10,7 26,3 9,1

• KA 5,5 4,3 5,0 4,4 7,4 3,9

St 4 Familienstand

• Ledig / alleinstehend 25,1 24,1 25,1 22,8 25,3 28,6

• Verheiratet / mit Partner zusammen 63,7 61,6 64,8 64,0 58,9 53,2

• Geschieden / alleinstehend 9,0 11,2 7,9 9,6 13,7 16,9

• KA 2,1 3,2 2,2 3,7 2,1 1,3
St 5 Nationalität

• Deutsch 91,0 93,1 91,6 93,0 88,4 93,5

• Spätaussiedler 1,0 0,6 1,0 0,7 1,1 –

• Ausländer EU 2,3 0,9 2,6 0,4 1,1 2,6

• Ausländer Nicht-EU 1,6 2,0 1,7 1,8 1,1 2,6

• KA 4,1 3,4 3,1 4,0 8,4 1,3
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Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

St 6 Höchster Schulabschluss

• Kein Abschluss 2,1 – 1,9 – 3,2 –

• Hauptschule 22,8 15,5 21,8 14,0 27,4 20,8

• Mittlere Reife 27,7 29,5 29,2 28,7 21,1 32,5

• Abitur 12,3 14,3 12,7 14,7 10,5 13,0

• Fachhochschule 13,3 15,2 12,7 16,5 15,8 10,4

• Universität 19,7 22,3 19,6 22,8 20,0 20,8

• KA 2,1 3,2 2,2 3,3 2,1 2,6

St 7 Berufsausbildung

• Keine 8,8 10,3 8,1 10,7 11,6 9,1

• Gewerbliche / technische 14,6 10,0 14,6 10,3 14,7 9,1

• Handwerkliche 39,6 16,0 41,6 15,8 30,5 16,9

• Kaufmännische 18,3 35,2 17,9 33,1 20,0 42,9

• Kaufmännische und technische 10,7 6,9 8,9 7,4 18,9 5,2

• KA 8,0 21,5 8,9 22,8 4,2 16,9

St 8 Selbstständige im familiären Umfeld

• Niemand 60,8 49,3 59,8 48,5 65,3 51,9

• Vater 8,8 10,6 9,6 11,0 5,3 9,1

• Mutter 4,7 6,3 5,5 6,6 1,1 5,2

• (Ehe-)Partner 6,4 17,5 6,5 18,0 6,3 15,6

• Andere Familienmitglieder 24,4 29,2 25,1 29,0 21,1 29,9
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Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

Region

• West 54,0 50,1 53,8 52,6 54,7 41,6

• Ost 46,0 49,9 46,2 47,4 45,3 58,4

Arbeitsagentur

• A Schwerin 10,3 12,3 10,0 11,0 11,6 16,9

• B Neuruppin 13,3 15,8 12,4 15,8 16,8 15,6

• C Dresden 9,6 9,7 10,0 9,9 7,4 9,1

• D Erfurt 12,9 12,0 13,6 10,7 9,5 16,9

• E Hamburg 9,2 11,2 9,3 11,0 8,4 11,7

• F Düren 5,7 3,7 5,7 3,7 5,3 3,9

• G Heidelberg 9,7 6,9 8,9 8,1 13,7 2,6

• H Hof 9,4 7,7 9,8 7,0 7,4 10,4

• I Freising 9,2 6,0 8,1 6,6 13,7 3,9

• J München 10,9 14,6 12,0 16,2 6,3 9,1
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Gründer Selbstständige Abbrecher

M F M F M F

Basis 513 349 418 272 95 77
% % % % % %

Gründertypen

• A Unternehmer: Gründer mit Konzept 23,4 15,8 26,3 16,9 10,5 11,7

• B Familienorientierte Selbstständige 7,6 15,2 7,9 17,6 6,3 6,5

• C Torschlussgründer ohne Perspektiven 20,3 16,0 19,1 12,9 25,3 27,3

• D Unselbstständige Selbstständige 14,8 14,3 13,2 12,9 22,1 19,5

• E Gründer ohne Profil 19,1 19,8 19,1 19,9 18,9 19,5

• 0 keinem Typ zuordenbar 14,8 18,9 14,4 19,9 16,8 15,6
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3.2.3 nach Region

F 1, 2 Gründungsjahr und Dauer beruflicher Selbstständigkeit

Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

Gründungsjahr

• vor 2003 6,2 11,2 6,8 9,3 3,6 18,2

• 2003 42,9 40,7 43,5 39,8 40,5 44,3

• 2004 42,3 42,4 40,8 44,4 48,8 35,2

• 2005 6,4 2,7 6,8 3,1 4,8 1,1

• KA 2,2 2,9 2,2 3,4 2,4 1,1

Dauer der Selbstständigkeit6

• 6 Monate und kürzer 1,4 1,2 26,2 15,9

• 7 Monate bis 12 Monate 2,2 0,9 35,7 28,4

• 13 Monate bis 18 Monate 3,0 2,8 13,1 19,3

• 19 Monate bis 24 Monate 14,1 16,1 17,9 17,0

• 25 Monate bis 30 Monate 26,1 29,8

• 31 Monate bis 36 Monate 23,9 20,2

• 37 Monate und länger 17,1 18,6

7,1 17,0

• KA 12,2 10,2 – 2,3

                                                     

6 Selbstständige: berechnet von Gründung bis April 2006; Abbrecher: Angaben der Befragten
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F 3 Förderung der Existenzgründung durch BA

Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

• ÜG 58,6 50,5 60,3 47,8 51,2 60,2

• ExGZ 33,4 40,0 33,4 41,9 33,3 33,0

• Andere BA-Förderung 0,9 3,7 1,1 4,7 – –

• Keinerlei BA-Förderung 6,0 5,4 4,3 5,6 13,1 4,5

• KA 1,1 0,5 0,8 – 2,4 2,3

• Weder ÜG noch ExGZ 8,0 9,6 6,2 10,3 15,5 6,8

Basis 27 22 16 18 11 4
% % % % % %

• Keinerlei BA-Förderung, weil ...

− nicht gewünscht 25,9 4,5 37,5 5,6 9,1 –

− kein Anspruch darauf 29,6 72,7 31,3 72,2 27,3 75,0

− nicht informiert 14,8 13,6 12,5 16,7 18,2 –

− KA 29,6 9,1 18,8 5,6 45,5 25,0
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F 4 Tätigkeits-Berufsfelder in der Selbstständigkeit

Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

• Handel/Vertrieb 13,7 15,1 13,6 14,9 14,3 15,9

• Handwerk/Produktion 10,2 10,5 12,0 11,8 2,4 5,7

• Transport- und sonst. unternehmensbez. DL 10,0 9,0 9,2 8,1 13,1 12,5

• Marketing/Werbung/Medien/Veranstaltungen 11,7 7,1 11,4 6,5 13,1 9,1

• Gesundheit/Körperpflege 9,3 7,6 9,8 8,7 7,1 3,4

• Ingenieur-/Architektur-/Bauwesen 5,5 9,3 5,7 9,9 4,8 6,8

• Finanzen/Recht/Versicherungsleistungen 7,5 6,8 8,2 6,8 4,8 6,8

• Künstler/Pädagogen/Kinderbetreuer 6,6 7,3 6,3 7,1 8,3 8,0

• IT-/EDV-Dienstleistungen 8,4 2,9 7,1 2,8 14,3 3,4

• Wartungs-/Reinigungsdienstleistungen 3,8 7,3 4,1 6,8 2,4 9,1

• Hauswirtschaftliche und sonstige DL 4,2 4,6 4,1 4,7 4,8 4,5

• Gastronomie/Tourismus 3,5 4,1 3,3 4,0 4,8 4,5

• Landwirtschaft/Gartenbau/Tiere 2,4 4,9 2,4 5,0 2,4 4,5

• Nicht feststellbar 3,1 3,4 3,0 2,8 3,6 5,7
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Gründungsvoraussetzungen I

Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

F 5 Gewerbeanmeldung

• erforderlich 68,1 77,6 65,5 75,5 79,8 85,2

• nicht erforderlich 31,2 22,0 33,7 24,2 20,2 13,6

• KA 0,7 0,5 0,8 0,3 – 1,1

F 10 Bescheinigung „Tragfähigkeit“
der Geschäftsidee?

• nicht erforderlich 34,1 34,9 32,1 36,0 42,9 30,7

• wurde erstellt von

− Kreditinstitut 2,0 0,7 2,4 0,3 – 2,3

− Steuerberater 30,5 22,7 31,8 22,0 25,0 25,0

− Kammer, Berufsverband 9,7 23,2 9,8 23,0 9,5 23,9

− Gründerzentrum 13,7 8,3 13,9 7,5 13,1 11,4

− Rechtsanwalt 0,7 – 0,8 – – –

− Sonstigen 6,0 7,3 6,0 7,8 6,0 5,7

• KA 3,3 2,9 3,3 3,4 3,6 1,1
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Gründungsvoraussetzungen II

Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

F 11 Startkapital für das erste Jahr der 
Selbstständigkeit7

• keines erforderlich 24,8 22,0 22,8 21,4 33,3 23,9

• unter 1.000 € 11,7 15,4 11,7 14,0 11,9 20,5

•   1.000 € bis 5.000 € 30,3 38,1 29,6 37,0 33,0 42,1

•   5.000 € bis 50.000 € 25,4 20,0 27,5 22,4 16,7 11,3

• über 50.000 € 4,9 1,7 6,0 2,2 – –

• KA 2,9 2,9 2,4 3,1 4,8 2,3

F 12 Startkapital Zusammensetzung

Basis 327 308 275 243 52 65
% % % % % %

• Eigenmittel

- keine (0 %) 5,8 3,6 6,2 3,3 3,8 4,6

- unter 50 % 11,3 8,8 11,6 9,5 9,6 6,2

- 50 % bis 99 % 7,6 7,8 8,0 9,1 5,8 3,1

- 100 % 70,6 73,1 70,5 73,7 71,2 70,8
- KA 4,6 6,8 3,6 4,5 9,6 15,4

• Kredite

- keine (0 %) 70,9 73,4 70,5 74,1 73,1 70,8

- unter 50 % 3,7 3,9 3,3 4,1 5,8 3,1

- 50 % bis 99 % 15,3 12,7 16,4 14,4 9,6 6,2
- 100 % 5,5 3,2 6,2 2,9 1,9 4,6

- KA 4,6 6,8 3,6 4,5 9,6 15,4

                                                     

7 Finanzielle Eigenmittel oder Kredite; keine Sachinvestitionen
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F 6 Präferenz berufliche Selbstständigkeit vs. abhängige Beschäftigung:

Man hätte zum Zeitpunkt der Gründung ...

Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

• ...nur Selbstständigkeit präferiert 42,7 39,0 46,2 45,3 27,4 15,9

• ...nur besser bezahlte abhängige
   Beschäftigung präferiert

24,6 37,6 26,1 37,0 17,9 39,8

• ...selbst schlechter bezahlte abhängige
   Beschäftigung präferiert

29,0 20,5 23,1 14,9 54,8 40,9

• KA 3,8 2,9 4,6 2,8 – 3,4
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F 7 Motive, Beweggründe, Anlässe für den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit

Antworten „Ja“ / „Eher ja“

Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

• Um in eigener Firma selbstständig sein zu
können

73,7 71,0 76,6 74,5 60,8 57,9

• Um Lebensstandard auf diese Weise zu sichern 71,1 73,1 71,4 72,0 69,1 77,3

• Um so am besten berufliche Ziele zu
verwirklichen

72,3 67,1 75,3 71,1 59,5 52,3

• Neue berufliche Herausforderung gesucht 65,0 61,0 67,1 58,4 56,0 70,5

• Um von Arbeitgebern unabhängig zu werden 57,3 56,3 61,1 59,3 40,4 45,4

• Hatte schon Kunden für eigene Firma in Aussicht 55,1 58,7 55,2 57,8 54,8 62,5

• Als Alo keine Chancen mehr für Anstellung
gesehen

55,3 54,9 51,4 52,1 72,6 64,8

• Um Zeit freier einteilen zu können 55,3 52,5 57,3 55,0 46,4 43,2

• Um höheres Einkommen zu erzielen 51,4 51,5 53,5 52,2 41,6 48,8

• Finanzielle Hilfen der BA für die Gründung 45,3 48,3 43,8 46,6 52,4 54,5

• Berufliche Selbstständigkeit ist besser mit
Familienleben zu vereinbaren

36,9 38,0 38,3 39,4 31,0 32,9

• Durch Selbstständigkeit Wohnortwechsel
vermieden

33,0 38,7 34,6 39,8 26,2 35,3

• Wäre sonst in Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe
gekommen

30,7 37,5 28,0 35,4 42,9 45,5

• Freunde/Bekannte haben dazu geraten 22,6 23,9 22,1 24,9 25,0 20,4

• Vermittler in der Arbeitsagentur haben dazu
geraten

15,5 6,4 14,1 5,9 21,4 8,0
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F 8 Erfahrungen, Informationen, Hilfen
als Basis für die Gründung der selbstständigen Existenz

Antworten „Ja“

Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

• Fachliche Erfahrungen als Angestellte(r) 76,3 68,3 79,3 69,6 63,1 63,6

• Gespräche/Ratschläge Steuerberater 46,2 50,5 45,4 50,3 50,0 51,1

• Besuch von Seminaren und Trainings für
Gründer

38,9 47,6 38,9 45,0 39,3 56,8

• Ich habe vorher mit möglichen Kunden
gesprochen/sie befragt

44,0 40,7 42,9 39,1 48,8 46,6

• Studium von Fachliteratur 42,9 41,7 41,8 41,3 47,6 43,2

• Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von
Familie/Angehörigen

30,3 34,4 32,9 37,3 19,0 23,9

• Informationsveranstaltungen von Kammern,
Arbeitsverwaltung u.ä.

29,6 24,4 27,2 23,9 40,5 26,1

• Training/Coaching in einem Gründerzentrum 16,4 23,2 15,5 22,0 20,2 27,3

• Gespräche/Ratschläge Unternehmensberater 15,9 21,2 15,5 21,4 17,9 20,5

• Frühere Selbstständigkeit in gleichem/ähnlichem
Tätigkeitsfeld

16,8 19,3 17,7 20,2 13,1 15,9

• Frühere Selbstständigkeit in einem anderen
Tätigkeitsfeld

12,6 10,2 11,7 9,0 16,7 14,8

• Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von
Freunden/Bekannten

7,3 10,7 6,8 11,2 9,5 9,1

• Partner/in, mit dem/der ich gemeinsam gründete 10,6 5,9 11,4 6,8 7,1 2,3

• Persönliche Betreuung durch Kundenberater
einer Bank/Sparkasse

8,8 4,6 10,1 4,7 3,6 4,5

• Sonstige Unterstützung 14,8 16,3 15,5 18,0 11,9 10,2
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F 9 Größere Probleme bei der Gründung

Antworten „Großes Problem“

Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

• Absicherung für Krankheit, Altersvorsorge 34,3 35,9 31,8 32,6 45,2 47,7

• Gewinnung von Kunden 33,8 29,0 31,3 26,1 45,2 39,8

• Wettbewerbssituation / Konkurrenz 29,0 25,1 26,6 20,5 39,3 42,0

• Behördliche Vorschriften 23,7 25,1 22,6 24,8 28,6 26,1

• Finanzierung der Gründung 22,6 24,1 21,5 24,2 27,4 23,9

• Rechtliche Bestimmungen 20,1 21,5 19,0 21,7 25,0 20,5

• Steuern 21,7 19,3 20,4 17,1 27,4 27,3

• Marketing / Vertrieb 15,9 13,2 14,1 11,2 23,8 20,5

• Kaufmännische Kenntnisse 8,6 12,2 8,4 13,4 6,5 8,0

• Erstellung Businessplan 8,8 5,4 8,4 5,3 10,7 5,7

• Tragfähigkeitsbescheinigung 3,8 3,7 4,1 2,8 2,4 6,8

• Sonstige Probleme genannt 18,6 14,4 18,5 13,0 19,0 19,3
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F 13 Geschäftsentwicklung und Erwartungen der (noch) Selbstständigen

Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 368 322 368 322
% % % % % %

2005 im Vergleich zu 2004

• Sehr gut 9,2 7,8 9,2 7,8

• Gut 19,3 18,6 19,3 18,6

• „So einigermaßen“ 19,8 22,4 19,8 22,4

• Schlecht 9,2 8,1 9,2 8,1

• Sehr schlecht 0,5 0,6 0,5 0,6

• KA 41,8 42,5 41,8 42,5

2006 Erwartungen

• Sehr gut 12,5 10,6 12,5 10,6

• Gut 33,4 36,6 33,4 36,6

• „So einigermaßen“ 30,7 25,5 30,7 25,5

• Schlecht 7,1 10,2 7,1 10,2

• Sehr schlecht 4,3 3,4 4,3 3,4

• KA 12,0 13,7 12,0 13,7
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F 14 Geschäftliche Zukunftserwartungen und Pläne bis Mitte 2007 der (noch) Selbstständigen

Antworten
„Ja“ / „Eher ja“

Selbstständige

West Ost

Basis 368 322
% %

• Ich werde von den Erträgen meiner selbstständi-
gen Tätigkeit gut leben können

63,1 56,2

• Ich werde keine/kaum Schulden mehr haben 58,7 52,8

• Mein Gewinn wird sich erhöhen 57,6 45,0

• Ich erwarte größere Aufträge 49,2 36,3

• Ich werde (mehr) bezahlte Mitarbeiter beschäfti-
gen

17,4 12,7

• Ich werde einen Firmen-Partner/Partnerin haben 15,5 8,7

• Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit aus
wirtschaftlichen Gründen beenden

9,0 9,7

• Meine Schulden werden weiter anwachsen 6,5 4,9

• Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit aus
gesundheitlichen/aus Altersgründen beenden

2,4 3,1

• Ich werde meinen Betrieb verkaufen 1,1 0,9
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F 15 Einkommensentwicklung: Netto-Einkommen aus Selbstständigkeit 2005
im Vergleich zur letzten abhängigen Beschäftigung

Selbstständige

West Ost

Basis 368 322
% %

• Sehr viel niedriger 27,7 19,6

• Niedriger 24,5 32,6

• Genau so hoch 22,8 24,2

• Höher 17,4 17,1

• Sehr viel höher 4,6 3,1

• KA 3,0 3,4
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F 16 Selbstständige ExGZ-Bezieher – im wievielten Jahr erhalten Sie den ExGZ?

Selbstständige

West Ost

Basis selbstständige ExGZ-Bezieher 123 135
% %

• Im ersten Jahr 2,4 0,7

• Im zweiten Jahr 19,5 24,4

• Im dritten Jahr 62,6 57,8

• Bekommt keinen ExGZ mehr 11,4 14,8

• KA 4,1 2,2
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F 17 Mitarbeiter der Selbstständigen

Selbstständige

West Ost

Basis 368 322
% %

• Keine Mitarbeiter 57,3 69,3

• Nur (unbezahlte) mithelfende Mitarbeiter 10,3 5,6

• Nur freie Mitarbeiter 12,8 6,8

• Nur mithelfende und freie Mitarbeiter 2,7 1,6

• (Auch) Voll- oder Teilzeitmitarbeiter 16,8 16,8
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F 18 Verbindlichkeiten / Schulden aus der Existenzgründerzeit,
die im April 2006 noch nicht getilgt sind?

Ja

Selbstständige

West Ost

Basis 368 322
% %

• Hypotheken 3,0 1,9

• Längerfristige Darlehen von Bank / Sparkasse 16,8 11,8

• Längerfristige Darlehen von Freunden /
Bekannten / Angehörigen

13,3 15,2

• Dispokredit Bank / Sparkasse 18,8 13,0

• Keinerlei Verbindlichkeiten / Schulden 61,7 63,7
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F 19 Bedeutung des ÜG bzw. ExGZ für die Existenzgründung

Selbstständige

West Ost

Basis 368 322
% %

• Weder ÜG noch ExGZ erhalten. 3,5 6,2

• Hätte sich ohne ÜG / ExGZ nicht selbstständig
gemacht.

49,5 50,3

• ÜG / ExGZ war willkommene, aber nicht ent-
scheidende Hilfe.

31,5 23,0

• Hätte sich auch ohne ÜG / ExGZ ganz bestimmt
selbstständig gemacht.

10,6 14,3

• KA 4,9 6,2
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F 21 Gründe für die Aufgabe der Selbstständigkeit

Abbrecher

West Ost

Basis 84 88
% %

• Einkommen reichte nicht für den Lebensunterhalt 78,6 78,4

• Auftragsmangel, zu wenig Kunden 61,9 69,3

• Soziale Absicherung für Krankheit / Alter konnte
nicht erwirtschaftet werden

50,0 50,0

• Anstellung in einem Betrieb gefunden 21,4 22,7

• Familiäre / persönliche Gründe 15,5 26,1

• Bemerkt: „Nicht der Typ für Selbstständigkeit“ 13,1 11,4

• Gründung war zu schnell erfolgt / zu wenig vor-
bereitet

10,7 11,4

• Arbeitsbelastung war zu hoch 4,8 11,4
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F 22 Schulden der Abbrecher aus der Zeit der Selbstständigkeit

Abbrecher

West Ost

Basis 84 88
% %

• KA 4,8 2,3

• Keine Schulden 65,5 73,9

• Schulden 29,8 23,9

Basis 25 21
% %

• Schuldner

- unter 1.000 € 8,0 19,0

-   1.000 bis unter   2.000 € 24,0 19,0

-   2.000 bis unter   5.000 € 28,0 23,8

-   5.000 bis unter 15.000 € 24,0 14,3

- 15.000 € und mehr 8,0 19,0

- KA 8,0 4,8
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St1 Aktueller beruflicher Status

Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

In Arbeit

• als beruflich Selbstständige(r) 78,3 77,6 96,2 98,4 – 1,1

• als Arbeitnehmer in einem sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis

6,1 7,0 – 33,4 32,9

• in einem „Minijob“ (höchstens 400 € monatl.) 1,3 0,5 – – 7,1 2,3

• in einem „Midijob“ (höchstens 800 € monatl.) 0,4 – – – 2,4 –

• ohne Bezahlung (z.B. im Familienbetrieb) 0,2 0,5 0,3 – – 2,3

Arbeitslos
• mit regulärem Arbeitslosengeld 2,2 2,7 0,3 – 10,7 12,5

• mit Arbeitslosengeld II (früher „Sozialhilfe“ bzw.
„Arbeitslosenhilfe“)

4,4 6,8 – – 23,8 31,8

• ohne finanzielle Unterstützung der
Agentur für Arbeit

3,8 1,5 0,5 – 17,9 6,8

• in einer Maßnahme der Bundesagentur
für Arbeit (Fortbildung, Umschulung u.ä.)

– 0,2 – – – 1,1

In Rente / Vorruhestand 0,2 0,7 – 0,3 1,2 2,3

Sonstiges 0,4 0,2 – – 2,4 1,1
KA 2,4 2,2 2,7 1,2 1,2 5,7
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Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

St 2 Geschlecht

• Männer 61,3 57,6 61,1 59,9 61,9 48,9

• Frauen 38,7 42,4 38,9 40,1 38,1 51,1

St 3 Altersgruppen

• unter 35 Jahre 17,1 19,8 16,8 20,8 17,9 15,9

• 35 bis unter 45 Jahre 41,6 31,7 42,9 32,9 35,7 27,3

• 45 bis unter 55 Jahre 25,7 28,3 25,8 28,0 25,0 29,5

• 55 Jahre und älter 11,3 14,6 9,5 13,7 19,0 18,2

• KA 4,4 5,6 4,9 4,7 2,4 9,1

St 4 Familienstand

• Ledig / alleinstehend 27,2 22,0 28,0 19,9 23,8 29,5

• Verheiratet / mit Partner zusammen 59,3 66,8 59,8 69,9 57,1 55,7

• Geschieden / alleinstehend 11,3 8,3 9,8 7,1 17,9 12,5

• KA 2,2 2,9 2,4 3,1 1,2 2,3
St 5 Nationalität

• Deutsch 89,8 94,1 89,7 95,0 90,5 90,9

• Spätaussiedler 1,5 – 1,6 – 1,2 –

• Ausländer EU 2,9 0,5 2,7 0,6 3,6 –

• Ausländer Nicht-EU 2,4 1,0 2,7 0,6 1,2 2,3

• KA 3,3 4,4 3,3 3,7 3,6 6,8
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Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

St 6 Höchster Schulabschluss

• Kein Abschluss 1,3 1,2 1,1 1,2 2,4 1,1

• Hauptschule 20,4 19,3 19,3 18,0 25,0 23,9

• Mittlere Reife 26,1 31,0 26,6 31,7 23,8 28,4

• Abitur 15,7 10,2 16,0 10,6 14,3 9,1

• Fachhochschule 11,7 16,6 11,4 17,4 13,1 13,6

• Universität 23,0 18,3 23,4 18,0 21,4 19,3

• KA 1,8 3,4 2,2 3,1 – 4,5

St 7 Berufsausbildung

• Keine 10,8 7,8 9,8 8,4 15,5 5,7

• Gewerbliche / technische 12,2 13,4 13,3 12,4 7,1 17,0

• Handwerkliche 24,6 36,1 25,5 38,2 20,2 28,4

• Kaufmännische 28,5 21,5 28,3 18,9 29,8 30,7

• Kaufmännische und technische 9,3 9,0 7,9 8,7 15,5 10,2

• KA 14,6 12,2 15,2 13,4 11,9 8,0

St 8 Selbstständige im familiären Umfeld

• Niemand 56,2 56,1 55,7 55,0 58,3 60,2

• Vater 13,5 5,1 14,1 5,6 10,7 3,4

• Mutter 6,2 4,4 7,1 4,7 2,4 3,4

• (Ehe-)Partner 10,2 11,7 10,1 12,1 10,7 10,2

• Andere Familienmitglieder 26,1 26,6 26,6 26,7 23,8 26,1
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Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

Region

• West 100 – 100 – 100 –

• Ost – 100 – 100 – 100

Arbeitsagentur

• A Schwerin – 23,4 – 22,4 – 27,3

• B Neuruppin – 30,0 – 29,5 – 31,8

• C Dresden – 20,2 – 21,4 – 15,9

• D Erfurt – 26,3 – 26,7 – 25,0

• E Hamburg 19,0 – 18,8 – 20,2 –

• F Düren 9,3 – 9,2 – 9,5 –

• G Heidelberg 16,4 – 16,0 – 17,9 –

• H Hof 16,6 – 16,3 – 17,9 –

• I Freising 15,0 – 14,1 – 19,0 –

• J München 23,7 – 25,5 – 15,5 –
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Gründer Selbstständige Abbrecher

West Ost West Ost West Ost

Basis 452 410 368 322 84 88
% % % % % %

Gründertypen

• A Unternehmer: Gründer mit Konzept 22,1 18,3 24,5 20,5 11,9 10,2

• B Familienorientierte Selbstständige 11,3 10,0 12,0 11,5 8,3 4,5

• C Torschlussgründer ohne Perspektiven 16,8 20,5 15,5 18,0 22,6 29,5

• D Unselbstständige Selbstständige 17,0 12,0 14,7 11,2 27,4 14,8

• E Gründer ohne Profil 17,5 21,5 17,7 21,4 16,7 21,6

• 0 keinem Typ zuordenbar 15,3 17,8 15,8 17,4 13,1 19,3
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3.2.4 nach Art der BA-Förderung

F 1, 2 Gründungsjahr und Dauer beruflicher Selbstständigkeit

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

Gründungsjahr

• vor 2003 11,4 1,9 18,7

• 2003 42,4 43,2 33,3

• 2004 39,8 49,8 26,7

• 2005 3,6 3,1 17,4

• KA 2,8 1,9 4,0
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F 3 Förderung der Existenzgründung durch BA

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

• ÜG 100,0

• ExGZ 100,0

• Andere BA-Förderung 25,3

• Keinerlei BA-Förderung 65,3

• KA 9,3

• Weder ÜG noch ExGZ

Basis 49
% % %

• Keinerlei BA-Förderung, weil ...

− nicht gewünscht 16,3

− kein Anspruch darauf 49,0

− nicht informiert 14,3

− KA 20,4
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F 4 Tätigkeits-Berufsfelder in der Selbstständigkeit

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

• Handel/Vertrieb 13,3 16,5 12,0

• Handwerk/Produktion 10,6 9,8 10,7

• Transport- und sonst. unternehmensbez. DL 10,0 10,2 4,0

• Marketing/Werbung/Medien/Veranstaltungen 10,4 6,0 18,7

• Gesundheit/Körperpflege 9,3 7,6 6,7

• Ingenieur-/Architektur-/Bauwesen 8,3 4,4 13,3

• Finanzen/Recht/Versicherungsleistungen 9,1 5,7 1,3

• Künstler/Pädagogen/Kinderbetreuer 4,9 9,5 9,3

• IT-/EDV-Dienstleistungen 6,8 4,8 4,0

• Wartungs-/Reinigungsdienstleistungen 4,2 7,6 4,0

• Hauswirtschaftliche und sonstige DL 4,7 4,8 1,3

• Gastronomie/Tourismus 3,6 3,8 5,3

• Landwirtschaft/Gartenbau/Tiere 2,1 5,7 4,0

• Nicht feststellbar 2,8 3,5 5,3
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Gründungsvoraussetzungen I

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

F 5 Gewerbeanmeldung

• erforderlich 69,5 79,4 64,0

• nicht erforderlich 30,3 20,3 32,0

• KA 0,2 0,3 4,0

F 10 Bescheinigung „Tragfähigkeit“
der Geschäftsidee?

• nicht erforderlich 11,2 66,3 46,7

• wurde erstellt von

− Kreditinstitut 1,9 0,6 1,3

− Steuerberater 38,3 13,3 10,7

− Kammer, Berufsverband 21,4 8,3 16,0

− Gründerzentrum 16,7 2,9 10,7

− Rechtsanwalt 0,2 0,3 1,3

− Sonstigen 7,8 4,8 6,7

• KA 2,3 3,5 6,7
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Gründungsvoraussetzungen II

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

F 11 Startkapital für das erste Jahr der 
Selbstständigkeit8

• keines erforderlich 19,7 29,8 20,0

• unter 1.000 € 10,0 19,0 12,0

•   1.000 € bis 5.000 € 35,8 30,8 66,8

•   5.000 € bis 50.000 € 28,4 15,3 20,0

• über 50.000 € 4,4 1,3 5,3

• KA 1,7 3,8 6,7

F 12 Startkapital Zusammensetzung

Basis 371 209 55
% % %

• Eigenmittel

- keine (0 %) 4,9 4,8 3,6

- unter 50 % 12,4 6,2 9,1

- 50 % bis 99 % 6,7 8,1 12,7

- 100 % 71,4 73,7 67,3
- KA 4,6 7,2 7,3

• Kredite

- keine (0 %) 71,7 74,2 67,3

- unter 50 % 3,8 2,9 7,3

- 50 % bis 99 % 15,4 11,5 14,5
- 100 % 4,6 4,3 3,6

- KA 4,6 7,2 7,3

                                                     

8 Finanzielle Eigenmittel oder Kredite; keine Sachinvestitionen
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F 6 Präferenz berufliche Selbstständigkeit vs. abhängige Beschäftigung:

Man hätte zum Zeitpunkt der Gründung ...

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

• ...nur Selbstständigkeit präferiert 41,9 39,7 40,0

• ...nur besser bezahlte abhängige
   Beschäftigung präferiert

28,2 32,7 38,7

• ...selbst schlechter bezahlte abhängige
   Beschäftigung präferiert

26,7 24,8 14,7

• KA 3,2 2,9 6,7
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F 7 Motive, Beweggründe, Anlässe für den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit

Antworten „Ja“ / „Eher ja“

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

• Um in eigener Firma selbstständig sein zu
können

76,5 66,4 72,0

• Um Lebensstandard auf diese Weise zu sichern 75,4 68,2 66,7

• Um so am besten berufliche Ziele zu
verwirklichen

73,7 65,1 65,4

• Neue berufliche Herausforderung gesucht 68,2 57,4 54,6

• Um von Arbeitgebern unabhängig zu werden 61,3 48,6 64,0

• Hatte schon Kunden für eigene Firma in
Aussicht

60,8 52,7 49,3

• Als Alo keine Chancen mehr für Anstellung
gesehen

52,3 59,7 53,4

• Um Zeit freier einteilen zu können 54,2 54,6 49,3

• Um höheres Einkommen zu erzielen 55,7 45,1 50,6

• Finanzielle Hilfen der BA für die Gründung 39,9 64,5 16,0

• Berufliche Selbstständigkeit ist besser mit
Familienleben zu vereinbaren

33,7 45,7 26,6

• Durch Selbstständigkeit Wohnortwechsel
vermieden

35,4 37,2 32,0

• Wäre sonst in Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe
gekommen

29,9 40,0 34,7

• Freunde/Bekannte haben dazu geraten 22,5 25,1 20,0

• Vermittler in der Arbeitsagentur haben dazu
geraten

12,1 12,1 1,3
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F 8 Erfahrungen, Informationen, Hilfen
als Basis für die Gründung der selbstständigen Existenz

Antworten „Ja“

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

• Fachliche Erfahrungen als Angestellte(r) 81,8 61,9 58,7

• Gespräche/Ratschläge Steuerberater 54,4 42,2 34,7

• Besuch von Seminaren und Trainings für
Gründer

48,9 36,2 34,7

• Ich habe vorher mit möglichen Kunden
gesprochen/sie befragt

44,7 41,0 34,7

• Studium von Fachliteratur 46,0 37,8 38,7

• Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von
Familie/Angehörigen

30,9 34,9 29,3

• Informationsveranstaltungen von Kammern,
Arbeitsverwaltung u.ä.

32,6 20,6 20,0

• Training/Coaching in einem Gründerzentrum 25,2 12,4 14,7

• Gespräche/Ratschläge Unternehmensberater 22,0 15,2 9,3

• Frühere Selbstständigkeit in gleichem/ähnlichem
Tätigkeitsfeld

16,3 18,7 25,3

• Frühere Selbstständigkeit in einem anderen
Tätigkeitsfeld

11,2 12,4 9,3

• Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von
Freunden/Bekannten

8,5 8,3 14,7

• Partner/in, mit dem/der ich gemeinsam gründete 10,4 5,1 9,3

• Persönliche Betreuung durch Kundenberater
einer Bank/Sparkasse

9,3 3,5 5,3

• Sonstige Unterstützung 14,8 14,6 24,0
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F 9 Größere Probleme bei der Gründung

Antworten „Großes Problem“

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

• Absicherung für Krankheit, Altersvorsorge 33,7 36,5 37,3

• Gewinnung von Kunden 33,3 29,5 29,3

• Wettbewerbssituation / Konkurrenz 28,6 25,4 25,3

• Behördliche Vorschriften 26,1 22,9 20,0

• Finanzierung der Gründung 23,9 21,3 28,0

• Rechtliche Bestimmungen 21,2 20,6 18,7

• Steuern 20,6 22,9 10,7

• Marketing / Vertrieb 14,6 14,3 16,0

• Kaufmännische Kenntnisse 8,5 13,3 9,3

• Erstellung Businessplan 6,4 7,0 13,3

• Tragfähigkeitsbescheinigung 4,0 2,2 8,0

• Sonstige Probleme genannt 17,6 16,2 12,0
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F 13 Geschäftsentwicklung und Erwartungen der (noch) Selbstständigen

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis Selbstständige 376 258 56
% % %

2005 im Vergleich zu 2004

• Sehr gut 9,8 7,4 5,4

• Gut 21,0 16,3 17,9

• „So einigermaßen“ 19,1 22,1 28,6

• Schlecht 7,7 9,7 10,7

• Sehr schlecht 0,8 – 1,8

• KA 41,5 44,6 35,7

2006 Erwartungen

• Sehr gut 17,3 3,9 8,9

• Gut 33,8 36,4 35,7

• „So einigermaßen“ 25,3 32,9 26,8

• Schlecht 8,2 9,3 7,1

• Sehr schlecht 3,7 3,9 5,4

• KA 11,7 13,6 16,1
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F 14 Geschäftliche Zukunftserwartungen und Pläne bis Mitte 2007 der (noch) Selbstständigen

Antworten „Ja“ / „Eher ja“

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis Selbstständige 376 258 56

% % %

• Ich werde von den Erträgen meiner selbstständi-
gen Tätigkeit gut leben können

66,8 49,6 60,7

• Ich werde keine/kaum Schulden mehr haben 58,5 51,9 57,2

• Mein Gewinn wird sich erhöhen 58,5 43,8 42,9

• Ich erwarte größere Aufträge 49,7 34,9 37,5

• Ich werde (mehr) bezahlte Mitarbeiter beschäfti-
gen

17,8 12,4 10,7

• Ich werde einen Firmen-Partner/Partnerin haben 15,9 8,1 7,2

• Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit aus
wirtschaftlichen Gründen beenden

7,4 12,4 7,2

• Meine Schulden werden weiter anwachsen 6,1 5,4 5,4

• Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit aus
gesundheitlichen/aus Altersgründen beenden

2,4 3,9 –

• Ich werde meinen Betrieb verkaufen 1,3 0,8 –
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F 15 Einkommensentwicklung: Netto-Einkommen aus Selbstständigkeit 2005
im Vergleich zur letzten abhängigen Beschäftigung

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis Selbstständige 376 258 56
% % %

• Sehr viel niedriger 25,0 23,6 17,9

• Niedriger 27,1 30,2 26,8

• Genau so hoch 21,0 25,6 30,4

• Höher 19,7 15,5 8,9

• Sehr viel höher 4,8 3,5 –

• KA 2,4 1,6 16,1
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F 16 Selbstständige ExGZ-Bezieher – im wievielten Jahr erhalten Sie den ExGZ?

Förderung
durch BA

ExGZ

Basis selbstständige ExGZ-Bezieher 258
%

• Im ersten Jahr 1,6

• Im zweiten Jahr 22,1

• Im dritten Jahr 60,1

• Bekommt keinen ExGZ mehr 13,2

• KA 3,1
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F 17 Mitarbeiter der Selbstständigen

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis Selbstständige 376 258 56
% % %

• Keine Mitarbeiter 54,0 73,3 75,0

• Nur (unbezahlte) mithelfende Mitarbeiter 7,4 10,5 1,8

• Nur freie Mitarbeiter 14,4 5,0 3,6

• Nur mithelfende und freie Mitarbeiter 2,1 1,6 5,4

• (Auch) Voll- oder Teilzeitmitarbeiter 22,1 9,7 14,3
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F 18 Verbindlichkeiten / Schulden aus der Existenzgründerzeit,
die im April 2006 noch nicht getilgt sind?

Ja

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis Selbstständige 376 258 56

% % %

• Hypotheken 2,9 1,2 5,4

• Längerfristige Darlehen von Bank / Sparkasse 19,1 8,5 10,7

• Längerfristige Darlehen von Freunden /
Bekannten / Angehörigen

14,6 13,2 16,1

• Dispokredit Bank / Sparkasse 18,9 12,0 16,1

• Keinerlei Verbindlichkeiten / Schulden 58,5 69,0 60,7
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F 19 Bedeutung des ÜG bzw. ExGZ für die Existenzgründung

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis Selbstständige 376 258 56

% % %

• Weder ÜG noch ExGZ erhalten. – – 58,9

• Hätte sich ohne ÜG / ExGZ nicht selbstständig
gemacht.

46,3 64,3 7,1

• ÜG / ExGZ war willkommene, aber nicht ent-
scheidende Hilfe.

33,2 22,5 12,5

• Hätte sich auch ohne ÜG / ExGZ ganz bestimmt
selbstständig gemacht.

16,2 8,1 5,4

• KA 4,3 5,0 16,1
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F 21 Gründe für die Aufgabe der Selbstständigkeit

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis Abbrecher 96 57 19
%

• Einkommen reichte nicht für den Lebensunterhalt 80,2 75,4 78,9

• Auftragsmangel, zu wenig Kunden 66,7 66,7 57,9

• Soziale Absicherung für Krankheit / Alter konnte
nicht erwirtschaftet werden

47,9 45,6 73,7

• Anstellung in einem Betrieb gefunden 24,0 21,1 15,8

• Familiäre / persönliche Gründe 18,8 28,1 10,5

• Bemerkt: „Nicht der Typ für Selbstständigkeit“ 13,5 12,3 5,3

• Gründung war zu schnell erfolgt / zu wenig vor-
bereitet

13,5 7,0 10,5

• Arbeitsbelastung war zu hoch 10,4 5,3 5,3
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F 22 Schulden der Abbrecher aus der Zeit der Selbstständigkeit

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis Abbrecher 96 57 19
% % %

• KA 2,1 5,3 5,3

• Keine Schulden 72,9 70,2 52,6

• Schulden 25,0 24,6 42,1

Basis 24 14 8
% % %

• Schuldner

- unter 1.000 € 8,3 21,4 12,5

-   1.000 bis unter   2.000 € 20,8 21,4 25,0

-   2.000 bis unter   5.000 € 20,8 21,4 50,0

-   5.000 bis unter 15.000 € 16,7 28,6 12,5

- 15.000 € und mehr 25,0 – –

- KA 8,3 7,1 –
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St1 Aktueller beruflicher Status

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

In Arbeit

• als beruflich Selbstständige(r) 77,1 80,6 72,0

• als Arbeitnehmer in einem sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis

8,0 4,1 8,0

• in einem „Minijob“ (höchstens 400 € monatl.) 0,8 1,3 –

• in einem „Midijob“ (höchstens 800 € monatl.) 0,4 – –

• ohne Bezahlung (z.B. im Familienbetrieb) 0,6 – –

Arbeitslos
• mit regulärem Arbeitslosengeld 2,1 3,5 –

• mit Arbeitslosengeld II (früher „Sozialhilfe“
bzw. „Arbeitslosenhilfe“)

4,7 4,4 16,0

• ohne finanzielle Unterstützung der
Agentur für Arbeit

3,2 1,9 2,7

• in einer Maßnahme der Bundesagentur
für Arbeit (Fortbildung, Umschulung u.ä.)

0,2 – –

In Rente / Vorruhestand 0,2 1,0 –

Sonstiges 0,2 0,6 –
KA 2,3 2,5 1,3
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Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

St 2 Geschlecht

• Männer 64,2 49,8 70,7

• Frauen 35,8 50,2 29,3

St 3 Altersgruppen

• unter 35 Jahre 17,8 16,9 28,0

• 35 bis unter 45 Jahre 40,0 35,2 24,0

• 45 bis unter 55 Jahre 25,8 28,3 28,0

• 55 Jahre und älter 11,4 14,6 14,7

• KA 4,9 5,1 5,3

St 4 Familienstand

• Ledig / alleinstehend 23,5 25,7 28,0

• Verheiratet / mit Partner zusammen 65,0 61,6 54,7

• Geschieden / alleinstehend 9,3 9,5 14,7

• KA 2,1 3,2 2,7
St 5 Nationalität

• Deutsch 93,2 90,5 89,3

• Spätaussiedler 0,6 1,0 1,3

• Ausländer EU 1,3 2,5 1,3

• Ausländer Nicht-EU 1,7 1,9 1,3

• KA 3,2 4,1 6,7
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Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

St 6 Höchster Schulabschluss

• Kein Abschluss 0,2 1,3 8,0

• Hauptschule 15,7 26,0 20,0

• Mittlere Reife 28,6 29,5 22,7

• Abitur 14,6 11,7 9,3

• Fachhochschule 16,7 9,8 14,7

• Universität 22,5 17,5 24,0

• KA 1,7 4,1 1,3

St 7 Berufsausbildung

• Keine 7,6 9,2 21,3

• Gewerbliche / technische 13,8 11,1 13,3

• Handwerkliche 25,2 36,5 33,3

• Kaufmännische 29,4 21,3 14,7

• Kaufmännische und technische 10,6 7,3 8,0

• KA 13,3 14,6 9,3

St 8 Selbstständige im familiären Umfeld

• Niemand 53,8 58,4 61,3

• Vater 11,7 7,6 4,0

• Mutter 6,4 4,1 4,0

• (Ehe-)Partner 12,7 9,2 6,7

• Andere Familienmitglieder 26,7 25,7 26,7
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Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

Region

• West 56,1 47,9 48,0

• Ost 43,9 52,1 52,0

Arbeitsagentur

• A Schwerin 11,0 13,3 2,7

• B Neuruppin 9,5 23,2 6,7

• C Dresden 11,0 5,7 17,3

• D Erfurt 12,3 9,8 25,3

• E Hamburg 11,7 8,3 6,7

• F Düren 4,0 6,0 5,3

• G Heidelberg 8,3 9,8 5,3

• H Hof 10,0 7,0 8,0

• I Freising 8,1 8,6 4,0

• J München 14,2 8,3 18,7



120

Förderung durch BA

ÜG ExGZ weder noch

Basis 472 315 75
% % %

Gründertypen

• A Unternehmer: Gründer mit Konzept 27,1 10,5 18,7

• B Familienorientierte Selbstständige 9,1 13,0 10,7

• C Torschlussgründer ohne Perspektiven 18,0 18,1 24,0

• D Unselbstständige Selbstständige 14,8 16,2 6,7

• E Gründer ohne Profil 18,2 20,0 24,0

• 0 keinem Typ zuordenbar 12,7 22,2 16,0
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3.2.5 nach Gründertypen

F 1, 2 Gründungsjahr und Dauer beruflicher Selbstständigkeit

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

Gründungsjahr

• vor 2003 8,6 10,3 7,6 10,0 6,3 9,0

• 2003 41,9 48,0 40,2 44,4 40,5 38,9

• 2004 42,3 33,7 43,5 40,0 50,0 44,9

• 2005 4,7 5,1 2,2 3,1 3,2 5,4

• KA 2,6 2,9 6,5 2,5 – 1,8
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F 3 Förderung der Existenzgründung durch BA

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

• ÜG 54,8 73,1 46,7 53,1 55,6 51,5

• ExGZ 36,5 18,9 44,6 35,6 40,5 37,7

• Andere BA-Förderung 2,2 1,1 2,2 2,5 3,2 1,8

• Keinerlei BA-Förderung 5,7 6,3 5,4 8,1 0,8 7,8

• KA 0,8 0,6 1,1 0,6 – 1,2

• Weder ÜG noch ExGZ 8,7 8,0 8,7 11,2 4,0 10,5

Basis 49 11 5 13 1 13
% % % % % %

• Keinerlei BA-Förderung, weil ...

− nicht gewünscht 16,3 9,1 20,0 30,8 – 7,7

− kein Anspruch darauf 49,0 54,5 80,0 53,8 100 38,5

− nicht informiert 14,3 – – 15,4 – 30,8

− KA 20,4 36,4 – – – 23,1
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F 4 Tätigkeits-Berufsfelder in der Selbstständigkeit

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

• Handel/Vertrieb 14,4 9,1 16,3 18,1 14,3 14,4

• Handwerk/Produktion 10,3 17,1 8,7 8,1 11,9 5,4

• Transport- und sonst. unternehmensbez. DL 9,5 7,4 6,5 10,0 8,7 12,0

• Marketing/Werbung/Medien/Veranstaltungen 9,5 8,6 6,5 11,3 9,5 10,2

• Gesundheit/Körperpflege 8,5 12,0 7,6 2,5 8,7 12,6

• Ingenieur-/Architektur-/Bauwesen 7,3 10,9 10,9 7,5 7,1 3,6

• Finanzen/Recht/Versicherungsleistungen 7,2 8,6 6,5 5,0 4,0 9,6

• Künstler/Pädagogen/Kinderbetreuer 7,0 4,6 12,0 8,1 10,3 4,2

• IT-/EDV-Dienstleistungen 5,8 4,6 5,4 6,9 10,3 6,0

• Wartungs-/Reinigungsdienstleistungen 5,5 4,0 1,1 5,0 5,6 8,4

• Hauswirtschaftliche und sonstige DL 4,4 3,4 6,5 3,1 3,2 4,8

• Gastronomie/Tourismus 3,8 4,6 2,2 5,6 1,6 4,2

• Landwirtschaft/Gartenbau/Tiere 3,6 2,3 4,3 5,6 3,2 3,0

• Nicht feststellbar 3,2 2,9 5,4 3,1 1,6 1,8
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Gründungsvoraussetzungen I

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

F 5 Gewerbeanmeldung

• erforderlich 72,6 70,9 57,6 73,8 70,6 82,6

• nicht erforderlich 26,8 28,6 41,3 26,3 29,4 17,4

• KA 0,6 0,6 1,1 – – –

F 10 Bescheinigung „Tragfähigkeit“
der Geschäftsidee?

• nicht erforderlich 34,5 27,4 38,0 37,5 31,0 37,7

• wurde erstellt von

− Kreditinstitut 1,4 1,1 1,1 2,5 0,8 1,2

− Steuerberater 26,8 33,1 29,3 25,0 27,0 24,6

− Kammer, Berufsverband 16,1 14,9 12,0 14,4 20,6 18,6

− Gründerzentrum 11,1 13,1 8,7 12,5 11,9 9,6

− Rechtsanwalt 0,3 – 1,1 – – 0,6

− Sonstigen 6,6 8,6 7,6 6,3 5,6 5,4

• KA 3,1 1,7 2,2 1,9 3,2 2,4
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Gründungsvoraussetzungen II

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

F 11 Startkapital für das erste Jahr der 
Selbstständigkeit9

• keines erforderlich 23,4 17,7 18,5 25,0 29,4 26,9

• unter 1.000 € 13,5 8,0 21,7 10,0 14,3 15,0

•   1.000 € bis 5.000 € 34,0 34,8 41,3 31,3 35,7 28,8

•   5.000 € bis 50.000 € 22,8 32,0 13,1 28,1 18,3 24,0

• über 50.000 € 3,4 6,3 4,3 3,8 0,8 1,8

• KA 2,9 1,1 1,1 1,9 1,6 3,6

F 12 Startkapital Zusammensetzung

Basis 635 142 74 117 87 116
% % % % % %

• Eigenmittel

- keine (0 %) 4,7 5,6 6,8 3,4 3,4 6,9

- unter 50 % 10,1 13,4 2,7 6,8 9,2 13,8

- 50 % bis 99 % 7,7 6,3 5,4 6,8 8,0 7,8

- 100 % 71,8 69,7 83,8 77,8 73,6 64,7
- KA 5,7 4,9 1,4 5,1 5,7 6,9

• Kredite

- keine (0 %) 71,8 69,7 86,5 77,8 73,6 64,7

- unter 50 % 7,7 2,8 1,4 4,3 4,6 4,3

- 50 % bis 99 % 10,1 16,9 6,8 9,4 12,6 17,2
- 100 % 4,7 5,6 4,1 3,4 3,4 6,9

- KA 5,7 4,9 1,4 5,1 5,7 6,9

                                                     

9 Finanzielle Eigenmittel oder Kredite; keine Sachinvestitionen
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F 6 Präferenz berufliche Selbstständigkeit vs. abhängige Beschäftigung:

Man hätte zum Zeitpunkt der Gründung ...

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

• ...nur Selbstständigkeit präferiert 41,0 65,1 53,3 8,1 33,3 51,5

• ...nur besser bezahlte abhängige
   Beschäftigung präferiert

30,7 27,4 27,2 36,9 26,2 32,3

• ...selbst schlechter bezahlte abhängige
   Beschäftigung präferiert

24,9 5,1 13,0 53,1 34,9 15,0

• KA 3,4 2,3 6,5 1,9 5,6 1,2
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F 7 Motive, Beweggründe, Anlässe für den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit

Antworten „Ja“ / „Eher ja“

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

• Um in eigener Firma selbstständig sein zu
können

72,4 97,1 84,8 33,1 77,8 91,7

• Um Lebensstandard auf diese Weise zu sichern 72,0 77,2 25,0 78,2 75,4 99,4

• Um so am besten berufliche Ziele zu
verwirklichen

69,8 95,5 84,8 30,0 77,8 86,8

• Neue berufliche Herausforderung gesucht 63,2 81,7 70,6 21,9 74,6 83,8

• Um von Arbeitgebern unabhängig zu werden 56,8 79,4 68,5 15,6 56,4 86,8

• Hatte schon Kunden für eigene Firma in
Aussicht

56,8 62,9 55,4 39,4 74,6 70,0

• Als Alo keine Chancen mehr für Anstellung
gesehen

55,1 14,2 26,1 88,2 65,9 71,2

• Um Zeit freier einteilen zu können 54,0 50,9 92,4 11,3 62,7 88,6

• Um höheres Einkommen zu erzielen 51,4 81,2 30,4 22,5 52,4 76,1

• Finanzielle Hilfen der BA für die Gründung 46,7 21,8 48,9 40,6 81,0 53,2

• Berufliche Selbstständigkeit ist besser mit
Familienleben zu vereinbaren

37,4 13,7 76,1 7,5 37,3 77,2

• Durch Selbstständigkeit Wohnortwechsel
vermieden

35,7 26,3 20,6 31,2 60,3 48,0

• Wäre sonst in Arbeitslosenhilfe/Sozialhilfe
gekommen

34,0 6,3 9,8 55,0 38,9 56,9

• Freunde/Bekannte haben dazu geraten 23,2 20,5 23,9 6,3 67,5 13,8

• Vermittler in der Arbeitsagentur haben dazu
geraten

11,2 1,2 3,3 3,8 53,2 3,0
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F 8 Erfahrungen, Informationen, Hilfen
als Basis für die Gründung der selbstständigen Existenz

Antworten „Ja“

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

• Fachliche Erfahrungen als Angestellte(r) 72,5 85,7 77,2 73,8 81,7 63,5

• Gespräche/Ratschläge Steuerberater 48,3 60,0 44,6 41,3 54,8 49,1

• Besuch von Seminaren und Trainings für
Gründer

43,0 39,4 38,0 41,9 46,8 54,5

• Ich habe vorher mit möglichen Kunden
gesprochen/sie befragt

42,5 46,3 37,0 30,6 61,1 44,3

• Studium von Fachliteratur 42,3 44,0 47,8 36,3 54,8 45,5

• Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von
Familie/Angehörigen

32,3 28,6 43,5 28,8 36,5 30,5

• Informationsveranstaltungen von Kammern,
Arbeitsverwaltung u.ä.

27,1 24,6 20,7 25,0 37,3 31,7

• Training/Coaching in einem Gründerzentrum 19,6 17,7 13,0 18,1 24,6 29,3

• Gespräche/Ratschläge Unternehmensberater 18,4 24,6 16,3 15,0 20,6 22,2

• Frühere Selbstständigkeit in gleichem/ähnlichem
Tätigkeitsfeld

18,0 21,1 15,2 16,3 14,3 19,2

• Frühere Selbstständigkeit in einem anderen
Tätigkeitsfeld

11,5 8,6 9,8 11,3 13,5 14,4

• Finanzielle Unterstützung/Mithilfe von
Freunden/Bekannten

8,9 8,0 9,8 8,1 11,9 7,8

• Partner/in, mit dem/der ich gemeinsam gründete 8,4 12,0 9,8 5,0 6,3 11,4

• Persönliche Betreuung durch Kundenberater
einer Bank/Sparkasse

6,8 10,3 5,4 7,5 9,5 5,4

• Sonstige Unterstützung 15,5 12,6 20,7 13,8 15,1 16,2
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F 9 Größere Probleme bei der Gründung

Antworten „Großes Problem“

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

• Absicherung für Krankheit, Altersvorsorge 35,0 21,7 29,3 46,9 35,7 41,9

• Gewinnung von Kunden 31,6 21,7 27,2 43,8 34,9 30,5

• Wettbewerbssituation / Konkurrenz 27,1 21,7 18,5 32,5 35,7 28,7

• Behördliche Vorschriften 24,4 25,7 21,7 27,5 19,8 25,7

• Finanzierung der Gründung 23,3 23,4 15,2 27,5 21,4 27,5

• Rechtliche Bestimmungen 20,8 20,0 20,7 22,5 19,8 24,0

• Steuern 20,5 19,4 17,4 21,3 17,5 24,6

• Marketing / Vertrieb 14,6 8,0 13,0 20,6 19,8 15,6

• Kaufmännische Kenntnisse 10,3 5,1 18,5 10,0 16,7 7,8

• Erstellung Businessplan 7,2 5,7 6,5 8,1 5,6 7,2

• Tragfähigkeitsbescheinigung 3,7 2,9 3,3 6,9 1,6 4,8

• Sonstige Probleme genannt 16,6 12,6 17,4 16,3 21,4 10,8
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F 13 Geschäftsentwicklung und Erwartungen der (noch) Selbstständigen

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis Selbstständige 690 156 81 115 90 134
% % % % % %

2005 im Vergleich zu 2004

• Sehr gut 8,6 12,2 7,4 3,5 11,1 9,7

• Gut 19,0 19,2 19,8 13,0 21,1 19,4

• „So einigermaßen“ 21,0 17,9 23,5 28,7 13,3 17,9

• Schlecht 8,7 7,1 8,6 12,2 7,8 10,4

• Sehr schlecht 0,6 – – 0,9 – 1,5

• KA 42,2 43,6 40,7 41,7 46,7 41,0

2006 Erwartungen

• Sehr gut 11,6 19,2 9,9 5,2 17,8 9,0

• Gut 34,9 41,0 44,4 27,0 31,1 29,1

• „So einigermaßen“ 28,3 21,8 35,8 33,9 30,0 29,9

• Schlecht 8,6 5,8 1,2 14,8 8,9 9,0

• Sehr schlecht 3,9 1,3 1,2 6,1 5,6 6,7

• KA 12,8 10,9 7,4 13,0 6,7 16,4



131

F 14 Geschäftliche Zukunftserwartungen und Pläne bis Mitte 2007 der (noch) Selbstständigen

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis Selbstständige 690 156 81 115 90 134
% % % % % %

• Ich werde von den Erträgen meiner selbstständi-
gen Tätigkeit gut leben können

59,9 80,1 59,3 39,1 64,4 59,7

• Ich werde keine/kaum Schulden mehr haben 56,0 62,2 69,1 48,7 66,7 51,4

• Mein Gewinn wird sich erhöhen 51,8 64,7 48,1 30,4 56,7 57,5

• Ich erwarte größere Aufträge 43,2 51,3 44,5 27,0 53,3 47,8

• Ich werde (mehr) bezahlte Mitarbeiter beschäfti-
gen

15,2 25,0 13,6 7,0 11,1 17,9

• Ich werde einen Firmen-Partner/Partnerin haben 12,3 21,1 7,4 6,1 11,2 14,9

• Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit aus
wirtschaftlichen Gründen beenden

9,2 6,4 3,7 16,5 8,9 11,2

• Meine Schulden werden weiter anwachsen 5,8 4,5 2,5 9,5 8,9 5,2

• Ich werde meine berufliche Selbstständigkeit aus
gesundheitlichen/aus Altersgründen beenden

2,8 1,3 1,2 7,0 2,2 3,0

• Ich werde meinen Betrieb verkaufen 1,0 2,6 1,2 1,7 – –
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F 15 Einkommensentwicklung: Netto-Einkommen aus Selbstständigkeit 2005
im Vergleich zur letzten abhängigen Beschäftigung

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis Selbstständige 690 156 81 115 90 134
% % % % % %

• Sehr viel niedriger 23,9 12,8 29,6 38,3 31,1 20,9

• Niedriger 28,3 21,2 35,8 32,2 22,2 30,6

• Genau so hoch 23,5 28,8 23,5 22,6 20,0 18,7

• Höher 17,2 26,3 8,6 6,1 20,0 20,1

• Sehr viel höher 3,9 8,3 – – 5,6 6,0

• KA 3,2 2,6 2,5 0,9 1,1 3,7
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F 16 Selbstständige ExGZ-Bezieher – im wievielten Jahr erhalten Sie den ExGZ?

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis selbstständige ExGZ-Bezieher 285 29 36 41 34 54
% % % % % %

• Im ersten Jahr 1,6 3,4 2,8 – 2,9 –

• Im zweiten Jahr 22,1 13,8 22,2 24,4 29,4 16,7

• Im dritten Jahr 60,1 65,5 58,3 51,2 52,9 66,7

• Bekommt keinen ExGZ mehr 13,2 13,8 11,1 22,0 14,7 14,8

• KA 3,1 3,4 5,6 2,4 – 1,9
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F 17 Mitarbeiter der Selbstständigen

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis Selbstständige 690 156 81 115 90 134
% % % % % %

• Keine Mitarbeiter 62,9 48,1 66,7 65,2 66,7 63,4

• Nur (unbezahlte) mithelfende Mitarbeiter 8,1 4,5 9,9 9,6 8,9 9,7

• Nur freie Mitarbeiter 10,0 16,0 4,9 8,7 12,2 10,4

• Nur mithelfende und freie Mitarbeiter 2,2 1,9 3,7 1,7 1,1 3,7

• (Auch) Voll- oder Teilzeitmitarbeiter 16,8 29,5 14,8 14,8 11,1 12,7
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F 18 Verbindlichkeiten / Schulden aus der Existenzgründerzeit,
die im April 2006 noch nicht getilgt sind?

Ja

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis Selbstständige 690 156 81 115 90 134
% % % % % %

• Hypotheken 2,5 3,2 2,5 2,6 2,2 2,2

• Längerfristige Darlehen von Bank / Sparkasse 14,5 21,8 6,2 12,2 15,6 15,7

• Längerfristige Darlehen von Freunden /
Bekannten / Angehörigen

14,2 14,7 13,6 10,4 18,9 9,0

• Dispokredit Bank / Sparkasse 16,1 14,1 8,6 14,8 17,8 21,6

• Keinerlei Verbindlichkeiten / Schulden 62,6 60,3 72,8 68,7 60,0 64,2
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F 19 Bedeutung des ÜG bzw. ExGZ für die Existenzgründung

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis Selbstständige 690 156 81 115 90 134
% % % % % %

• Weder ÜG noch ExGZ erhalten. 4,8 5,8 3,7 6,1 4,4 3,7

• Hätte sich ohne ÜG / ExGZ nicht selbstständig
gemacht.

49,9 33,3 44,4 60,0 55,6 57,5

• ÜG / ExGZ war willkommene, aber nicht ent-
scheidende Hilfe.

27,5 39,7 33,3 21,7 28,9 19,4

• Hätte sich auch ohne ÜG / ExGZ ganz bestimmt
selbstständig gemacht.

12,3 18,6 11,1 7,8 7,8 14,9

• KA 5,5 2,6 7,4 4,3 3,3 4,5
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F 21 Gründe für die Aufgabe der Selbstständigkeit

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis Abbrecher 172 19 11 45 36 33
% % % % % %

• Einkommen reichte nicht für den Lebensunterhalt 78,5 63,2 63,6 73,3 83,3 93,9

• Auftragsmangel, zu wenig Kunden 65,7 57,9 54,5 53,3 80,6 78,8

• Soziale Absicherung für Krankheit / Alter konnte
nicht erwirtschaftet werden

50,0 42,1 45,5 55,6 50,0 51,5

• Anstellung in einem Betrieb gefunden 22,1 36,8 36,4 26,7 11,1 15,2

• Familiäre / persönliche Gründe 20,9 31,6 9,1 15,6 27,8 24,2

• Bemerkt: „Nicht der Typ für Selbstständigkeit“ 12,2 15,8 18,2 8,9 19,4 9,1

• Gründung war zu schnell erfolgt / zu wenig vor-
bereitet

11,0 10,5 27,3 6,7 13,9 12,1

• Arbeitsbelastung war zu hoch 8,1 10,5 – 8,9 8,3 12,1
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F 22 Schulden der Abbrecher aus der Zeit der Selbstständigkeit

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis Abbrecher 172 19 11 45 36 33
% % % % % %

• KA 3,5 – 9,1 6,7 2,8 3,0

• Keine Schulden 69,8 73,7 45,5 75,6 75,0 63,6

• Schulden 26,7 26,3 45,5 17,8 22,2 33,3

Basis 46 5 5 8 8 11
% % % % % %

• Schuldner

- unter 1.000 € 13,0 – 20,0 12,5 – 9,1

-   1.000 bis unter   2.000 € 21,7 60,0 40,0 25,0 25,0 9,1

-   2.000 bis unter   5.000 € 26,1 20,0 20,0 25,0 37,5 36,4

-   5.000 bis unter 15.000 € 19,6 – 20,0 – 25,0 18,2

- 15.000 € und mehr 13,0 20,0 – 25,0 – 18,2

- KA 6,5 – – 12,5 12,5 9,1
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St1 Aktueller beruflicher Status

GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

In Arbeit

• als beruflich Selbstständige(r) 78,0 88,0 85,9 70,0 69,8 77,8

• als Arbeitnehmer in einem sozialversicherungs-
pflichtigen Beschäftigungsverhältnis

6,6 6,3 4,3 10,0 10,3 3,6

• in einem „Minijob“ (höchstens 400 € monatl.) 0,9 – 2,2 0,6 2,4 –

• in einem „Midijob“ (höchstens 800 € monatl.) 0,2 – – 0,6 – 0,6

• ohne Bezahlung (z.B. im Familienbetrieb) 0,3 – – 0,6 – 0,6

Arbeitslos
• mit regulärem Arbeitslosengeld 2,4 1,7 – 4,4 4,0 1,8

• mit Arbeitslosengeld II (früher „Sozialhilfe“
bzw. „Arbeitslosenhilfe“)

5,6 2,3 2,2 5,6 6,3 9,0

• ohne finanzielle Unterstützung der
Agentur für Arbeit

2,7 0,6 2,2 4,4 4,0 3,0

• in einer Maßnahme der Bundesagentur
für Arbeit (Fortbildung, Umschulung u.ä.)

0,1 – – 0,6 – –

In Rente / Vorruhestand 0,5 – – 0,6 0,8 0,6

Sonstiges 0,3 – 1,1 0,6 0,8 –
KA 2,3 1,1 2,2 1,9 1,6 3,0
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GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

St 2 Geschlecht

• Männer 59,5 68,6 42,4 65,0 60,3 58,7

• Frauen 40,5 31,4 57,6 35,0 39,7 41,3

St 3 Altersgruppen

• unter 35 Jahre 18,3 29,1 22,8 7,5 17,5 17,4

• 35 bis unter 45 Jahre 36,9 39,4 45,7 30,6 45,2 40,1

• 45 bis unter 55 Jahre 26,9 20,0 22,8 33,8 20,6 29,9

• 55 Jahre und älter 12,9 6,3 4,3 21,9 12,7 10,8

• KA 5,0 5,1 4,3 6,3 4,0 1,8

St 4 Familienstand

• Ledig / alleinstehend 24,7 28,0 22,8 23,8 30,2 22,2

• Verheiratet / mit Partner zusammen 62,9 59,4 68,5 62,5 61,1 67,1

• Geschieden / alleinstehend 9,9 11,4 5,4 11,9 7,1 9,0

• KA 2,6 1,1 3,3 1,9 1,6 1,8
St 5 Nationalität

• Deutsch 91,9 93,7 93,5 89,4 92,1 94,6

• Spätaussiedler 0,8 1,1 – – – 1,8

• Ausländer EU 1,7 1,7 1,1 1,3 1,6 1,2

• Ausländer Nicht-EU 1,7 1,7 2,2 1,9 1,6 1,8

• KA 3,8 1,7 3,3 7,5 4,8 0,6
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GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

St 6 Höchster Schulabschluss

• Kein Abschluss 1,3 1,7 1,1 1,3 – 1,8

• Hauptschule 19,8 13,1 9,8 18,1 19,8 28,1

• Mittlere Reife 28,4 33,7 27,2 26,3 24,6 33,5

• Abitur 13,1 15,4 15,2 11,9 15,1 10,8

• Fachhochschule 14,0 14,9 16,3 13,8 18,3 10,8

• Universität 20,8 21,1 27,2 25,0 20,6 13,8

• KA 2,6 – 3,3 3,8 1,6 1,2

St 7 Berufsausbildung

• Keine 9,4 9,1 14,1 8,8 13,5 7,8

• Gewerbliche / technische 12,8 9,7 10,9 15,6 15,9 15,0

• Handwerkliche 30,0 32,0 20,7 29,4 27,8 31,1

• Kaufmännische 25,2 22,3 28,3 29,4 20,6 27,5

• Kaufmännische und technische 9,2 12,0 3,3 8,8 11,9 7,8

• KA 13,5 14,9 22,8 8,1 10,3 10,8

St 8 Selbstständige im familiären Umfeld

• Niemand 56,1 56,6 57,6 63,8 50,0 53,3

• Vater 9,5 13,1 7,6 8,1 11,1 8,4

• Mutter 5,3 7,4 8,7 0,6 11,1 3,6

• (Ehe-)Partner 10,9 7,4 15,2 7,5 11,9 12,0

• Andere Familienmitglieder 26,3 25,7 21,7 22,5 26,2 35,3
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GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

Region

• West 52,4 57,1 55,4 47,5 61,1 47,3

• Ost 47,6 42,9 44,6 52,5 38,9 52,7

Arbeitsagentur

• A Schwerin 11,1 14,9 10,9 10,0 9,5 9,6

• B Neuruppin 14,3 5,7 14,1 18,1 9,5 18,6

• C Dresden 9,6 10,3 9,8 11,3 7,1 9,6

• D Erfurt 12,5 12,0 9,8 13,1 12,7 15,0

• E Hamburg 10,0 6,3 12,0 12,5 12,7 8,4

• F Düren 4,9 6,9 3,3 1,9 6,3 5,4

• G Heidelberg 8,6 9,1 12,0 6,9 12,7 9,0

• H Hof 8,7 8,6 3,3 9,4 11,1 8,4

• I Freising 7,9 6,9 13,0 2,5 11,1 7,8

• J München 12,4 19,4 12,0 14,4 7,1 8,4
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GründertypenGrün-
der

A B C D E

Basis 862 175 92 160 126 167
% % % % % %

Gründertypen

• A Unternehmer: Gründer mit Konzept 20,3 100 – – – –

• B Familienorientierte Selbstständige 10,7 – 100 – – –

• C Torschlussgründer ohne Perspektiven 18,6 – – 100 – –

• D Unselbstständige Selbstständige 14,6 – – – 100 –

• E Gründer ohne Profil 19,4 – – – – 100

• 0 keinem Typ zuordenbar 16,5 – – – – –
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4. Agenturbefragung

Ein zweiter Schwerpunkt der Implementationsuntersuchungen von sinus war das Thema, wie die Agentu-
ren für Arbeit die geschäftspolitische Aufgabe Förderung von Existenzgründungen aus Arbeitslosigkeit
vornehmlich mit den Förderinstrumenten ÜG und ExGZ handhaben. Dazu wurden über den Untersu-
chungszeitraum hin Gespräche in den Agenturen mit Fach- und Führungskräften geführt. Auch diese Be-
funde wurden in einem standardisierten Erhebungsverfahren überprüft und für den Bericht 2006 quantifi-
zierend ausgewertet (vgl. Bericht Kap. III.3).

Ursprünglich war geplant, eine auf die zehn Agenturbezirke beschränkte E-Mail-Befragung zum Thema
durchzuführen. Dieses Vorhaben wurde aus aktuellem Anlass thematisch und räumlich erweitert. Die E-
Mail-Befragung wurde an alle 178 Agenturen für Arbeit in Deutschland gerichtet und befasst sich auch
mit dem aktuellen Thema einer möglichen Zusammenlegung von ÜG und ExGZ zu einem fusionierten
Förderinstrument. Die Befragung richtete sich an Fach- und Führungskräfte in den einzelnen Agenturen,
die dort jeweils bevorzugt oder schwerpunktmäßig (auch) mit dem Thema Existenzgründung aus Ar-
beitslosigkeit befasst sind. Das Begleitschreiben (siehe im Anhang zum Fragebogen) wurde an die
Agenturen, die nicht zu den speziell von sinus näher untersuchten Agenturbezirken gehörten, vom Pro-
jektpartner IAB verfasst und verschickt. Das Fragenprogramm wurde zwischen sinus und dem IAB im
Detail abgestimmt. Seine Basis lieferten vorangegangene Gespräche mit Fach- und Führungskräften in
den Agenturen und vorliegende Informationen zum Thema Modifizierung der Instrumente ÜG und
ExGZ. Die Dokumentation zur Agenturbefragung, an der sich schließlich 156 Agenturen beteiligten, lie-
fert neben Tabellen (C 4.2) auch sie Originalaussagen der Agenturen zu allen offen gestellten Fragen
(C 4.3).
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4.1 Fragebogen

1 Welche geschäftspolitische Bedeutung haben im laufenden Jahr 2006 in Ihrem Agenturbezirk die
folgenden Instrumente aktiver Arbeitsmarktpolitik?

Geschäftspolitische Bedeutung in der Agentur

sehr groß mittel eher gering
groß gering

• ABM

• FbW-Maßnahmen

• Vermittlungsgutscheine

• Beauftragungen Dritter (§ 37 SGB)
− mit der gesamten Vermittlung
− mit Teilaufgaben der Vermittlung

• EGZ oder andere Lohnkosten-
zuschüsse

• Förderung von Existenzgründung aus
Arbeitslosigkeit
− durch ÜG
− durch ExGZ

2 Von welchen Arbeitslosengruppen in Ihrem Agenturbezirk wissen oder vermuten Sie, dass sie ver-
gleichsweise häufig ihre Arbeitslosigkeit durch Begründung einer selbstständigen Existenz been-
den möchten?

Das sind vor allem die Arbeitslosengruppen ...

Darüber liegen uns in der Agentur keine belastbaren Erkenntnisse vor
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3 Und welche Arbeitslosengruppen bevorzugen bei ihrem Weg in die berufliche Selbstständigkeit
eher das Überbrückungsgeld (ÜG) und welche eher den Existenzgründungszuschuss (ExGZ)?

ÜG: Bevorzugt von ...

Darüber liegen uns in der Agentur keine belastbaren Erkenntnisse vor

ExGZ: Bevorzugt von ...

Darüber liegen uns in der Agentur keine belastbaren Erkenntnisse vor

4 Welche Arbeitslosengruppen sind Ihrer Meinung nach besonders/ noch am ehesten geeignet, sich
beruflich selbstständig zu machen?

Darüber liegen uns in der Agentur keine belastbaren Erkenntnisse vor

5 Und welche Arbeitslosengruppen sind nach Ihren Erfahrungen eher nicht
geeignet, sich beruflich selbstständig zu machen?

Darüber liegen uns in der Agentur keine belastbaren Erkenntnisse vor
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6 Wie ist in Ihrer Agentur für Arbeitslose, die sich beruflich selbstständig machen möchten die Bean-
tragung von ÜG und/oder ExGZ organisatorisch geregelt?

Die damit verbundenen Arbeiten werden bei uns (i.d.R.) erledigt ...

• von allen / den meisten Vermittlungsfachkräften

• von damit speziell beauftragten Vermittlungsfachkräften

• durch eine besondere Existenzgründungsberatungsstelle
− in der Agentur

− außerhalb der Agentur

• es gelten in unserer Agentur andere Regelungen und zwar: 

7 Wie wird in Ihrer Agentur in Vermittlungsgesprächen das Thema Existenzgründung aus Arbeitslo-
sigkeit praktisch gehandhabt?

Ja Eher Eher Nein
ja nein

• Unsere Vermittler empfehlen von sich aus „geeigneten“
Arbeitslosen, eine berufliche Selbstständigkeit zu versu-
chen.

• Unsere Vermittler raten „nicht geeigneten“ Arbeitslosen
davon ab, sich beruflich selbstständig zu machen.

• Unsere Vermittler verhalten sich in Fragen der Existenz-
gründung zurückhaltend / neutral. Sie raten Arbeitslosen
weder zu, noch raten sie ihnen ab.

• Unsere Vermittler sind gehalten, Arbeitslose auf die Mög-
lichkeiten beruflicher Selbstständigkeit und ihre Förde-
rung durch ÜG und ExGZ hinzuweisen.

• Wir verweisen interessierte Arbeitslose, die sich selbst-
ständig machen möchten, an eine Existenzgründungsbe-
ratungsstelle.

− innerhalb der Agentur

− außerhalb der Agentur
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8 Sowohl das ÜG als auch ExGZ zählen gegenwärtig zu den Pflichtleistungen der BA. Hält man in
Ihrer Agentur das für eine sinnvolle Regelung oder finden Sie, ÜG und/oder ExGZ sollten künftig
nur noch als Ermessensleistungen gezahlt werden?

In unserer Agentur sind Fach- und Führungskräfte
mehrheitlich ... ÜG ExGZ

• für Beibehaltung der Pflichtleistung
• für Umwandlung in eine Ermessensleistung
• darüber sind bei uns die Meinungen geteilt

9 Was könnte Ihrer Ansicht nach für eine Umwandlung des ÜG und/oder des ExGZ in eine Ermes-
sensleistung der BA sprechen?

• ÜG:
− nichts spricht dafür

− dafür spricht/sprechen folgende Überlegungen/Erfahrungen,
die wir in der Agentur machen:

• ExGZ:
− nichts spricht dafür

− dafür spricht/sprechen folgende Überlegungen/Erfahrungen,
die wir in der Agentur machen:

10 Bis 2004 war das ÜG ja eine Ermessensleistung der Agenturen. Wenn Sie an diese Zeit zurück-
denken: Welche Erfahrungen hat man in Ihrer Agentur mit dieser Regelung gemacht? Gab es ge-
gen Ablehnungen/ Nicht-Bewilligungen der Vermittler häufig, selten oder nie Widersprüche?

• häufig
• selten
• nie
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10a In welcher Hinsicht war die damalige Ausgestaltung als Ermessensleistung vorteilhafter als die jetzt
gültige Pflichtleistung?

11 Bei einer Umwandlung von ÜG und/oder ExGZ in Ermessensleistungen müssten Fach- und Füh-
rungskräfte in den Agenturen oder Fachkräfte außerhalb letztlich darüber entscheiden, ob Arbeits-
losen diese Förderungen zugebilligt werden oder nicht. Wie beurteilen Sie die Entscheidungsfähig-
keit dieser Personenkreise?

Ja Eher Eher Nein
Es könnten diese Entscheidung treffen: ja nein

• Führungskräfte in der Agentur

• Fachkräfte in der Agentur

• Fachkräfte außerhalb der Agentur

12 Wie umfangreich ist der Arbeitsaufwand, der mit der Bewilligung von ÜG und ExGZ bei Mitarbei-
tern in Ihrer Agentur anfällt?

Arbeitsaufwand bei

Führungs- Vermittlungs- anderen
kräften fachkräften Fachkräften

• für ÜG
− sehr umfangreich 

− umfangreich

− vertretbar

− eher gering

− gering

• für ExGZ
− sehr umfangreich 

− umfangreich

− vertretbar

− eher gering

− gering
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13 Der ExGZ wird derzeit ja über drei Jahre an Existenzgründer aus Arbeitslosigkeit gezahlt. Die Aus-
zahlung muss jedes Jahr von den Gründern formell neu beantragt werden.

13a Wie bewerten Sie dieses Verfahren grundsätzlich?

13b Gibt es in Ihrer Agentur einen Überblick darüber, wie viele ExGZ-Bezieher ...

• im zweiten Jahr
− keinen Verlängerungsantrag stellen ca.            %

− die Voraussetzung für eine Verlängerung nicht erfüllen ca.            %

− darüber liegen bei uns keine Erkenntnisse vor 

• im dritten Jahr
− keinen Verlängerungsantrag stellen ca.            %

− die Voraussetzung für eine Verlängerung nicht erfüllen ca.            %

− darüber liegen bei uns keine Erkenntnisse vor 

14 Gibt es in Ihrer Agentur Vorstellungen/ Erkenntnisse darüber, wie viele ExGZ-Bezieher ihrer Ver-
pflichtung zur Zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen nicht nachkommen?

− das sind vermutlich ca.            %

− darüber liegen bei uns keine Erkenntnisse vor 

15 Für den Sommer dieses Jahres ist ja ein „Zusammenlegen“ der Instrumente ÜG und ExGZ ge-
plant. Hat man in Ihrer Agentur Vorstellungen darüber, wie ein solches kombiniertes Instrument
beschaffen sein sollte?

Ein kombiniertes Instrument ÜG / ExGZ könnte / sollte ...

Nein, darüber bestehen bei uns keine Vorstellungen
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Begleitbrief zur Agenturbefragung (sinus)

sinus GmbH – Hanauer Str. 58 – 80993 München

Agentur für Arbeit
...

11. April 2006
Sö/sh

Existenzgründer aus Arbeitslosigkeit
E-Mail-Befragung bei Fach- und Führungskräften in den Agenturen für Arbeit

Sehr geehrte/r ...

unsere Untersuchungen im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales über Existenzgrün-
dungen aus Arbeitslosigkeit nähern sich dem Ende. In Abstimmung mit dem IAB in Nürnberg bitten wir
Sie heute noch einmal um eine zusammenfassende Beurteilung und Praxis-Beschreibung der Situation in
Ihrem Agenturbezirk.

Wie immer werden Ihre Angaben von uns in der Berichterstattung für das Ministerium und das IAB / die
BA nur anonymisiert weitergegeben. Diesmal übrigens auf der Basis einer gleichlautenden Umfrage in
allen 180 Agenturbezirken in Deutschland. Damit kommt sinus einem Wunsch der BA in Nürnberg nach,
wo man sich – wie Sie sicherlich wissen – Gedanken darüber macht, wie zweckmäßigerweise eine Zu-
sammenlegung von ÜG und ExGZ in der Praxis beschaffen sein könnte.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie uns den bearbeiteten Fragebogen bis spätestens Freitag, den 5. Mai
zurücksenden. Eine schnellere Bearbeitung wird natürlich gerne angenommen. Die Bearbeitung kann
wieder in der bewährten Form unserer früheren Befragungen erfolgen:

Sie können sich mit der Maus oder der Tabulator-Taste im Fragebogen bewegen. Die Kästchen können
Sie per Mausklick oder mit der Leertaste ankreuzen bzw. das Kreuz wieder entfernen. In die großen For-
mularfelder können Sie (beliebig langen) Text eintragen.

Bitte speichern Sie den ausgefüllten Fragebogen als Word-Datei unter dem Namen Ihrer Agentur und
mailen diese Datei als Anlage an uns zurück.

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Osterfest und grüße Sie freundlich
sinus GmbH

Dr. Werner Sörgel
(E-Mail-Brief ohne Unterschrift)

Für Rückfragen wenden Sie bitte an Sabine Hagemann, Tel. 089 / 32625862.
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Begleitbrief zur Agenturbefragung (IAB)

� � � � � � � � � � 	 
 � � 
 �  � � � � � 
 � � � � � � � � �  
 � � � � � 
 �

� �� � � �
IAB, Regensburger Straße 104, 90478 Nürnberg

An die
Vorsitzenden der Geschäftsführungen
der Agenturen für Arbeit

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht:
Mein Zeichen: FB 1
(Bei jeder Antwort bitte angeben)

Name: Herr Dr. Wießner
Durchwahl: +49 911 179 5235
Telefax: +49 911 179 8976
E-Mail: Frank.Wiessner@iab.de
Datum: 11. April 2006

Existenzgründung aus Arbeitslosigkeit
E-Mail-Befragung bei Fach- und Führungskräften in den Agenturen für Arbeit

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) befasst sich das IAB gemeinsam
mit dem sinus Institut in München und weiteren Kooperationspartnern in einer breit angelegten Studie mit
dem Thema Existenzgründung aus Arbeitslosigkeit. Erste Ergebnisse aus den Forschungen 2004/2005
wurden inzwischen auf der Internetseite des BMAS veröffentlicht. Der Schlussbericht ist von den betei-
ligten Instituten im Juni diesen Jahres zu liefern.

In Abstimmung mit der Zentrale der Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg sollen alle Agenturen Gele-
genheit erhalten, ihre spezifischen Erfahrungen mit den Instrumenten Überbrückungsgeld und Existenz-
gründungszuschuss zu schildern.

Die diesem Schreiben angehängte E-Mail-Befragung dazu wird vom sinus Institut in München anonym
ausgewertet. Weder das IAB noch die BA noch das BMAS erfahren, von welchen Agenturen die Anga-
ben aus der E-Mail-Befragung stammen.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den bearbeiteten Fragebogen bis spätestens Freitag, den 05. Mai an die
E-Mail-Adresse des sinus Institutes zurücksenden (sabine.hagemann@sinus-forschung.de). Die Bearbei-
tung kann in der bewährten Form erfolgen, die Sie vielleicht bereits aus früheren E-Mail-Befragungen
von sinus kennen. Sie können sich mit der Maus oder der Tabulator-Taste im Fragebogen bewegen. Die
Kästchen können Sie per Mausklick oder mit der Leertaste ankreuzen bzw. die Markierung wieder entfer-
nen. In die großen Formularfelder können Sie Text beliebigen Umfangs eintragen.

Bitte speichern Sie den ausgefüllten Fragebogen als Word-Datei unter dem Namen Ihrer Agentur und
mailen diese Datei als Anlage an sinus zurück (sabine.hagemann@sinus-forschung.de).
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Für Ihre freundliche Unterstützung bei unserer Untersuchung danke ich Ihnen schon heute.
Natürlich stehe ich Ihnen für Rückfragen jederzeit gerne zur Verfügung. Bei technischen Problemen mit
der Datenübermittlung können Sie sich auch telefonisch an sinus, Sabine Hagemann,
Tel. 089 / 32625862 wenden.

Ich wünsche Ihnen ein frohes Osterfest und grüße Sie freundlich

Dr. Frank Wießner
Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung
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4.2 Tabellen

4.2.1 Gesamt, West, Ost

F 1 Geschäftspolitische Bedeutung von Instrumenten aktiver Arbeitsmarktpolitik 2006

Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %
„sehr große“ / „große“ Bedeutung

• ABM – – –

• FbW-Maßnahmen 38 36 47

• Vermittlungsgutscheine 6 6 7

• Beauftragungen Dritter (§ 37 SBG)

− mit der gesamten Vermittlung 11 13 7

− mit Teilaufgaben der Vermittlung 8 10 –

• EGZ oder andere Lohnkostenzuschüsse 72 71 77

• Förderung von Existenzgründung aus Arbeits-
losigkeit

− durch ÜG 88 90 77

− durch ExGZ 77 76 80

„mittlere“ / „(eher) geringe“ Bedeutung

• ABM 100 100 100

• FbW-Maßnahmen 62 64 53

• Vermittlungsgutscheine 94 94 93

• Beauftragungen Dritter (§ 37 SBG)

− mit der gesamten Vermittlung 88 87 93

− mit Teilaufgaben der Vermittlung 83 82 90

• EGZ oder andere Lohnkostenzuschüsse 27 28 23

• Förderung von Existenzgründung aus Arbeits-
losigkeit

− durch ÜG 12 10 23

− durch ExGZ 22 23 20
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F 6 Organisatorische Regelungen für die Beantragung von ÜG und/oder ExGZ

Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %
Die damit verbundenen Arbeiten werden
erledigt ...

• von allen / den meisten Vermittlungsfachkräften 95 95 93

• von damit speziell beauftragten Vermittlungs-
fachkräften

5 4 10

• durch eine besondere Existenzgründungsbera-
tungsstelle

− in der Agentur 10 8 17

− außerhalb der Agentur 15 15 13

• In der Agentur gelten andere Regelungen10 23 22 27

                                                     

10 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt 4.3).
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F 7 Praktische Handhabung des Themas Existenzgründung in Vermittlungsgesprächen

Trifft zu: „Ja“ / „Eher ja“

Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %
Beratungsstrategien

• Unsere Vermittler empfehlen von sich aus
„geeigneten“ Arbeitslosen, eine berufliche
Selbstständigkeit zu versuchen.

69 67 77

• Unsere Vermittler raten „nicht geeigneten“ Ar-
beitslosen davon ab, sich beruflich selbstständig
zu machen.

66 67 64

• Unsere Vermittler verhalten sich in Fragen der
Existenzgründung zurückhaltend / neutral. Sie
raten Arbeitslosen weder zu, noch raten sie ihnen
ab.

35 37 30

• Unsere Vermittler sind gehalten, Arbeitslose auf
die Möglichkeiten beruflicher Selbstständigkeit
und ihre Förderung durch ÜG und ExGZ hinzu-
weisen.

94 93 96

• Wir verweisen interessierte Arbeitslose, die sich
selbstständig machen möchten, an eine Existenz-
gründungsberatungsstelle.

− innerhalb der Agentur 22 17 44

− außerhalb der Agentur 88 88 87
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F 8 ÜG und ExGZ: Pflichtleistung oder Ermessensleistung?

Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %

• ÜG

− für Beibehaltung der Pflichtleistung 61 60 63

− für Umwandlung in eine Ermessensleistung 14 15 10

− darüber sind in der Agentur Meinungen geteilt 24 24 23

− KA 1 1 3

• ExGZ

− für Beibehaltung der Pflichtleistung 44 48 30

− für Umwandlung in eine Ermessensleistung 21 19 30

− darüber sind in der Agentur Meinungen geteilt 30 29 37

− KA 4 5 3

F 9 ÜG und ExGZ: Was spricht für Umwandlung in Ermessensleistung?

Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %

• ÜG

− nichts spricht dafür 64 60 80

− Argumente genannt11 36 40 20

• ExGZ

− nichts spricht dafür 54 54 53

− Argumente genannt12 46 46 47

                                                     

11 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt 4.3).
12 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt 4.3).
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F 10 Erfahrungen bis 2004 mit ÜG als Ermessensleistung

Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %
Einsprüche von Arbeitslosen wegen Nichtbewilli-
gungen

• häufig 18 17 20

• selten 75 75 73

• nie 4 5 3

• KA 3 2 3

F11 Bei Umwandlung von ÜG / ExGZ in Ermessensleistung: Wer könnte über Bewilligungen
entscheiden?

Antworten „Ja“ / „Eher ja“

Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %

• Führungskräfte in der Agentur 51 51 50

• Fachkräfte in der Agentur 67 66 77

• Fachkräfte außerhalb der Agentur 60 62 56

Antworten „Nein“ / „Eher nein“

Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %

• Führungskräfte in der Agentur 43 44 36

• Fachkräfte in der Agentur 30 32 23

• Fachkräfte außerhalb der Agentur 36 35 37



160

F12.1 Wie umfangreich ist der Arbeitsaufwand, der bei der Bewilligung von ÜG bei den Mitarbei-
tern in der Agentur anfällt?

ÜG Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %
Arbeitsaufwand bei Führungskräften

• sehr umfangreich – – –

• umfangreich – – –

• vertretbar 12 12 13

• eher gering 38 40 30

• gering 43 42 47

• KA 7 6 10

Arbeitsaufwand bei Vermittlungsfachkräften

• sehr umfangreich 3 4 –

• umfangreich 42 42 40

• vertretbar 52 52 53

• eher gering 3 2 7

• gering – – –

• KA – – –

Arbeitsaufwand bei anderen Fachkräften

• sehr umfangreich 3 3 –

• umfangreich 22 25 10

• vertretbar 59 57 67

• eher gering 7 6 13

• gering 1 2 –

• KA 8 7 10
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F12.2 Wie umfangreich ist der Arbeitsaufwand, der bei der Bewilligung von ExGZ bei den Mitar-
beitern in der Agentur anfällt?

ExGZ Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %
Arbeitsaufwand bei Führungskräften

• sehr umfangreich – – –

• umfangreich – – –

• vertretbar 14 13 17

• eher gering 36 38 27

• gering 43 42 47

• KA 7 6 10

Arbeitsaufwand bei Vermittlungsfachkräften

• sehr umfangreich 8 9 7

• umfangreich 42 40 50

• vertretbar 47 49 37

• eher gering 3 2 7

• gering – – –

• KA – – –

Arbeitsaufwand bei anderen Fachkräften

• sehr umfangreich 15 16 13

• umfangreich 28 29 23

• vertretbar 44 41 53

• eher gering 4 5 –

• gering 3 3 –

• KA 7 6 10
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F13 ExGZ-Regelungen: jährliche Neubeantragung

Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %
Zweites Jahr: Wie viele stellen keinen Verlänge-
rungsantrag?

• keine Erkenntnisse 51 48 60

• Agenturen mit Angaben 49 52 40

Basis 79 61 18
% % %

Im zweiten Jahr stellen keinen Verlängerungsan-
trag ...

• bis 15 Prozent 32 25 56

• 20 bis 34 Prozent 42 48 22

• 35 bis 49 Prozent 18 18 17

• 50 bis 70 Prozent 9 10 6
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F14 Wie viele ExGZ-Bezieher kommen ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen nicht nach?

Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %

• keine Erkenntnisse 55 55 57

• Agenturen mit Angaben 45 45 43

Basis 70 57 13
% % %

Ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen kommen nicht nach ...

• 1 bis 8 Prozent 24 19 46

• 10 bis 25 Prozent 50 58 15

• 30 bis 60 Prozent 26 23 38
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Zur Informiertheit der Agenturen13

Gesamt West Ost
Basis 156 126 30

% % %
F2 Welche Gruppen von Arbeitslosen
tendieren zur Selbstständigkeit?

• Angaben 82 82 83

• keine Erkenntnisse 18 18 17

F3.1 Welche Gruppen von Arbeitslosen
bevorzugen ÜG?

• Angaben 87 87 87

• keine Erkenntnisse 13 13 13

F3.2 Welche Gruppen von Arbeitslosen
bevorzugen ExGZ?

• Angaben 88 87 90

• keine Erkenntnisse 12 13 10

F4 Für Selbstständigkeit besonders geeignete
Gruppen

• Angaben 82 80 90

• keine Erkenntnisse 18 20 10

F5 Für Selbstständigkeit eher weniger geeig-
nete / ungeeignete Gruppen

• Angaben 85 83 93

• keine Erkenntnisse 15 17 7

F15 Vorstellungen über Kombination
ÜG – ExGZ

• Angaben 72 67 93

• keine Erkenntnisse 28 42 7

                                                     

13 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt 4.3).
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4.2.2 nach geschäftspolitischer Bedeutung ÜG

F 1 Geschäftspolitische Bedeutung von Instrumenten aktiver Arbeitsmarktpolitik 2006

Geschäftspolitische Bedeutung ÜG

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 31 106 19
% % %

„sehr große“ / „große“ Bedeutung
• ABM – – –

• FbW-Maßnahmen 39 38 37

• Vermittlungsgutscheine 3 8 –

• Beauftragungen Dritter (§ 37 SBG)
− mit der gesamten Vermittlung 6 15 –

− mit Teilaufgaben der Vermittlung 6 8 11

• EGZ oder andere Lohnkostenzuschüsse 81 73 58

• Förderung von Existenzgründung aus Arbeits-
losigkeit

− durch ÜG 100 100 –

− durch ExGZ 94 84 10

„mittlere“ / „(eher) geringe“ Bedeutung
• ABM 100 100 100

• FbW-Maßnahmen 61 62 63

• Vermittlungsgutscheine 97 92 100

• Beauftragungen Dritter (§ 37 SBG)

− mit der gesamten Vermittlung 94 85 100
− mit Teilaufgaben der Vermittlung 90 83 74

• EGZ oder andere Lohnkostenzuschüsse 19 27 42

• Förderung von Existenzgründung aus Arbeits-
losigkeit

− durch ÜG – – 100

− durch ExGZ 6 15 89
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F 6 Organisatorische Regelungen für die Beantragung von ÜG und/oder ExGZ

Geschäftspolitische Bedeutung ÜG

sehr groß groß Mittel /
(eher) gering

Basis 31 106 19
% % %

Die damit verbundenen Arbeiten werden
erledigt ...

• von allen / den meisten Vermittlungsfachkräften 94 94 100

• von damit speziell beauftragten Vermittlungs-
fachkräften

3 6 5

• durch eine besondere Existenzgründungsbera-
tungsstelle

− in der Agentur 13 9 5

− außerhalb der Agentur 10 16 16

• In der Agentur gelten andere Regelungen14 23 24 21

                                                     

14 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt. 4.3).
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F 7 Praktische Handhabung des Themas Existenzgründung in Vermittlungsgesprächen

Trifft zu: „Ja“ / „Eher ja“

Geschäftspolitische Bedeutung ÜG

sehr groß groß Mittel /
(eher) gering

Basis 31 106 19
% % %

Beratungsstrategien

• Unsere Vermittler empfehlen von sich aus
„geeigneten“ Arbeitslosen, eine berufliche
Selbstständigkeit zu versuchen.

81 67 63

• Unsere Vermittler raten „nicht geeigneten“ Ar-
beitslosen davon ab, sich beruflich selbstständig
zu machen.

68 65 68

• Unsere Vermittler verhalten sich in Fragen der
Existenzgründung zurückhaltend / neutral. Sie
raten Arbeitslosen weder zu, noch raten sie ihnen
ab.

23 39 42

• Unsere Vermittler sind gehalten, Arbeitslose auf
die Möglichkeiten beruflicher Selbstständigkeit
und ihre Förderung durch ÜG und ExGZ hinzu-
weisen.

97 93 95

• Wir verweisen interessierte Arbeitslose, die sich
selbstständig machen möchten, an eine Existenz-
gründungsberatungsstelle.

− innerhalb der Agentur 19 25 16

− außerhalb der Agentur 81 90 89
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F 8 ÜG und ExGZ: Pflichtleistung oder Ermessensleistung?
Geschäftspolitische Bedeutung ÜG

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 31 106 19
% % %

• ÜG
− für Beibehaltung der Pflichtleistung 68 59 58

− für Umwandlung in eine Ermessensleistung 6 17 11
− darüber sind in der Agentur Meinungen geteilt 23 23 32

− KA 3 1 –

• ExGZ
− für Beibehaltung der Pflichtleistung 48 43 42

− für Umwandlung in eine Ermessensleistung 13 22 32

− darüber sind in der Agentur Meinungen geteilt 35 29 26

− KA 3 6 –

F 9 ÜG und ExGZ: Was spricht für Umwandlung in Ermessensleistung?
Geschäftspolitische Bedeutung ÜG

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 31 106 19
% % %

• ÜG
− nichts spricht dafür 65 64 63
− Argumente genannt15 35 36 37

• ExGZ
− nichts spricht dafür 48 56 53
− Argumente genannt16 52 44 47

                                                     

15 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt. 4.3).
16 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt. 4.3).
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F 10 Erfahrungen bis 2004 mit ÜG als Ermessensleistung

Geschäftspolitische Bedeutung ÜG

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 31 106 19
% % %

Einsprüche von Arbeitslosen wegen Nichtbewilli-
gungen
• häufig 19 18 16

• selten 71 75 79

• nie 10 4 –

• KA – 3 5

F11 Bei Umwandlung von ÜG / ExGZ in Ermessensleistung: Wer könnte über Bewilligungen
entscheiden?

Geschäftspolitische Bedeutung ÜG

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 31 106 19
% % %

Antworten „Ja“ / „Eher ja“
• Führungskräfte in der Agentur 42 55 47

• Fachkräfte in der Agentur 77 66 63

• Fachkräfte außerhalb der Agentur 58 60 68
Antworten „Nein“ / „Eher nein“

• Führungskräfte in der Agentur 52 40 42

• Fachkräfte in der Agentur 22 31 37

• Fachkräfte außerhalb der Agentur 42 36 21
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F12.1 Wie umfangreich ist der Arbeitsaufwand, der bei der Bewilligung von ÜG bei den Mitarbei-
tern in der Agentur anfällt?

Geschäftspolitische Bedeutung ÜG
ÜG sehr groß groß mittel /

(eher) gering
Basis 31 106 19

% % %
Arbeitsaufwand bei Führungskräften

• sehr umfangreich –

• umfangreich –

• vertretbar 3 11 32

• eher gering 35 42 16

• gering 45 42 47

• KA 16 5 5

Arbeitsaufwand bei Vermittlungsfachkräften

• sehr umfangreich – 4 5

• umfangreich 26 44 53

• vertretbar 71 49 37

• eher gering 3 3 5

• gering – – –

• KA – – –

Arbeitsaufwand bei anderen Fachkräften

• sehr umfangreich 3 3 –

• umfangreich 6 27 21

• vertretbar 74 55 58

• eher gering 6 7 11

• gering 3 1 –

• KA 6 8 11
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F12.2 Wie umfangreich ist der Arbeitsaufwand, der bei der Bewilligung von ExGZ bei den Mitar-
beitern in der Agentur anfällt?

Geschäftspolitische Bedeutung ÜG
ExGZ sehr groß groß mittel /

(eher) gering
Basis 31 106 19

% % %
Arbeitsaufwand bei Führungskräften

• sehr umfangreich – – –

• umfangreich – – –

• vertretbar 6 13 32

• eher gering 32 41 16

• gering 45 42 47

• KA 16 5 5

Arbeitsaufwand bei Vermittlungsfachkräften

• sehr umfangreich 6 9 5

• umfangreich 32 42 53

• vertretbar 58 45 37

• eher gering 3 3 5

• gering – – –

• KA – – –

Arbeitsaufwand bei anderen Fachkräften

• sehr umfangreich 6 19 11

• umfangreich 23 28 32

• vertretbar 58 40 42

• eher gering 3 4 5

• gering 3 3 –

• KA 6 7 11
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F13 ExGZ-Regelungen: jährliche Neubeantragung

Geschäftspolitische Bedeutung ÜG

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 31 106 19
% % %

Zweites Jahr: Wie viele stellen keinen Verlänge-
rungsantrag?

• keine Erkenntnisse 45 48 63

• Agenturen mit Angaben 55 52 37

Basis 17 55 7
% % %

Im zweiten Jahr stellen keinen Verlängerungsan-
trag ...

• bis 15 Prozent 35 25 71

• 20 bis 34 Prozent 41 45 14

• 35 bis 49 Prozent 18 18 14

• 50 bis 70 Prozent 6 11 –
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F14 Wie viele ExGZ-Bezieher kommen ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen nicht nach?

Geschäftspolitische Bedeutung ÜG

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 31 106 19
% % %

• keine Erkenntnisse 61 53 58

• Agenturen mit Angaben 39 47 42

Basis 12 50 8
% % %

Ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen kommen nicht nach ...

• 1 bis 8 Prozent 25 22 38

• 10 bis 25 Prozent 50 54 25

• 30 bis 60 Prozent 25 24 38



174

Zur Informiertheit der Agenturen17

Geschäftspolitische Bedeutung ÜG

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 31 106 19
% % %

F2 Welche Gruppen von Arbeitslosen
tendieren zur Selbstständigkeit?
• Angaben 87 82 74

• keine Erkenntnisse 13 18 26

F3.1 Welche Gruppen von Arbeitslosen
bevorzugen ÜG?
• Angaben 94 85 89

• keine Erkenntnisse 6 15 11

F3.2 Welche Gruppen von Arbeitslosen
bevorzugen ExGZ?
• Angaben 94 86 89

• keine Erkenntnisse 6 14 11

F4 Für Selbstständigkeit besonders geeignete
Gruppen
• Angaben 87 82 74

• keine Erkenntnisse 13 18 26

F5 Für Selbstständigkeit eher weniger geeig-
nete / ungeeignete Gruppen
• Angaben 94 83 84

• keine Erkenntnisse 6 17 16

F15 Vorstellungen über Kombination
ÜG – ExGZ
• Angaben 87 69 63

• keine Erkenntnisse 13 31 37

                                                     

17 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt. 4.3).
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4.2.3 nach geschäftspolitischer Bedeutung ExGZ

F 1 Geschäftspolitische Bedeutung von Instrumenten aktiver Arbeitsmarktpolitik 2006

Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 23 97 35
% % %

„sehr große“ / „große“ Bedeutung
• ABM – – –

• FbW-Maßnahmen 39 36 43

• Vermittlungsgutscheine 4 8 –

• Beauftragungen Dritter (§ 37 SBG)
− mit der gesamten Vermittlung 9 14 6

− mit Teilaufgaben der Vermittlung 9 8 9

• EGZ oder andere Lohnkostenzuschüsse 91 72 60

• Förderung von Existenzgründung aus Arbeits-
losigkeit

− durch ÜG 96 99 51

− durch ExGZ 100 100 –

„mittlere“ / „(eher) geringe“ Bedeutung
• ABM 100 100 100

• FbW-Maßnahmen 61 64 57

• Vermittlungsgutscheine 96 92 100

• Beauftragungen Dritter (§ 37 SBG)

− mit der gesamten Vermittlung 91 86 94
− mit Teilaufgaben der Vermittlung 83 86 27

• EGZ oder andere Lohnkostenzuschüsse 9 28 40

• Förderung von Existenzgründung aus Arbeits-
losigkeit

− durch ÜG 4 1 48

− durch ExGZ – – 100
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F 6 Organisatorische Regelungen für die Beantragung von ÜG und/oder ExGZ

Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 23 97 35
% % %

Die damit verbundenen Arbeiten werden
erledigt ...

• von allen / den meisten Vermittlungsfachkräften 91 95 97

• von damit speziell beauftragten Vermittlungs-
fachkräften

4 6 3

• durch eine besondere Existenzgründungsbera-
tungsstelle

− in der Agentur 13 11 3

− außerhalb der Agentur 4 15 20

• In der Agentur gelten andere Regelungen18 22 25 20

                                                     

18 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt. 4.3).
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F 7 Praktische Handhabung des Themas Existenzgründung in Vermittlungsgesprächen

Trifft zu: „Ja“ / „Eher ja“

Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 23 97 35
% % %

Beratungsstrategien

• Unsere Vermittler empfehlen von sich aus
„geeigneten“ Arbeitslosen, eine berufliche
Selbstständigkeit zu versuchen.

78 68 69

• Unsere Vermittler raten „nicht geeigneten“ Ar-
beitslosen davon ab, sich beruflich selbstständig
zu machen.

65 65 69

• Unsere Vermittler verhalten sich in Fragen der
Existenzgründung zurückhaltend / neutral. Sie
raten Arbeitslosen weder zu, noch raten sie ihnen
ab.

22 36 46

• Unsere Vermittler sind gehalten, Arbeitslose auf
die Möglichkeiten beruflicher Selbstständigkeit
und ihre Förderung durch ÜG und ExGZ hinzu-
weisen.

96 94 94

• Wir verweisen interessierte Arbeitslose, die sich
selbstständig machen möchten, an eine Existenz-
gründungsberatungsstelle.

− innerhalb der Agentur 17 24 23

− außerhalb der Agentur 74 89 94
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F 8 ÜG und ExGZ: Pflichtleistung oder Ermessensleistung?
Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 23 97 35
% % %

• ÜG
− für Beibehaltung der Pflichtleistung 61 59 69

− für Umwandlung in eine Ermessensleistung 4 18 11
− darüber sind in der Agentur Meinungen geteilt 30 23 20

− KA 4 1 –

• ExGZ
− für Beibehaltung der Pflichtleistung 39 48 37

− für Umwandlung in eine Ermessensleistung 9 24 23

− darüber sind in der Agentur Meinungen geteilt 48 25 31

− KA 4 3 9

F 9 ÜG und ExGZ: Was spricht für Umwandlung in Ermessensleistung?
Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 23 97 35
% % %

• ÜG
− nichts spricht dafür 65 63 69
− Argumente genannt19 35 37 31

• ExGZ
− nichts spricht dafür 52 56 51
− Argumente genannt20 48 44 49

                                                     

19 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt. 4.3).
20 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt. 4.3).
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F 10 Erfahrungen bis 2004 mit ÜG als Ermessensleistung

Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 23 97 35
% % %

Einsprüche von Arbeitslosen wegen Nichtbewilli-
gungen
• häufig 26 19 11

• selten 65 73 86

• nie 4 5 3

• KA 4 3 –

F11 Bei Umwandlung von ÜG / ExGZ in Ermessensleistung: Wer könnte über Bewilligungen
entscheiden?

Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 23 97 35
% % %

Antworten „Ja“ / „Eher ja“
• Führungskräfte in der Agentur 39 57 43

• Fachkräfte in der Agentur 87 67 57

• Fachkräfte außerhalb der Agentur 57 60 66
Antworten „Nein“ / „Eher nein“

• Führungskräfte in der Agentur 56 36 54

• Fachkräfte in der Agentur 13 30 43

• Fachkräfte außerhalb der Agentur 39 36 31
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F12.1 Wie umfangreich ist der Arbeitsaufwand, der bei der Bewilligung von ÜG bei den Mitarbei-
tern in der Agentur anfällt?

Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ
ÜG sehr groß groß mittel /

(eher) gering
Basis 23 97 35

% % %
Arbeitsaufwand bei Führungskräften

• sehr umfangreich – – –

• umfangreich – – –

• vertretbar 9 12 14

• eher gering 35 43 23

• gering 48 37 57

• KA 9 7 6

Arbeitsaufwand bei Vermittlungsfachkräften

• sehr umfangreich – 3 6

• umfangreich 39 41 43

• vertretbar 57 54 46

• eher gering 4 2 6

• gering – – –

• KA – – –

Arbeitsaufwand bei anderen Fachkräften

• sehr umfangreich 4 3 –

• umfangreich 13 24 26

• vertretbar 65 58 60

• eher gering 9 6 9

• gering 4 1 –

• KA 4 8 6
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F12.2 Wie umfangreich ist der Arbeitsaufwand, der bei der Bewilligung von ExGZ bei den Mitar-
beitern in der Agentur anfällt?

Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ
ExGZ sehr groß groß mittel /

(eher) gering
Basis 23 97 35

% % %
Arbeitsaufwand bei Führungskräften

• sehr umfangreich – – –

• umfangreich – – –

• vertretbar 13 14 14

• eher gering 30 40 26

• gering 48 38 54

• KA 9 7 6

Arbeitsaufwand bei Vermittlungsfachkräften

• sehr umfangreich 9 8 9

• umfangreich 39 42 40

• vertretbar 48 47 46

• eher gering 4 2 6

• gering – – –

• KA – – –

Arbeitsaufwand bei anderen Fachkräften

• sehr umfangreich 13 18 11

• umfangreich 17 27 34

• vertretbar 57 40 46

• eher gering 4 4 3

• gering 4 3 –

• KA 4 8 6
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F13 ExGZ-Regelungen: jährliche Neubeantragung

Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 23 97 35
% % %

Zweites Jahr: Wie viele stellen keinen Verlänge-
rungsantrag?

• keine Erkenntnisse 57 46 54

• Agenturen mit Angaben 43 54 46

Basis 10 52 16
% % %

Im zweiten Jahr stellen keinen Verlängerungsan-
trag ...

• bis 15 Prozent 40 29 38

• 20 bis 34 Prozent 40 44 38

• 35 bis 49 Prozent 20 19 6

• 50 bis 70 Prozent – 8 19
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F14 Wie viele ExGZ-Bezieher kommen ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Sozialversiche-
rungsbeiträgen nicht nach?

Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 23 97 35
% % %

• keine Erkenntnisse 70 53 54

• Agenturen mit Angaben 30 47 46

Basis 7 46 16
% % %

Ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen kommen nicht nach ...

• 1 bis 8 Prozent 43 20 31

• 10 bis 25 Prozent 43 57 31

• 30 bis 60 Prozent 14 24 38
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Zur Informiertheit der Agenturen21

Geschäftspolitische Bedeutung ExGZ

sehr groß groß mittel /
(eher) gering

Basis 23 97 35
% % %

F2 Welche Gruppen von Arbeitslosen
tendieren zur Selbstständigkeit?
• Angaben 78 85 77

• keine Erkenntnisse 22 15 23

F3.1 Welche Gruppen von Arbeitslosen
bevorzugen ÜG?
• Angaben 91 88 83

• keine Erkenntnisse 9 12 17

F3.2 Welche Gruppen von Arbeitslosen
bevorzugen ExGZ?
• Angaben 91 88 86

• keine Erkenntnisse 9 12 14

F4 Für Selbstständigkeit besonders geeignete
Gruppen
• Angaben 87 84 74

• keine Erkenntnisse 13 16 26

F5 Für Selbstständigkeit eher weniger geeig-
nete / ungeeignete Gruppen
• Angaben 96 86 77

• keine Erkenntnisse 4 14 23

F15 Vorstellungen über Kombination
ÜG – ExGZ
• Angaben 91 69 66

• keine Erkenntnisse 9 31 34

                                                     

21 Siehe Zitate aus offen gestellten Fragen (Abschnitt. 4.3).
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4.3 Antworten auf „offene“ Fragen

F 2 Von welchen Arbeitslosengruppen in Ihrem Agenturbezirk wissen oder vermuten Sie, dass
sie vergleichsweise häufig ihre Arbeitslosigkeit durch Begründung einer selbstständigen Existenz
beenden möchten?

• [W-1-1] ehemalige ältere Führungskräfte, Gesundheitsberufe, Langzeitarbeitslose

• [W-1-1] akadem. Kaufleute, Kaufleute allg., Ing., Juristen

• [W-1-1] ...vielfach Personen, deren Alg-I-Bezug ausläuft.

• [W-1-1] aus dem akademischen Bereich (gehobenes Bildungsniveau)

• [W-1-1] Akademiker/innen; Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung; Personen mit Berufs-
erfahrung; arbeitsmarktgünstiges Alter (30-45 Jahre); Frauen eher im Bereich der Klein-
gründungen; Personen, bei denen der Alg I-Anspruch ausläuft

• [W-1-1] Kunden kurz vor Auskaufen der Bezugsdauer ALG I (keine spezifischen Kundengruppen)

• [W-1-1] längere Arbeitslosigkeit - kurz vor Übertritt SGBII

• [W-1-1] - gewerbliche Fachkräfte 45+ - junge kfm. Angestellte / Bänker

• [W-1-1] Akademiker, Personen bei denen der Leistungsbezug endet

• [W-1-1] keine bestimmte Gruppe, jedoch oft oft vor Übergang in ALG II.

• [W-1-1] Arbeitslose kurz vor Ende des ALG I - Bezuges, Handwerker, Ältere Arbeitnehmer, Au-
ßendienstler, Akademiker, Nebenberufler

• [W-1-1] Leistungsbezieher, deren Bezugszeitraum sich dem Ende nähert und die davon ausgehen,
wegen fehlender Bedürftigkeit kein Alg II erhalten zu können. Alle anderen Gruppen sind
ohne Auffälligkeiten vertreten.

• [W-1-1] Reihenfolge ÜG / EXGZ : Waren- und Dienstleistungskaufleute, Bau- und Baunebenberu-
fe, Verwaltung- und Büroberufe, Sozialwissenschaftliche Berufe. Bei EXGZ weitere SP im
Bereich: Hauswirtschaft /Reinigung und Sicherheitsbranche

• [W-1-1] vorwiegend ältere Arbeitnehmer, die sich für eine Vermittlung wenig Chancen ausrechnen,
deren Alg I demnächst ausläuft und die nicht von einem Alg II Anspruch ausgehen, über-
wiegend Außendienst-Mitarbeiter / Handelsvertreter, Versicherungskauf-leute / Finanzbe-
rater und Studienabsolventen

• [W-1-1] - deren ALG I Anspruch kurz vor dem Ablauf steht - Freiberufler ( Juristen, Architek-
ten.......) - generell auch Ältere

• [W-1-1] die die Langzeitarbeitslosigkeitund damit den drohenden Übergang in HartzIV vermeiden
wollen oder Personen, welche die Arbeitslosigkeit durch die Existenzgründung vermei-
den/beenden wollen.

• [W-1-1] Arbeitslose, deren Leistungsanspruch in absehbarer Zeit endet.

• [W-1-1] Männer (ca. 70%) Bewerber/innen mit abgeschlossener Ausbildung (ca. 74%) Bewer-
ber/innen zwischen 25 und 50 Jahren (ca. 80%)

• [W-1-1] Akademiker

• [W-1-1] Kaufmann / Kauffrau, Finanzdienstleistungen, Juristen, Handwerk

• [W-1-1] Teilweise Arbeitslose kurz vor dem Ende der Anspruchsdauer.

• [W-1-1] kaufmännische Berufe, handwerkliche Berufe, Dienstleistungsberufe ohne Ausbildung
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• [W-1-1] Akademiker, Kunden mit Vermittlungshemmnissen (Ältere, Schwerbehinderte)

• [W-1-1] ÜG: Eher ältere, qualifizierte AN und hoher ALG Anspruch; EXGZ: Eher AN mit geringen
Alg Ansprüchen, Frauen

• [W-1-1] Deren Leistungsbezug in Kürze endet

• [W-1-1] Fach- und Führungskräfte aus der Wirtschaft, Kunden aus handwerklichen Bereichen

• [W-1-1] Dienstleister und Handwerker ohne Schwerpunkte hinsichtlich des Alters, des Geschlechts
oder einer besonderen beruflichen Fachrichtung.

• [W-1-1] - Kundengruppe 2a - der bereits in der Vergangenheit Selbständigen

• [W-1-1] Akademiker

• [W-1-1] Akademiker und Arbeitslose mit Vorbeschäftigungszeiten im Bankwesen

• [W-1-1] Handel, Versicherungen, Dienstleistungen, Baugewerbe

• [W-1-1] Akademiker, Kunden mit geringer räumlicher Mobilität

• [W-1-1] Ältere mit guter Qualifikation > oft Ingenieure und EDV-Fachleute, Ausländer in Gastro-
nomie und Dienstleistung

• [W-1-1] Arbeitslose, die an der Schwelle /zum Übertritt in Alg II sind.

• [W-1-1] Überwiegend gut qualifizierte Personengruppen, aus unterschiedlichen Berufsbereichen

• [W-1-1] - Akademiker - Personen, die Alg II vermeiden möchten bzw. mit der Förderung eine Ver-
längerung des Anspruchs auf Transferzahlungen bezwecken.

• [W-1-1] 1) Arbeitslose, die zum besonders förderungsbedürftigen Personenkreis gehören (knapp
50% der EXGZ-Förderungen in 2005) Seltener unter 25-jährigr (ca. 10%) und ca. 20%
Personen mit Migrationshintergrund. 2) Beim Übergangsgeld handelt sich überwiegend um
Kunden, die auch gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten (Marktkunden)

• [W-1-1] handwerklicher Hintergrund, Bew mit Studienabschlüssen, die Selbständigkeit ermögli-
chen, Dienstleistungsberufe

• [W-1-1] Bewerber/-innen mit guter Qualifikation, vertieften Fachkenntnissen, hoher Motivation und
einer guten Gründeridee

• [W-1-1] Arbeitslose mit geringen Aussichten auf eine baldige erneute Einstellung; Ar-beitslose, die
in ihrer Berufsbiographie bereits einmal selbstständig waren.

• [W-1-1] Akademikergruppen, wg. der regional beschränkten Nachfrage gut am Markt zu platzieren:
Hausmeister, Einfache Dienstleistungen: dementsprechend auch die AA-Kunden

• [W-1-1] Durchgängig ist bei allen Gruppen zu erkennen, dass entweder zu Beginn der Arbeitslogig-
keit (Vorhaben steht schon länger fest) oder zum Ende des Leistungsbezuges (Angst vor
Harz IV) die Leistung in Anspruch genommen wird.

• [W-1-1] Zimmerleute, Fliesenleger, Friseure

• [W-1-1] Akademische Bewerber. Bei den anderen Berufsgruppen lässt sich kein Schwerpunkt fest-
stellen. Es fällt jedoch auf, dass Kunden (offen oder in Andeutungen) mit der Selbststän-
digkeit auch die Antragstellung im Bereich SGBII vermeiden wollen.

• [W-1-1] Personen zwischen 25 - 50 Jahre; konkrete Abgrenzung ist ohne größeren Aufwand nicht
möglich; in ca. 10 der Fälle auch ExGründung von Personen über 50 Jahre

• [W-1-1] Geschäftsführer, Personalentwickler, Vertrieb/Aussendienst, Versicherung /Bank / Immo-
bilie

• [W-1-1] Bei ÜG Handwerker oder ehemals Führungskräfte bzw. hochqualifizierte Spezialisten, bei
EXGZ überwiegend Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen
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• [W-1-1] Akademiker, ältere Arbeitnehmer, Marktkunden und gute Bewerber, Betreuungskunden

• [W-1-1] Aus dem Bereich der kaufmännischen Angestellten

• [W-1-1] Akademiker

• [W-1-1] ... gut qualifizierte Fachkräfte mit entsprechender Berufserfahrung und ggfs. Weiterbildung
(Techniker, Fachwirte, Meister) oder mit Studium teilweise ausländische Arbeitnehmer, da
häufig nur gering qualifiziert aber bisher gut verdient, Langzeitarbeitslosigkeit droht, hohe
Motivation und starker Familienzusammenhalt

• [W-1-1] Besonders qualifizierte Arbeitnehmer, Handwerkliche Berufe, Dienstleistungsberufe ( Fri-
seure, Kosmetikbereich, ...)

• [W-1-1] Eine konkrete Aussage zu einer bestimmten Zielgruppe kann hierzu nicht getroffen wer-
den. Generell ist ein Trend erkennbar, dass sich ein nicht unerheblicher Anteil der Ar-
beitslosen kurz vor Auslaufen des Alg selbständig macht.

• [W-1-1] Bauberufe, Versicherungs-, Bankkaufleute, Finanzdienstleister, Leitende Angestellte
versch. Berufe

• [W-1-1] .... , deren Arbeitslosengeld 1 und Kürze auslaufen wird.

• [W-1-1] Ältere, Bedrohung Hartz IV- müsste man aus den geförderten Existenzgründungen ersehen
können

• [W-1-1] Akademiker, Bewerber aus dem Dienstleistungssektor, Bewerber, deren Leistungsanspruch
demnächst endet

• [W-1-1] Akademiker; innerhalb dieser Gruppe besonders Menschen mittleren Alters - 35-45 Jahre -
gelegentlich auch Ältere (50+), die keine Einstellungschance als Arbeitnehmer mehr sehen;
Ärzte, Juristen, Ingenieure und Betriebswirte sind überproportional beiteiligt.

• [W-1-1] Friseurhandwerk; ... im kaufm. Bereich; Handwerkermeister; bereits lang in einem Beruf
Tätige, die jedoch keinen Abschluss haben, Ungelernte und ältere Arbeitnehmer

• [W-1-1] -Akademiker -gewerbliche- und kfm. Fachkräfte, TZ-Frauen, Berufsrückkehrerinnen

• [W-1-1] Gut qualifizierte ältere Arbeitnehmer.

• [W-1-1] Es streut durch alle Berufe

• [W-1-1] gut qualifizierte Fachkräfte, Akademiker

• [W-1-1] ...aus Berufen, die häufig in Selbständigkeit ausgeübt werden (z.B. Außendienst/Vertrieb)
...deren Qualifikation am regionalen Arbeitsmarkt wenig nachgefragt wird ...im Alter zwi-
schen 25 und 49 Jahren (über 80% im Haushaltsjahr 2005)

• [W-1-1] Akademiker, Bewerber mit handwerklichem und kaufmännischem Hintergrund

• [W-1-1] Akademiker, sonstige Dienstleistungsberufe

•  [W-1-1] Freiberufler,Kleingewerbetreibende,Handwerker ohne Meisterzwang

• [W-1-1] - Akademiker - Kaufleute - Handwerker (= Existenzgründung im Handwerk, in freien Be-
rufen, mit Franchising)- Arbeitslose vor Übertritt in Hartz-IV

• [W-1-1] Das Ziel Selbständigkeit lässt sich keiner besonderen Arbeitslosengruppe zuordnen. Beruf-
lich ist die gesamt Bandbreite vertreten, d.h. von gewerblich-technischer bis kaufmänni-
scher Richtung.

• [W-1-1] Ehemalige leitende Angestellte, hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte im Bereich
Überbrückungsgeld. Viele Kunden bei denen Alg I ausläuft, versuchen über Überbrük-
kungsgeld oder auch Ich-AG eine Existenzgründung.

• [W-1-1] AkademikerInnen, MeisterInnen, TechnikerInnen, Fachkräfte aus gewerbl. Berufen, Un-
gelernte
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• [W-1-1] - Kunden mit absehbarem Ende des ALG-anspruch nach SGB III. - Kunden mit wettbe-
werbsfähigem beruflichen Wissensstand, der sie in der Altergruppe 40-55 Jahre überlegen
lässt, wo und wie sie ihr Knowhow besser vermarkten: AN oder Selbständiger. - Kunden
mit berufspraktischen Fähigkeiten ohne Ausbildungsabschluss, die allein wegen des feh-
lenden Zertifikats deshalb am Markt im Wettbewerb benachteiligt sind. – Kunden auf der
Qualifikationsstufe Facharbeiter mit ausreichender Berufserfahrung, die nach Änderung
der HWO nicht mehr dem Meisterzwang unterliegen. – Kunden mit sehr hohem ALG-
Anspruch SGB III, die eine soziale Besitzstandswahrung eher in einer Existenzgründung
mit ÜG als in Alg II sehr und sich zuvor sehr umfassend um eine berufliche Integration als
versicherungspflichtige AN bemüht haben.

• [W-1-1] Akademiker

• [W-1-1] Schwerpunkte: akademischer Bereich, insb. Juristen, Ärzte, Ingenieure, gewerblicher Be-
reich, insb. Hotel- und Gaststättengewerbe, Dienstleistungsbereich, Imbiss, Kosmetikerin,
Friseur/in

• [W-1-1] Keine besonderen Schwerpunkte erkennbar. Frauen, Ältere, ausländische Arbeitnehmer
und jüngere Arbeitslose bis 25 Jahre sind in die Förderung einbezogen.

• [W-1-1] Fachkräfte

• [W-1-1] die unabhängig von der Branche über positive personale und auch fachliche Fähigkeiten
verfügen.

• [W-1-1] Nach der regionalen Erfahrung nicht an einer bestimmten Gruppe von Alo festzumachen

• [W-1-2] Häufig erst zum Ende der möglichen Bezugszeit von ALG 1, Gut qualifizierte und auch
ältere Kunden, z. T. aus Transfergesellschaften heraus

• [W-1-2] - ...Personen, bei denen das Ende des Alg I-Leistungsbezuges naht, - ...Lebensältere mit
wenig Chancen auf soz.vers.pflichtige Beschäftigung, - ...gut qualifizierte Bewerber, -
...Bewerber aus den Berufsfeldern Handwerk, Dienstleistung , - ...Außendienstmitarbeiter
und Kaufleute

• [W-1-2] vorrangig gewerbliche AN, Akademiker (mit schlechtem AM) und der Bereich Handel.
Überwiegend sind es dann ältere AN und AN, bei denen der Alg-1-Anspruch zu Ende geht.

• [W-1-2] gut qualifizierte Fachkräfte, auch andere Personengruppen kurz vor Übertritt in ALG II

• [W-1-2] Meister, Techniker. Ingenieure, sonstige Akademiker mit technischem oder geisteswissen-
schaftlichem Know How

• [W-1-2] Akademiker und Kaufleute

• [W-1-2] Akademikern, Personen, die zuvor in Leitungsfunktionen tätig waren, Personen zum Ende
der Alg-Anspruchsdauer

• [W-1-2] Allgemein betrachtet suchen (oft mangels einer Alternative auf dem Arbeitsmarkt) weitge-
hend gut qualifizierte ältere Arbeitnehmer/-innen mit langjähriger Berufserfahrung den
Weg in die Selbständigkeit. Häufig naht das Ende des Alg-Anspruchs und es fehlt an der
Bedürftigkeit für den Bezug von Alg II. Vom beruflichen Hintergrund her betrachtet, han-
delt es sich vorwiegend um Ingenieure, Informatiker, IT-orientierte Mathematiker, Bauin-
genieure, Architekten, Ärzte sowie ehemalige Geschäftsführer und Führungskräfte mit ver-
schiedenster beruflicher Vorbildung.

• [W-1-2] Langzeitarbeitslose, Älter Arbeitslose, Geringfügig qualifizierte Arbeitslose (immer in Ab-
hängigkeit von den individuellen Arbeitsmarktchancen)

• [W-1-2] Gruppe, bei denen der Leistungsanspruch ausläuft (Insbes. ExGZ). Besser qualifizierte
insbesondere Ältere ( Ing./Techn.). Ansonsten die Gruppe der 35-50 jährigen aus dem ge-
werblich / technischen Bereich. Frauen aus Gesundheits- und Dienstleistungsberufen.
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• [W-1-2] Fachkräfte,qualifizierte Kräfte mit bisheriger Führungsposition,

• [W-1-2] Bestimmte Arbeitslosengruppen sind nicht festzustellen. Der Schritt in die Selbstständig-
keit wird von Arbeitslosen aller Bereiche genutzt, um die Arbeitslosigkeit zu beenden.

• [W-1-2] ... der Außendienstmitarbeiter, der Versicherungsvertreter, da hier sehr viele Stellen auf
selbständiger Basis als freie Handelsvertreter angeboten werden

• [W-1-2] der Akademiker

• [W-1-2] Marktkunden /Betreuungskunden

• [W-2-2] Ungelernte Männer in den Bereichen hausmeisterdienste, Gartenpflege, Kaufm. Berufe in
den Bereichen Versicherungen (§84 HGB), Frauen im Kunsthandwerk (allg. Handarbeit),
Frauen aus kfm. Berufen in Bürodienstleistungen

• [W-2-2] Marktkunden aus dem Dienstleistungsbereich und demnächst werdende Langzeitarbeitslo-
se bevor SGB II eintritt. Alle Handwerksberufe, vereinzelt Büro-und Verkaufsberufe.

• [W-2-2] Eine durchgeführte Stichprobe hat keine Konzentration auf eine besondere Personengruppe
ergeben.

• [W-2-2] Kurz vor Beendigung Alg I Bezug, d.h. faktische Verlängerung des Anspruches!!

• [W-2-2] 1.)deren Bezug von Alg1 in absehbarer Zeit ausläuft und möglicherweise aus Angst vor
Alg 2 in Selbständigkeit gehen und 2.) die während ihrer letzten Beschäftigung schon ihre
Selbständigkeit geplant haben und 3.) die Selbständigkeit als letzte Perspektive sehen

• [W-2-2] Man kann es nicht gezielt auf einzelne Personengruppen herunterbrechen, jedoch wird oft
noch vor Übertritt in Alg II die Selbständigkeit als Weg aus der Arbeitslosigkeit gesehen.

• [W-2-2] Die besser qualifizierten Arbeitslosen erwägen entweder von vorneherein, sich Selbständig
zu machen oder werden in den Vermittlungsgesprächen darauf angesprochen, meist, wenn
der Eingliederungsprozess ansonsten ins Stocken geriete. Die geringer qualifizierten mit
schlechteren Integrationschancen nehmen häufig Exgz als Strohhalm, weil sie um ihre ge-
ringeren Chancen wissen

• [W-2-2] Akademiker

• [W-2-2] ... die den besonders förderungsbedürftigen Personengruppen zuzuordnen sind (Langzeit-
arbeitslose, Schwerbehinderte, Ältere, Berufrückkehrereinnen und Geringsqualifizierte).
Anteile dieser Personengruppen: ÜG 26,9%; ExGZ 44,3% (Werte aus 2004).

• [O-1-1] - Personen mit zeitnahem Ablauf des Alg I zur Vermeidung Übertritt in Alg II bzw. wenn
Ablehnung Alg II vermutet wird - der Facharbeiter im handwerklichen Bereich - aus dem
Bau- und Baunebengewerbe sowie dem Dienstleistungssektor - Akademische Berufe (Juri-
sten, Ärzte, Dozenten)

• [O-1-1] Akademiker über 50 Jahre, da sie in der freien Wirtschaft nicht mehr nachgefragt sind;
Akade-miker, die in der Region bleiben wollen und in ihrer Branche keine Chance auf SV-
plichtige Arbeit haben; Kunden, die den Übergang in ALG II vermeiden wollen; zu meist
kurzzeitig Alo aus Handwerksberufen und Finanzdienstleistung bei ÜG, bei EXGZ zu En-
de des Alg I Bezu-ges vor Übertritt in SGB II Bereich; überwiegend Beratungskunden, Er-
zieher, kaufmännischer Bereich, Maler, Trockenbauer

• [O-1-1] mit geringen Vermittlungschanchen, die mit einer Ablehnung ihres Alg II- Antrages rech-
nen

• [O-1-1] Marktkunden, Beratungskunden

• [O-1-1] Akademiker bzw. Beratungskunden-Fördern + Beratungskunden
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• [O-1-1] die über eine abgeschlossene Berufsausbildung bzw. ein Studium verfügen. Bei Frauen
vorrangig im kaufmännischen und bei Männern vorwiegend im gewerblich - technischen
Bereich. Auffallend ist, dass viele Arbeitslose deren Leistungsbezug in naher Zukunft en-
det, den Schritt in die Selbständigkeit gehen.

• [O-1-1] hochmotivierte Jugendliche nach Beendigung der Ausbildung, jedoch ohne Chance einer
Übernahme bzw. der Chance, in Wohnortnähe Arbeit zu finden. Arbeitslose vor Übertritt
in SGB II.

• [O-1-1] über 30 bis 50 Jahre, die teilweise schon mehrfach die Erfahrung der Arbeitslosigkeit
machten. Vorrangig Arbeitslose aus dem Bereich Handwerk und Dienstleistungsgewerbe,
die entweder erst kurze Zeit arbeitslos sind oder aber das Ende der Alg-Zahlung in kürze
absehbar ist. Früher beireits Selbständige; Marktkunden; Kunden bei denen AlgI ausläuft.
Baugewerbe, Versicherung

• [O-1-1] - der Akademiker, Kaufleute und Meister

• [O-1-1] mit Tätigkeitsprofilen aus der Versicherungs-und Vertriebsbranche sowie Unternehmens-
beratungen etc.

• [O-1-1] Arbeitslose mit abgeschlossener Berufsausbildung, Akademiker mit vorwiegend techni-
scher oder betriebswirtschaftlicher Ausbildung, deren Bewerbungsbemühungen als sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigte trotz umfangreicher Aktivitäten erfolglos waren. Au-
ßerdem Personen, vorwiegend Frauen, die einschätzen, dass sie aufgrund von Partnerein-
kommen keinen Anspruch auf Alg II haben

• [O-1-1] Akademiker,Künstler, Grafiker, Designer, Handwerker im zulassungsfreien Handwerk,
Personen mit geringer Qualifikation und geringem Leistungssatz

• [O-1-1] alle Gruppen; keine Schwerpunkte erkennbar

• [O-1-1] Fachkräfte aus dem Handel und dem Handwerk, insbesondere Bauhandwerk, überwiegend
Facharbeiter, aber auch steigende Tendenz bei Akademikern, v.a. IT-Berufe

• [O-1-1] Marktkunden - Akademiker - Betreuungskunden die Übergang in Alg II verhindern möch-
ten.

• [O-1-1] Versicherungsvertreter, Außendienstmitarbeiter, Baunebengewerbe, ältere Arbeitnehmer,
die geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben

• [O-1-1] Es kann keine Berufs- oder Altersgruppe ausgeschlossen werden.

• [O-1-1] bei denen die Lohnersatzleistung (Arbeitslosengeld) endet und eine Gewährung von Ar-
beitslosengeld II fraglich ist.

• [O-1-1] Kundengruppenunabhängigkeit

• [O-1-1] nach Altersstruktur betrachtet: Arbeitslose zwischen 30 und 50 Jahren

• [O-2-1] wo ein Übertritt in den Rechtskreis des SGB II droht.

• [O-2-2] ...in den akademischen Berufen mit regional ungünstigen Arbeitsmarktbedingungen

• [O-2-2] Bew. vor Auslaufen Alg I, DL- und gewerbl. Bereich (Baugewerbe)

• [O-2-2] die unmittelbar vor dem Übertritt in den SGB II-Bereich stehen.

• [O-2-2] Akademiker mit Hochschul- und Fachhochschul-Abschluss, Beschäftigte aus Handwerks-
und Dienstleistungsberufen sowie aus der Baubranche; Kunden, deren Arbeitslosengeldbe-
zug in absehbarer Zeit ausläuft
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F 3 Welche Arbeitslosengruppen bevorzugen bei ihrem Weg in die berufliche Selbstständigkeit
eher das Überbrückungsgeld (ÜG) und welche eher den Existenzgründungszuschuss (ExGZ)?

ÜG wird bevorzugt von ...

• [W-1-1] Gruppen 1 und 2

• [W-1-1] Alo mit tgl. Leistugssatz von größer als 20 Euro

• [W-1-1] ....diejenigen, die ein hohes Einkommen hatten

• [W-1-1] Personen mit einem hohen Leistungssatz werden wie bisher eher das ÜG beantragen.

• [W-1-1] Beziehern eines relativ hohen ALG I sowie Kunden mit einer notwendigen Anschubfinan-
zierung für die geplante Selbständigkeit.

• [W-1-1] Akademiker/innen; Personen mit hohem Alg I-Vorbezug; Personen mit vergleichsweise
hohem Eigenkapital

• [W-1-1] Kunden mit hohem Leistungssatz (> 1.200 Euro monatlich)

• [W-1-1] gut qualifzierten Bewerbern mit relativ hohem Alg-Anspruch, vor allem für freiberufliche
Tätigkeiten

• [W-1-1] hoher Leistungsanspruch - Investitionsintensive Selbständigkeit - hoher Kapitalbedarf zu
Beginn der Selbstständigkeit

• [W-1-1] Personen mit hohem Leistungsbezug

• [W-1-1] abhängig von Alg-Höhe. Deshalb bevorzugen Höherqualifizierte eher ÜG.

• [W-1-1] Arbeitslosen mit hohem Arbeitslosengeld (AlG) - Anspruch

• [W-1-1] potenziellen Existenzgründern, die qualifizierte Selbständigkeiten planen.

• [W-1-1] ÜG.Überwiegend Waren- und Dienstleistungsbereich mit ca. 50%. danach Bau- und
Baunebenberufe. Entscheidender Faktor ist die Höhe der Vorbezugsleistung.

• [W-1-1] gehobenere Qualifikationsstufen, Fach- und Führungskräfte

• [W-1-1] von Kunden mit hohem Bemessungsentgelt

• [W-1-1] Arbeitslose mit hohem Arbeitslosengeld-Anspruch

• [W-1-1] Arbeitslose mit höherem Leistungssatz, Qualifizierte Bewerber, mit Berufsabschluss

• [W-1-1] Die Förderungsart ist unabhängig von der Arbeitslosengruppe. Es kommt darauf an, ob der
Lebensunterhalt zu Beginn der Gründung sichergestellt ist oder nicht. Ist er nicht sicherge-
stellt, wird ÜG genutzt.

• [W-1-1] Akademikern

• [W-1-1] Personengruppen, die ein relativ hohes Arbeitslosengeld beziehen ( > 600,-€ im Monat )

• [W-1-1] hält sich in etwa die Waage, Kaufmann / Kauffrau, Finanzdienstleistungen, Juristen,
Handwerk

• [W-1-1] handwerkliche Berufe, kaufmännische Berufe, akademische Beufe (z.B. Ärzte, Rechtsan-
wälte,etc.)

• [W-1-1] Leistungsempfängern mit höherem Bemessungsentgelt

• [W-1-1] ÜG: Eher ältere, qualifizierte AN und hoher ALG Anspruch; EXGZ: Eher AN mit geringen
Alg Ansprüchen, Frauen

• [W-1-1] Eher höherer Leistungsanspruch (Alg)
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• [W-1-1] Arbeitslosen mit relativ hohem Alg-Bezug und überschaubarer Einkommensentwicklung

• [W-1-1] Kunden mit hohen Leistungsansprüchen bzw. insb. Gründungen in der Rechtsform einer
GmbH, GbR

• [W-1-1] Handwerker und VZ-Beschäftigte

• [W-1-1] Bewerbern mit abgeschlossener Ausbildung und Berufserfahrung - Arbeitslosen mit hohem
Alg-anspruch

• [W-1-1] gleicht sich aus

• [W-1-1] Akademikern

• [W-1-1] Kunden mit guter Qualifikation und hohem Arbeistlosengeld

• [W-1-1] Arbeitslosen, die sich eingehend mit der Geschäftsgründung befasst haben.

• [W-1-1] Arbeitslosen mit einem monatlichen Arbeitslosengeld von mehr als 700 Euro.

• [W-1-1] Kunden mit hohem Alg I Anspruch

• [W-1-1] Arbeitslosen mit hoher Qualifikation wie z.B. gehobene kaufm. Berufe und Akademiker

• [W-1-1] Abhängig von Höhe des Alg-Anspruchs

• [W-1-1] ist eine rein an den Förderungsbeträgen ausgerichtete Entscheidung

• [W-1-1] Bewerber/-innen mit eher hohem ALG I-Anspruch

• [W-1-1] Individuelle Beratung und damit Entscheidung im Einzelfall durch den Kunden

• [W-1-1] - Man beantragt das, was sich finanziell am ehesten lohnt!

• [W-1-1] Leistungsbezieher mit hohem Alg bevorzugen ÜG

• [W-1-1] Kunden mit hohem Alg-Bezug

• [W-1-1] Bei höherem Leistungsanspruch meist ÜG (oft korreliert mit höherem Bildungsniveau)

• [W-1-1] Arbeitslosen, deren BE recht hoch ist

• [W-1-1] Handwerker oder ehemals Führungskräfte bzw. hochqualifizierte Spezialisten

• [W-1-1] Arbeitslose mit höherem Einkommen

• [W-1-1] Akademiker

• [W-1-1] Personen mit Anspruch auf hohes Alg

• [W-1-1] Kunden mit höherem Bemessungsentgelt.

• [W-1-1] ...gut bis hochqualifizierten Fachkräften mit entsprechender Berufserfahrung, bisher hohes
Einkommen, deshalb hohes Arbeitslosengeld

• [W-1-1] Personen mit einem höheren Alg, Personen, die mit einem Wachstum rechnen und häufig
auch Personaleinstellen wollen

• [W-1-1] qualifizierten und kaufmännischen Berufen

• [W-1-1] Ehemals Vollzeit beschäftigte Arbeitnehmer, die tariflich bzw. ortsüblich bezahlt wurden.

• [W-1-1] ehe Qualifizierte, Arbeitslose mit hohem Arbeitslosengeldanspruch

• [W-1-1] Arbeitslose mit hohem Alg-1-Bezug; qualifizierte (i.S. durchdachte) Gründungen

• [W-1-1] sehr unterschiedlich, kommt auf Alg-Satz und Art der Tätigkeit an

• [W-1-1] Bewerber, deren ALG-Satz sehr hoch ist, vorrangig Vollzeit-Bewerber, Bewerber, die zum
Start der Selbständigkeit eine höhere Förderung benötigen, Bewerber, die nicht auf eine
RV-Pflicht angewiesen sind

• [W-1-1] Arbeitslosen mit vergleichsweise hohem Alg-Satz und finanziell aussichtsreichen Exi-
stenzgründungen
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• [W-1-1] Vollzeit-Kräfte; Handel; gelernten Kräften mit Marktüberblick

• [W-1-1] qualifizierte Bewerber, incl. Handwerksmeister, sowie Bewerber mit hohem Alg-Satz, VZ-
Kräfte

• [W-1-1] Überwiegend gut qualifizierte Bewerber mit überdurchschnittlichem Leistungssatz.

• [W-1-1] Höher qualifizierten Personen

• [W-1-1] Arbeitslose mit akad. Vorbildung, Arbeitslose aus Dienstleistungsberufen, Arbeitslose mit
hohem Alg I - Leistungssatz

• [W-1-1] häufig abhängig von Höhe des Alg; hier : je höher, je eher ÜG

• [W-1-1] Kunden mit höherem Qualifikationsniveau, bei denen sich die Höhe des Arbeitslosengeldes
aus einer Vollzeitbeschäftigung ergibt (hoher Verdienst -> hohes Arbeitslosengeld -> ho-
hes Überbrückungsgeld -> EXGZ im Vergleich unattraktiv) Die Gründung erfolgt hier häu-
fig bereits nach nur kurzer Arbeitslosigkeit, da die Planung bereits längerfristig in Richtung
Existenzgründung ging.

• [W-1-1] Hängt nicht von der Arbeitslosengruppe sondern von der Anspruchshöhe ab.

• [W-1-1] Arbeitslosen mit höherem Bemessungsentgelt ALG und größeren Gründungsvorhaben

• [W-1-1] Kunden, die sich systematisch vorbereitet haben und über ein mittleres bis hohes Alg ver-
fügen bevorzugen ÜG. Trotz der kurzen Förderdauer von 6 Monaten erhalten sich mit dem
Zuschuss zur Sozialversicherung einen relativ hohen Betrag. Sozialversicherungspflicht
besteht zwar nicht, wird aber von den meisten Betroffenen als unbedingt notwendig erach-
tet und soweit bekannt wahrgenommen.

• [W-1-1]  Antragsteller mit hohem Arbeitslosengeld -Leistungssatz. Die Förderung wird überwie-
gend von Männern in Anspruch genommem. Der Anteil im Agenturbezirk XXX liegt zu
Zeit bei ca. 81%.

• [W-1-1] Arbeitslosen (potentiellen Existenzgründern), wenn die Differenz aus den kumulierten För-
der- und Sozialbeiträgen in dieser Förderart über der gleichen Differenz bei EXGZ liegt.
D.h. die Wahl ob ÜG/EXGZ ist abhängig von der kumulierten Förderung (bei unerschied-
licher Förderdauer!) einserseits und den Sozialversicherungsbeiträgen (kumuliert für 36
Monate) anderseits.

• [W-1-1] Kunden, deren AlgI-Leistungsatz relativ hoch ist und die während Ihrer Selbständigkeit
z.T. auch hohe Gewinne erwarten.

• [W-1-1] Ehemalige leitende Angestellte, hochqualifizierte Fach- und Führungskräfte im Bereich
Überbrückungsgeld. Viele Kunden bei denen Alg I ausläuft, versuchen über Überbrük-
kungsgeld oder auch Ich-AG eine Existenzgründung.

• [W-1-1] Personen mit einem hohen Alg- Anspruch, die durch die Gewährung bereits an die Ge-
samthöhe des EXGZ (14.400 €) heranreichen und bei GründerInnen, die erkennbar ein Jah-
reseinkommen über 25.000 € eingeplant haben.

• [W-1-1] Beratungs- und Entscheidungsschwerpunkt bei allen Kunden ist die Leistungs-höhe. Hier
treten ÜG und EXGZ auf drei-Jahresfrist in Konkurrenz.ÜG wird vor allem bevorzugt bei
hohem/höherem ALG-anspruch oder kurzfristig höherem Finanzmittelbedarf. Vereinzelt
wird dem EXGZ Vorrang eingeräumt, auch wenn ÜG höher ist. Dabei steht der langfristige
soziale Sicherungsaspekt im Vordergrund. Weiteres siehe auch folgend bei EXGZ..

• [W-1-1] Personen mit einem vergleichsweisem hohen Alg Satz

• [W-1-1] Personengruppen mit hohem Alg-Anspruch

• [W-1-1] Keine besonderen Schwerpunkte erkennbar. Frauen, Ältere, ausländische Arbeitnehmer
und jüngere Arbeitslose bis 25 Jahre sind in die Förderung einbezogen.
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• [W-1-1] Alb-Bezieher mit hohem Leistungssatz

• [W-1-1] Facharbeitern bei Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit im Handwerk bzw. hand-
werksnahme Gewerbe

• [W-1-1] Die Entscheidung für oder gegen eine Inanspruchnahme von ÜG kann nicht auf einzelne
Personengruppen innerhalb der Arbeitslosen reduziert werden. Überbrückungsgeld soll ei-
ne Hilfe zur Sicherung des Lebesunterhaltes in den ersten 06 Monaten der Existenzgrün-
dung sein. Diese Förderhilfe wird von Antragstellern bevorzugt, die über ein hohes Ar-
beitslosengeld verfügen. Ein weiterer Grund sich für das ÜG entscheiden, die sich von Ih-
rer Selbständigkeit rasch ein höheres Arbeitseinkommen als lediglich 25.000 Euro im Jahr
versprechen.

• [W-1-1] männlichen Bewerbern, Altersgruppe zwischen 25 und 50 Jahren, ohne gesundheitliche
Einschränkungen, keine Langzeitarbeitslosen, keine Geringqualifizierten Erzieler des
Haupteinkommens im Familienhaushalt

• [W-1-1] Alo, die aufgrund ihres vorherigen Arbeitseinkommens ein hohes Alg beziehen.

• [W-1-2] Je höher der Leistungssatz beim ALG 1, desto eher wird ÜG gewählt

• [W-1-2] - ...qualifizierten Kräften, die nur die Startphase der Existenzgründung absichern wollen
bzw. mittelfristig größere Unternehmungen mit der Beschäftigung von Mitarbeitern planen
- ...Bewerbern mit hohem Leistungsanspruch - ...Allein- bzw. Hauptverdienern,

• [W-1-2] überwiegend im handwerklichen Bereich, bei einem hohen Leistungsanspruch Alg 1 Grün-
der, die vorrangig gewinnorientiert arbeiten wollen

• [W-1-2] . gut qualifizierte Fachkräfte bevorzugen in der RegelÜG, hängt auch mit dem höheren
Leistungssatz zusammen

• [W-1-2] Bezieher von Lohnersatzleistungen in mind. durchschnittlicher oder überdurchschnittlicher
Höhe bevorzugen ÜG.

• [W-1-2] Personen mit hohem Alg-Anspruch, u.a. Ärzte, auch Personen, deren Gründungsvorhaben
einiges an Mitteln im investiven Bereich erfordert

• [W-1-2] ...(zumeist männlichen) arbeitslosen Kunden mit hohen Alg I -Leistungsansprüchen und
guter Qualifikation.

• [W-1-2] Personen, die nicht zu den ansonsten förderungsbedürftigen Personen zählen. Dabei ist die
Entscheidung ÜG oder ExGZ auch immer eine finanzielle Entscheidung und nicht zuletzt
davon abhängig, welche Leistung fallbezogen in der Gesamtbetrachtung die höchste

• [W-1-2] Handwerkern und Angehörigen freier Berufe.

• [W-1-2] Gruppe mit höherem Leistungsanspruch und höherer Qualifizierung

• [W-1-2] Fachkräfte, ehemalige Führungskräfte

• [W-1-2] - gut geplante Selbstständigkeit mit höherer Gewinnerwartung - Existenzgründer, die sich
sicher sind, dass sie dauerhaft selbstständig sein werden.

• [W-1-2] Arbeitslosen gehobener Berufe (wegen Höhe des Alg/ÜG), Arbeitslosen, die nicht weiter
in die gesetzl. RV einzahlen möchten, Arbeitslosen, die aufgrund der Tätigkeit sicher die
25.000E-Gewinngrenze überschreiten (bis 11.05.06 ca. 260Fälle)

• [W-1-2] Arbeitslose mit hohem Alg-Anspruch (insbes. Männer)

• [W-1-2] Marktkunden

• [W-2-2] Höher Qualifizierten, bzw. Gründungswilligen, die ggf. auch auf Fremdkapital angewiesen
sind.

• [W-2-2] Geschäftsgründern, die höhere Einnahmen erwarten (Handwerksmeister, Akademiker, Fi-
nanzberater)
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• [W-2-2] Arbeitslose mit höherem Alg-Leistungssatz, die von ihrer Geschäftsidee überzeugt sind
und davon ausgehen, nach einer Anlaufphase von 6 Monaten ihren Lebensunterhalt aus
dem Einkommen aus der selbstständigen Tätigkeit bestreiten zu können.

• [W-2-2] Gehobenes Niveau, insbesondere geh. Kaufmännische Berufe und Akademiker

• [W-2-2] Kunden mit einem hohenAnspruch auf Arbeitslosengeld

• [W-2-2] Hängt davon ab, was individuell finanziell besser ist

• [W-2-2] Personen mit hohem Alg-Anspruch und von Personen die aufgrund der Planung der Selb-
ständigkeit von hohen Umsätzen ausgehen

• [W-2-2] Kunden mit einem hohen Leistungssatz.

• [W-2-2] überwiegend von Männern (ca. 75%). Sie sind in der Regel etwas besser qualifiziert als die
Personen, die ExGZ in Anspruch nehmen und haben insofern auch bessere Chancen, an-
derweitig in den Arbeitsmarkt integriert zu werden.

• [W-2-2] Arbeitslosen mit höherem Leistungssatz

• [W-2-2] AN mit einem hohen Alg-Satz, da sich ggf. bei der kürzeren Förderdauer ein höherer Ge-
samtbetrag errechnet. Von 100 Antragstellern gehörten 73,1% zu den uneingeschränkt
vermittelbaren Arbeitslosen, gegenüber 26,9% aus den besonders förderungsbedürftigen
Personengruppen (Werte aus 2004).

• [O-1-1] - gut bis höher qualifizierten Fachkräften - Personen mit klarer Vorstellung der selbständi-
gen Tätigkeit und dem klaren Ziel, in absehbarer Zeit ausreichende Gewinne zu erwirt-
schaften - allen Gruppe, soweit der Leistungsanspruch nicht zu gering ist, generell Perso-
nen mit hohem Leistungsanspruch.

• [O-1-1] Akademiker nehmen überwiegend ÜG in Anspruch, da Sie ein hohes ALG haben, bzw. der
Meinung sind wer nach 6 Monaten es nicht geschafft hat, ist mit der Selbständigkeit ge-
schei-tert; Alo (zumeist Männer) mit hohem Alg-Bezug; Kunden mit abgeschlossenem
Studium; in Branchen, wo höhere Gewinne erwartet werden

• [O-1-1] Existenzgründern, die klare Konzeptvorstellung besitzen und ÜG als Existenzgrundlage in
der Anlaufphase nutzen. I.d.R. sind dies Arbeitslose mit höherem Leistungsanspruch.

• [O-1-1] Gründern im Handwerk, gewerblich-technischenBereich

• [O-1-1] - Akademikern m. Unternehmensgründungen im invest. Bereich, - Leistungsempfänger mit
hohem Alg.

• [O-1-1] Baugewerbe; Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen

• [O-1-1] AN ÜG mit hohem Alg-Bezug (Gesamtsumme der Förderung)

• [O-1-1] Kunden mit hohem Alg-Bezug, die vermuten, bereits nach kurzer Zeit ohne finanzielle
Hilfen auszukommen; die mit hohem Leistungsanspruch wählen ÜG

• [O-1-1] Personen mit einer fundierten Geschäftsidee, die häufig auch bereits Angebote anderere
Beratungsstellen (Kammern, Steuerberater, Banken, Existenzgründernetzwerk XXX) ge-
nutzt haben.

• [O-1-1] - Ingenieuren/Optikern , angehende Geschäftsführer ; Gründern mit guten Geschäftsideen -
hinsichtlich zu erwartendem ,kalkulierbaren Umsatz schnell abrechenbaren Leistungen
;schnelle erste Einnahmen - hohen Arbeitslosengeld -Beziehern

• [O-1-1] Akademikern und Arbeitslosen mit einem hohen Alg-Bezug

• [O-1-1] Bewerber mit hohen Bemessungsentgelt = ÜG

• [O-1-1] Kunden mit hohem Arbeitslosengeld

• [O-1-1] Akademikern bzw. andere Kunden mit hohem Bemessungsentgelt, alle Branchen
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• [O-1-1] Bewerbern aus kaufm. Bereichen, Akademikern, Bewerber mit hohem Alg- Satz.

• [O-1-1] hoher Arbeitslosengeld-Bezug, Kunden mit höherer Qualifikation, Kunden, die bereits län-
ger die Selbständigkeit planen und ausgereifte Konzepte haben

• [O-1-1] Bezieher von hohem Arbeitslosengeld; Personen, deren Lebensunterhalt in der Gründungs-
phase nicht gesichert ist

• [O-1-1] Arbeitslosen mit hohem Alg-Satz, im Handwerks- und Dienstleistungsbereich.

• [O-1-1] Hohes Alg -> ÜG + Tragfähigkeit gut bis sehr gut

• [O-1-1] akademische Berufsgruppen, vor allem aus technisch/naturwissenschaftlichen Berufen, gut
qualifizierte Berufsgruppen

• [O-2-1] Leistungsbeziehern mit hohem Arbeitslosengeldanspruch.

• [O-2-1] Arbeitslose mit höherem Alg I Anspruch

• [O-2-2] ...Arbeitslosen mit einem höheren Arbeitslosengeld und Existenzgründern, die eine kurzfri-
stige höhere Unterstützung benötigen.

• [O-2-2] Arbeitslosen mit hohem Leistungssatz; Arbeitssuchende mit relativ hohem Leistungsan-
spruch, Aufnahme der Selbst. im Handw.-bereich (Allrounder)

• [O-2-2] Arbeitslosen mit hohem ALG 1-Anspruch.

• [O-2-2] Kunden mit einem hohen Arbeitslosengeld-Anspruch; Kunden mit einer inhaltlich sehr
ausgeprägten und erfolgversprechenden Geschäftsidee



197

ExGZ wird bevorzugt von ...

• [W-1-1] Gruppe 3

• [W-1-1] Alo mit tgl. Leistungssatz von kleiner als 20 Euro

• [W-1-1] ....die ein niedriges Einkommen hatten

• [W-1-1] Personen mit einem geringen Leistungssatz.

• [W-1-1] Beziehern eines eher gerigen ALG I (z.B. Teilzeitarbeit im Vorfeld). Dabei liegen oftmals
Selbständigkeitsgebiete vor, die kaum oder keine Vorfinanzierungen/lfd. Kosten haben
(z.B. Nagelstudios oder Friseure mit Hausbesuchen, ...)

• [W-1-1] Frauen und andere Personenkreise (z.B. Familienmitglieder, die den Lebensunterhalt über
andere Einkommensquellen sicherstellen können) mit vergleichsweise geringem Alg I-
Vorbezug; Personen, die einen besonderen Wert auf Absicherung der Sozialversicherungs-
beiträge legen (insbesondere Ältere)

• [W-1-1] Teilzeit-Kräfte bzw. Kunden mit niedrigem Leistungssatz (< 1.200 Euro monatlich)

• [W-1-1] ALGII-Vermeidern, „Ein-Mann-Unternehmen“

• [W-1-1] - geringer Leistungsanspruch - junge Selbständige (unter 25 J.) - Berufsrückkehrerinnen,
z.T. mit Teilzeiteinschränkungen

• [W-1-1] Personen mit geringem Arbeitslosengeld, Personen wo die Finanzierung des Lebensunter-
haltes durch Dritte (Partner, Eltern usw.) erfolgt

• [W-1-1] eher Arbeitslose mit niedrigem ALG-Satz oder nur noch kurzer Restan-spruchsdauer.
Frauen deren Einkommen durch Ehemann bzw. Lebenspartner gesichert ist.

• [W-1-1] Arbeitslose mit eher niedrigem AlG - Bezug und Arbeitslose, die Wert auf die soziale Ab-
sicherung legen (Sozialbeiträge)

• [W-1-1] potenziellen Existenzgründern, die eher Selbständigkeiten auf einer niedrigen Qualifikati-
onsstufe anstreben.

• [W-1-1] EXGZ: Überwiegend Dienstleistungsbereich mit Serviceleistungen im Bereich Hauswirt-
schaft, Raumpflege,Sicherheitsbereich, Hausmeisterservice, allg. Dienstleistungen. EXGZ
oft bei geringerem Leistungsbezug wegen längerer Förderdauer.

• [W-1-1] Dienstleistungsberufe, einfachere Handwerker und Ungelernte, haushaltsnahe Dienstlei-
stungen,

• [W-1-1] von Kunden mit eher geringem Bemessungsentgelt

• [W-1-1] Arbeitslose mit geringerem Alg-Anspruch, insbesondere wenn EXGZ höher ist als Alg.
Andere, wenn längere Bezugsdauer mit tragender Gesichtspunkt ist.

• [W-1-1] Arbeitslose mit vergleichsweise niedrigem Leistungssatz, Unqualifizierte, ohne Berufsab-
schluss

• [W-1-1] Die Förderungsart ist unabhängig von der Arbeitslosengruppe. Es kommt darauf an, ob der
Lebensunterhalt zu Beginn der Gründung sichergestellt ist oder nicht. Ist er sichergestellt,
wird EXGZ genutzt, wenn es sich rechnet.

• [W-1-1] Handwerklich/Technisch/Dienstleistung

• [W-1-1] Personengruppen, die ein vergleichsweise niedriges Arbeitslosengeld beziehen

• [W-1-1] Arbeitslosen mit geringem Anspruch auf Arbeitslosengeld

• [W-1-1] Dienstleistungsberufe ohne Ausbildung

• [W-1-1] Leistungsempfängern mit niedrigeres Bemessungsentgelt
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• [W-1-1] ÜG: Eher ältere, qualifizierte AN und hoher ALG Anspruch; EXGZ: Eher AN mit geringen
Alg Ansprüchen, Frauen

• [W-1-1] Eher niedrigerer Leistungsanspruch (Alg)

• [W-1-1] Kunden mit vergleichsweise geringen Leistungsansprüchen

• [W-1-1] Dienstleistende und insbesondere Selbständigkeit in Teilzeit

• [W-1-1] Hilfskräften im Dienstleistungsbereich - Bewerbern unmittelbar nach Ausbildungsende -
Arbeitslosen mit geringem Alg-anspruch

• [W-1-1] gleicht sich aus

• [W-1-1] Kundengruppen mit geringen finanziellen Rücklagen mit Ziel Kleingewerbetreibende

• [W-1-1] Kunden mit geringem Leistungssatz

• [W-1-1] Arbeitslose mit einem monatlichen Arbeitslosengeld bis 700 Euro.

• [W-1-1] Kunden mit niedrigem Alg I Anspruch

• [W-1-1] Ungelernten und einfach Gewerblichen sowie im Dienstleistungssektor.

• [W-1-1] siehe oben

• [W-1-1] ist eine rein an den Förderungsbeträgen ausgerichtete Entscheidung

• [W-1-1] Bewerber/-innen mit eher niedrigem ALG I-Bezug

• [W-1-1] Individuelle Beratung und damit Entscheidung im Einzelfall durch den Kunden

• [W-1-1] - Man beantragt das, was sich finanziell am ehesten lohnt!

• [W-1-1] Leistungsbezieher mit geringem Alg bevorzugen EXGZ

• [W-1-1] Kleingewerbetreibende

• [W-1-1] Kunden mit einer Alg-Höhe unter 600,

• [W-1-1] Personen mit eher geringerem Leistungsanspruch

• [W-1-1] Arbeitslosen, die im 1.Jahr ihrer Selbstständigkeit mit wenig Einkommen rechnen, Frauen,
die sich in TZ selbstständig machen, Jugendliche, Allgemein Arbeitslose mit niedrigem BE

• [W-1-1] überwiegend Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen

• [W-1-1] Arbeitslose mit weniger Einkommen, insbesondere auch Frauen mit Familie, Ausländer

• [W-1-1] Ungelernte

• [W-1-1] Personen mit geringem Alg-Anspruch sowie von Frauen (wegen vermuteter Sozialversi-
cherungspflicht)

• [W-1-1] Kunden mit geringerem Bemessungsentgelt.

• [W-1-1] ... gering Qualifizierten, bisher in Helfer- und Anlerntätigkeiten beschäftigt und deshalb
auch niedriges Arbeitslosengeld teilzeitbeschäftigten Frauen, Lebensunterhalt wird haupt-
sächlich durch Einkommen des Ehemannes bestritten, häufig niedriges Arbeitslosengeld,
Mitnahmeeffekte wegen Einführung Hartz IV als Verlängerung des Arbeitslosengeldbe-
zugs

• [W-1-1] - Personen, die eher eine kleinere Selbständigkeit aufnehmen wollen (z. B. Büroservice,
Schneiderei, Brötchendienst) - Frauen

• [W-1-1] handwerklichen und gering qualifizierten Berufen

• [W-1-1] Bevorzugt von Kleingründern, TZ-Arbeitslosen, Berufsrückkehrerinnen

• [W-1-1] stärker auch geringer Qualifizierte; Alose mit eingeschränkter Arbeitszeit; Alose mit nied-
rigem Alg-Anspruch oder kurz vor Erschöpfung des Alg-Anspruches

• [W-1-1] Arbeitslose mit geringem Alg1, künftige Kleingewerbetreibende
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• [W-1-1] sehr unterschiedlich, kommt auf Alg-Satz und Art der Tätigkeit an

• [W-1-1] Bewerber, deren ALG-Satz niedrig ist, vorrangig Teilzeit-Bewerber, Bewerber, die über
einen längeren Zeitraum hinweg eine konstante Förderung benötigen, Bewerber, die auf ei-
ne Rentenversicherung angewiesen sind

• [W-1-1] Arbeitslosen mit niedrigem Alg-Satz und geringeren Einkommenserwartungen während
der selbständigen Tätigkeit, und von Arbeitslosen vor Übergang in Hartz IV

• [W-1-1] TZ-Kräfte; Dienstleistern; Ungelernten (ggf. 3-jährige Förderung möglich)

• [W-1-1] einfacheren Existenzgründungen, z.B.: -HoGa, Verkaufstätigkeit, incl ADM, Kurierfahr-
dienste, Reinigungsgewerbe, Hausmeisterdienste, Büroservice, Nagelstudio usw., TZ-
Kräfte

• [W-1-1] Geringer qualifizierte Bewerber mit niedrigem Leistungssatz oder bevorstehendem Ende
des Leistungsbezuges.

• [W-1-1] Frauen, Geringer qualifizierten Personen, Personen mit geringerem einkommen

• [W-1-1] Frauen, Geringverdiener, Teilzeitarbeitsuchende

• [W-1-1] häufig abhängig von Höhe des Alg; hier : je niedriger, je eher EXGZ

• [W-1-1] Kunden auf der Helferebene oder nach Teilzeitbeschäftigung, da der ÜG- Anspruch hier im
Vergleich finanziell unattraktiver erscheint. Der Antrag wird häufig erst zum Ende des Ar-
beitslosenanspruchs gestellt, hier insbesondere von Kunden, deren Partner arbeitet und die
dadurch keinen AlgII-Anspruch erwarten.

• [W-1-1] Hängt nicht von der Arbeitslosengruppe sondern von der Anspruchshöhe ab.

• [W-1-1] Arbeitslosen mit eher niedrigem Bemessungsentgelt und eher kleinen Gründungsprojekten

• [W-1-1] Kunden mit niedrigem Alg aus z.B.TZ-Beschäftigung oder Helfertätigkeiten. Während
vorheriger, versicherungspflichtiger Tätigkeit und Alg-Bezug wurde oft schon Nebenein-
kommen mit künftigen Tätigkeit erzielt. Dies wirdjetzt als Sprung in der Selbständigkeit
genutzt. Teilzeit-Gründungen finden aufgrund der DA-Regelung nur hier statt und nehmen
zu. Interesse herrscht hier z.B. bei der Kundin, die TZ gearbeitet hat und deren Ehe-
mann/Partner VZ in Beschäftigung steht. Die Tragfähigkeit des Konzeptes kann sich dann
nur auf den zeitlichen Anteil ausrichten und ist problematisch zu beurteilen. Diese Mög-
lichkeit hat sich bei den Existenzgründungswilligen erst im Laufe der Zeit herumgespro-
chen und sollte nicht mehr Inhalt einer Neuregelung sein. Das Problem des Mitnahme-
Effektes stellt sich aus hiesiger Sicht nur dann, wenn über dieRentenversicherungspflicht
und die meistens gegebene Krankenversicherungspflicht im Vorfeld nicht umfänglich und
verständlich informiert wird. Die Pflicht zur Vorlage der Fachkundigen

• [W-1-1] Frauen und Personen mit einem geringen Arbeitslosengeld.Der Anteil der Frauen bei die-
sem Förderinstument beträgt ca. 57%.

• [W-1-1] Existenzgründern mit geringerem ALGI-anspruch, insbesondere Geringqualifizierten mit
niedrigem Erwerbseinkommen, aber auch Frauen, die vor der Arbeitslosigkeit in Teilzeit
beschäftigt waren und sog. Aufstockern (bereits ARGE-Kunden) = ins. Kleingründungen

• [W-1-1] Kunden mit eher niedrigem AlgI-Leistungsatz und deren Gewinnerwartung in den ersten
Jahren eher gering ausfällt. Im Einzelfall auch zur Vermeidung von AlgII.

• [W-1-1] häufig eher geringqualifizierte Personen

• [W-1-1] Personen mit einem geringen Alg- Anspruch, die ein Jahreseinkommen <25.000 € einpla-
nen
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• [W-1-1] EXGZ in drei Jahren mit insgesamt 14.400,- € wird bevorzugt von der Gruppe der Exi-
stenzgründer/innen genutzt, deren ALG-anspruch als Grundlage für das ÜG konkurrenzlos
niedrig ist. Klare Entscheidungen für EXGZ zeichnen sich bei einer ÜGgesamthöhe (sechs
Monate) bis ca. 6T€ ab. Von ca. 7-11T€ ist die Entscheidungsquote ÜG/EXGZ50:50. Ab
12T€ geht die Tendenz überwiegend in Richtung ÜG. Neben dem EXGZ wird von den
Kunden ALG II bezogen; der EXGZ-Mitnahmeeffekt, die verhältnismässig schwachen
Prüfungsmöglichkeiten (Duldung von Kümmerexistenzen allein auf dem Faktor investierte
Arbeitszeit = mehr als geringfügig = nicht mehr arbeitslos) werden hier deutlich. Infolge
der historischen Entwicklung der Gesetzeslage und der DA war und ist einem Mitnah-
meeffekt nur begrenzt entgegen zu wirken.

• [W-1-1] Personen mit einem vergleichsweisem niedrigem Alg Satz

• [W-1-1] Personengruppen mit geringem Alg-Anspruch (früher auch Alhi-Empfänger)

• [W-1-1] Im Bereich des EXGZ ist ein Schwerpunkt bei Frauen festzustellen

• [W-1-1] Alg-Bezieher mit geringem Leistungssatz (evtl. mit bestehendem anderweitigem KV-
Schutz)

• [W-1-1] Arbeitslosen, welche den Übertritt in den Bereich SGB II durch Aufnahme einer selbst-
ständigen Tätigkeit vermeiden möchten und diese Tätigkeit bereits im Nebenverdienst aus-
geübt haben.

• [W-1-1] Ziel der ICH-AG ist es, der Nachfrage nach kostengünstigen Dienstleistungen besser ge-
recht zu werden und Arbeitslosen den Einstieg in ALLE Formen der Selbständigkeit zu
erleichtern. Bevorzugt wird diese Förderhilfe insbesondere von Arbeitslosen mit all-
tagspraktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten (ohne Einschränkung auf bestimmte Bran-
chen). Für die Inanspruchnahme dieser Gründeralternative spricht auch, dass Ansprüche
aus der gesetzlichen Rentenversicherung erhalten bleiben. Für die Zeit der Förderung gel-
ten auch günstige Mindestbeiträge für die gesetzliche Krankenversicherung und zur Pfle-
geversicherung.

• [W-1-1] weiblichen Bewerberinnen, Altersgruppe zwischen 25 und 50 Jahren, ohne gesundheitliche
Einschränkungen, keine Langzeitarbeitslosen, keine Geringqualifizierten, teilweise ledig-
lich Erzieler des Zweiteinkommens im Familienhaushalt

• [W-1-1] Alo mit niedrigem Alg. Existenzgründungen, die sich eher im Bereich der Kleingewerbe-
treibenden selbständig machen, mit wenig Investitionsvolumen und langer Anlaufphasen
bis ein tragfähiges Einkommen (ohne Zuschuß) erreicht wird

• [W-1-2] eher geringer Qualifizierte mit niedrigeren Leistungssätzen

• [W-1-2] - ...eher gering Qualifizierten und Personen, die weniger von der dauerhaften Tragfähigkeit
der Existenzgründung überzeugt sind und sich deshalb für die zeitlich längere Förderung
entscheiden - ...Personen mit geringerem Leistungsanspruch - ...Zweit-Verdienern, die zum
Familieneinkommen beitragen wollen - ...Kleindienstleister, wie z.B. Friseurin, Fußpflege-
rin, Hausmeister - ...Personen, die nur in TZ sich selbständig machen (Schreibbü-
ro/Betreuer) und auf lange Förderung angewiesen sind.

• [W-1-2] AN mit niedrigem Leistungsanspruch Alg 1, Gewinnorientierung steht nicht unbedingt im
Vordergrund bei den Gründern (Zweiteinkommen vorhanden)

• [W-1-2] Leistungsempfänger mit geringem ALG-Satz und Langzeitarbeitlose kurz vor Übertritt
ALG II

• [W-1-2] Bezieher von eher geringen Lohnersatzleistungen und TZ-Kräfte bevorzugen eher ExGZ

• [W-1-2] Personen mit eher niedrigen Alg-Ansprüchen
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• [W-1-2] ...Personengruppen mit niedrigeren Alg I - Leistungssätzen. Häufig vertreten sind Frauen
mit Teilzeiteinschränkung, deren Ehemann oder Partner berufstätig ist sowie Frauen mit
Kindern nach der Erziehungsphase, wo die selbständige Tätigkeit eher einen zeitlich gerin-
geren Umfang haben soll.

• [W-1-2] Kunden die einen SGB II Übergang vermeiden möchten

• [W-1-2] geringqualifizierte ( die Existenzgründung erfolgt dann häufig in Bereichen, die keine
beondere Qualifikation voraussetzen )und LZA

• [W-1-2] Dienstleistern und Anbietern von Kleingewerbe wie z.B. Imbiss-Stand, Näherei

• [W-1-2] Geringqualifizierten

• [W-1-2] An- und Ungelernte

• [W-1-2] - Gründer von Kleinstunternehmen, die die Selbstständigkeit als Alternative ausprobieren
möchten. - häufig Geringqualifizierte - Existenzgründungsvorhaben mit einem höheren Ri-
siko der Etablierung auf dem Markt.

• [W-1-2] Arbeitlosen mit geringem Alg-Satz, u.a. auch jungen Arbeitslosen nach der Ausbildung
(bis 11.05.06 ca. 70 Neufälle)

• [W-1-2] Arbeitslose mit niedriger Alg-Höhe (insbes. Frauen und Ungelernte)

• [W-1-2] Beratungskunden, Betreuungskunden

• [W-2-2] Eher geringer Qualifizierte mit voraussichtlich geringfügigen Ertragsaussichten

• [W-2-2] Dienstleistern (ohne qualifizierte Voraussetzungen)

• [W-2-2] Arbeitslosen - mit niedrigen Alg-Satz, deren Alg-Bezug bald ausläuft und die keinen An-
spruch auf Alg II haben, deren Gewinnaussichten durch die selbstständige Tätigkeit eher
bescheiden sind und die einen Teil ihres Lebensunterhalts eine längere Zeit über ExGZ be-
streiten wollen.

• [W-2-2] Geringer bzw. beruflich / schulisch nicht qualifizierten Arbeitnehmern

• [W-2-2] Kunden mit einem eher geringen Arbeitslosengeldanspruch sowie Kunden, die die längere
Förderdauer in Anspruch nehmen möchten und/oder die Möglichkeit der günstigen gesetz-
lichen Krankenversicherung. Eine Konzentration auf bestimmte Berufsgruppen ist nicht
festzustellen.

• [W-2-2] Bewerbern, die in Kürze in Alg II münden

• [W-2-2] Personen mit geringem Alg-Anspruch und Personen, die möglicherweise nur die Alternati-
ve ohne einen hohen monetären Anspruch suchen.

• [W-2-2] Kunden mit einem niedrigen Leistungssatz.

• [W-2-2]  von Frauen (55%). Auch ist hier der Anteil der zuvor langzeitarbeitslosen Menschen mit
ca. 17% höher als bei ÜG (ca. 10%).

• [W-2-2] Arbeitslosen mit geringem Leistungssatz ; Klein- und Kleinstgründungen

• [W-2-2] Arbeitslosen mit niedrigerem Alg-Satz; Von 100 Antragstellern gehörten 55,7% zu den
uneingeschränkt vermittelbaren Arbeitslosen, gegenüber 44,3% aus den besonders förde-
rungsbedürftigen Personengruppen (Werte aus 2004).

• [O-1-1] - gering bis einfach qualifzierten Fachkräften - Personen, die eher zurückhaltend an die mit
einer Selbständigkeit verbundenen Risiken herangehen und sich eigentlich eher als Arbeit-
nehmer sehen - Kunden, die einen geringen Satz an Arbeitslosengeld beziehen

• [O-1-1] geringer Alg-Bezug und geringe Qualifikation, überwiegend Frauen; geringe Gewinner-
wartung, z.B. Tagesmutter, gewerbliche Berufe
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• [O-1-1] mit geringen Vermittlungschanchen, die mit einer Ablehnung ihres Alg II- Antrages rech-
nen

• [O-1-1] Personen, die Hartz IV entkommen wollen. Die Existenzgründung erfolgt für den Eigenbe-
darf. Personaleinstellungen sind kaum geplant. Überwiegend handelt es sich um Arbeitslo-
se mit geringerem Leistungsanspruch.

• [O-1-1] Vertriebspartner, Handel, Dienstleistungen

• [O-1-1] - Facharbeitern (Kleinstgewerbe mit vor. niedrigem Einkommen und geringen Wachstum-
serwartungen

• [O-1-1] Erbringung von wirtschaftlichen Dienstleistungen, Wirtschaftsbereich Handel und Verkauf.
Personen, deren Leistungsbezug in naher Zukunft endet, beantragen gehäuft ExGZ, ebenso
Personen mit niedrigem Leistungsbezug.

• [O-1-1] Jugendlichen (U25)

• [O-1-1] Kunden, die die Selbständigkeit als Notlösung sehen, um der Arbeitslosigkeit zu entrinnen,
aber unsicher sind, wie erfolgreich die Selbständigkeit sein wird. Aber auch zunehmend
von Kunden, die mit mehreren Beschäftigungen ihren Lebensunterhalt verdienen: z.b. Ge-
ringfügige Beschäftigung und zusätzlich Selbständigkeit; die mit niedrigem Leistungsan-
spruch wählen EXG, Hauswirtschaft, Hausmeister. Niedriges Bildungsniveau.

• [O-1-1] Personen, bei denen der Leistungsbezug in naher Zukunft ausläuft.

• [O-1-1] - Frauen - niedriger Arbeitslosengeld-Bezug - Geschäftsfelder mit langfristiger Umsetzung,
kein schnelles Einkommen realisierbar sowie auch kein hohes Einkommen möglich - auch
zum Ende der Leistung

• [O-1-1] Personen, für die soziale Absicherung im Vordergrund steht und Arbeitslose mit einem
geringen Alg-Satz. Arbeitslosen mit Gründungen vorwiegend im Bereich personenbezoge-
ner Dienstleistungen (Reinigungsgewerbe, Alles `rund ums Haus oder ums Auto) und Hel-
fertätigkeiten wie Trockenbau

• [O-1-1] geringes Bemesseungsentgelt= EXGZ

• [O-1-1] Kunden mit niedrigem Arbeitslosengeld

• [O-1-1] v.a. DL-Branche (Bauservice, Hausmeisterdienste, Reinigung, Kurierdienste u.ä.), Schwer-
punkt Kunden mit niedrigem Bemessungsentgelt

• [O-1-1] Bewerbern aus dem gewerbl. Bereich und mit geringem Alg- Satz und Übergangsvermei-
dung Alg II.

• [O-1-1] Kunden, aud die die oben genannten Voraussetzungen nicht zutreffen.

• [O-1-1] Personen, deren Lebensunterhalt gesichert ist

• [O-1-1] Arbeitslosen mit niedrigerem Alg-satz, in einfachen Berufen (Frisör, Reinigung).

• [O-1-1] geringes Alg

• [O-1-1] Facharbeiter aus den Bereichen: Bau, Dienstleistungen, Handwerk, akademische Berufs-
gruppen, hier vor allem aus den Geisteswissenschaften

• [O-2-1] Leistungsbeziehern mit geringem Arbeitslosengeldanspruch.

• [O-2-1] Arbeitslosen mit niedrigerem Alg I Anspruch und geringen Gewinnerwartungen

• [O-2-2] ...Existenzgründern, bei denen der längere Förderzeitraum von Bedeutung ist.

• [O-2-2] Bewerbern mit geringem Leistungssatz, geringer Qualifikation; Existenzen mit relativ ge-
ringen und nur längerfristigen Gewinnerwartungen;

• [O-2-2] Einzelunternehmern, die auf längere Förderdauer und -höhe sowie KV-Beiträge angewie-
sen sind.
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• [O-2-2] Kunden mit geringem Arbeitslosengeld-Anspruch; Kunden deren Geschäftsidee erst nach
längerer Anlaufzeit erfolgversprechend ist
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F 4 Welche Arbeitslosengruppen sind Ihrer Meinung nach besonders / noch am ehesten geeig-
net, sich beruflich selbstständig zu machen?

• [W-1-1] Dienstleistungsorientierte Berufe, qualifizierte Handwerker, Kapitalkräftige, kfm. gut Aus-
gebildete, hoch Motivierte, gut Vernetzte

• [W-1-1] ...abgeschlossene Ausbildung/Studium und Berufserfahrung

• [W-1-1] Akademiker; Meister, Techniker , auch gut qualifizierte Kaufleute und Dienstleister, Fri-
seurinnen, Nagelpflege

• [W-1-1] Je nach Bereich der Selbständigkeit spielt das Qualifikationsniveau in der Sparte eine sehr
große Rolle, dazu möglichst gute Kenntnisse im Bereich Mar- keting sowie der Soft Skills
wie Durchhaltungsvermögen, Einsatz, Bereitschaft zu einer hohen Wochenstundenzahl.
Diese Skills sind im gehobenen Bildungs- niveau oftmals aufgrund der Ausbildung/des
Studiums eher vorzufinden.

• [W-1-1] - Akademiker/innen (insbesondere Freie Berufe); Handwerker/innen; Dienstleister/innen
und kaufmännisch vielseitige Kräfte; - Personen mit Berufserfahrung im Marktsegment
analog zur „Betriebsidee“ - Zielstrebige und kommunikativ-kundenorientierte Personen

• [W-1-1] Je höher die berufliche Qualifikation desto erfolgreicher die Realisierung

• [W-1-1] gut qualifizierte, ältere Bewerber mit entsprechender Lebenserfahrung

• [W-1-1] - Fachkräfte mit Erfahrung im Dienstleistungsbereich - Kräfte mit langjähriger Berufser-
fahrung - junge Leute mit hoher Leistungs-/Risikobereitschaft

• [W-1-1] Handwerker (Idealfall mit Meisterbrief), Arbeitslose mit guter bis mittlerer Qualifikation
und entsprechendem Know How für die angestrebte Selbständigkeit

• [W-1-1] Fachkräfte mit Berufserfahrung

• [W-1-1] Fachkräfte mit längerer Berufserfahrung und kaufmännischen Grundwissen; Personen, die
aktiv den Markt erkunden und ihre Fähigkeiten einschätzen können; Personen, die über ei-
ne gewisse Kapitalausstattung verfügen

• [W-1-1] berufserfahrene Arbeitnehmer, die bereits Führungspostionen -auch auf niedrigem Niveau-
ausgeübt haben mit gut ausgeprägten Softskills.

• [W-1-1] Erfahrene Fachkräfte mit guter beruflicher Kompetenz und guten beruflichen Kontakten,
(z.B. Vertriebsfachleute) Hohe Motivation zur Existenzgründung durch ungünstige Ar-
beitsmarktschancen z.B. aufgrund fortgeschrittenen Alters. Bereitschaft zur umfassenden
Planung und Vorbereitung der Selbständigkeit

• [W-1-1] gut qualifizierte Arbeitnehmer mit konkreten Ideen zur eigenen Existenz, besonders Fach-
kräfte mit kaufmännischem Hintergrund, Fach- und Führungskräfte (Meister, Techniker,
FH-/HS-Absolventen)

• [W-1-1] Kann nicht an Gruppen festgemacht werden.

• [W-1-1] gut qualifizierte und motivierte Bewerber (durchaus auch Lebensältere)

• [W-1-1] Entscheidend ist nicht die Zugehörigkeit zu einer Arbeitslosengruppe, sondern das Ge-
schäftskonzept und der finanzielle Hintergrund.

• [W-1-1] Qualifizierte Kunden

• [W-1-1] Fach- und Führungskräfte mit Berufserfahrung und Grundkenntnissen im kaufmännischen
Bereich

• [W-1-1] Akademikern
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• [W-1-1] -motivierte Bewerber mit einem innovativen Gründungsvorhaben, -grundsätzlich alle Be-
werber, die sich ausführlich in der Vorbereitungsphase mit dem Thema Existenzgründung
auseinandergesetzt haben

• [W-1-1] Handwerk

• [W-1-1] Handwerk: insbesondere zulassungspflichitg mit Eintragung in Handwerksrolle, aber auch
zulassungsfreie ohne handwerkliche Tätigkeiten, akademische Berufe: Ärzte, Rechtsan-
wälte, Steuerberater, etc.

• [W-1-1] Eine gruppenbezogene Aussage ist nicht möglich. Es kommt auf die individuellen Gege-
benheiten an.

• [W-1-1] Keine Frage der Zielgruppe; vielmehr ist die Qualifikation, Geschäftsidee und Unterneh-
mereigenschaft ausschlaggebend

• [W-1-1] Fachkräfte und Akademiker

• [W-1-1] Kunden mit qualifizierten Ausbildungen und entsprechender Berufserfahrung sowie vorhe-
riger intensiver Vorbereitung

• [W-1-1] qualifizierte Bewerber (mit abgeschlossener Berufsausbildung) - Hängt vom vorgelegten
Konzept ab

• [W-1-1] abhängig von Geschäftsideen - nicht von Personengruppen

• [W-1-1] Akademiker und Arbeitslose mit langjähriger handwerklicher Tätigkeit

• [W-1-1] Markt- und Beratungskunden

• [W-1-1] Hochschulabsolventen unmittelbar nach Abschluss des Studiums, sowie arbeitslose Aka-
demiker mit Berufserfahrung

• [W-1-1] Angaben darüber sind kaum möglich,der erfolg hängt überwiegend von Geschäftsidee ab.

• [W-1-1] Personengruppen mit fachlichem und/oder kaufmännischem Hintergrund

• [W-1-1] Kunden mit einer guten Qualifikation, unternehmerisches Denken und hohem Engagement
im bisherigen Berufsweg. Die richtige Motivation, nämlich eine Perspektive und NICHT
nur eine Alternative zur Alosigkeit

• [W-1-1] Dies lässt sich nur individuell, nicht gruppenspezifisch beantworten.

• [W-1-1] Personen mit gutem fachlichem Hintergrund und hoher Motivation und Leistungsbereit-
schaft

• [W-1-1] Personen mit qualifizierter Ausbildung/Studium, mehrjähriger Berufserfahrung, hoher
Motivation und einer guten Gründeridee

• [W-1-1] Arbeitslose mit kfm. Fähigkeiten. Arbeitslose mit abgeschlossener Ausbildung. Arbeitslose
mit berufserfahrung

• [W-1-1] Keine Zuordnung auf Arbeitslosengruppen möglich

• [W-1-1] Akademikergruppen, wg. der regional beschränkten Nachfrage gut am Markt zu platzieren:
Hausmeister, Einfache Dienstleistungen: dementsprechend auch die AA-Kunden

• [W-1-1] Generell Psrsonen mit entsprechender Vorbildung (Meister, grundsätzlich Personen mit
höherem Qaulifikationsniveau oder Erfahrung), die die Konsequenzen einer Seblbständig-
machung besser abschätzen können und i.d.R. eher unternehmenerisch denken.

• [W-1-1] Bewerber mit fundierten Fachkenntnissen, einer guten Geschäftsidee und einer soliden
Einschätzung von Chancen und Risiken der Arbeislosigkeit

• [W-1-1] - von der berufsfachlichen Seite her schwer zu beurteilen - besondere persönliche Qualifi-
kation oftmals entscheidend - von Vorteil, wenn in abhängiger Beschäftigung bereits be-
stimmte Verantwortungs- bzw. Selbständigkeitsgrade vorhanden waren
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• [W-1-1] Geschäftsführer, Personalentwickler, Vertrieb/Außendienst, Versicherung/Bank/Immobilie,
sprich mit entsprechender beruflicher Vorerfahrung, Fach-/Führungskräfte

• [W-1-1] Bewerber mit kaufmännischen, pflegereischen Kenntnissen (Dienstleister, Fahrer, Vertrieb,
Kosmetik); aber auch qulitifzierte Handwerker, Meister, Techniker

• [W-1-1] Akademiker oder Fachkräfte mit Ausbildung

• [W-1-1] Personen mit individuell hoher Qualifikation

• [W-1-1] Akademiker, über 50-jährige

• [W-1-1] ... Gut qualifizierte Fachkräfte mit entsprechender Berufserfahrung und ggfs. Weiterbil-
dung (Techniker, Meister, Fachwirte) oder Studium. Teilweise ausländische Arbeitnehmer,
da häufig hoch motiviert (weil gering qualifiziert, bisheriges Einkommen nicht mehr er-
zielbar und Langzeitarbeitslosigkeit droht) und die ganze Familie ein deratiges Vorhaben
unterstützt bzw. mitarbeitet (Bsp. Hotel- und Gaststättengewerbe).

• [W-1-1] grundsätzlich Kunden mit einer abgeschlossenen Ausbildung, Berufserfahrung und Le-
benserfahrung; speziell Handwerker, Personen mit kfm. Hintergrund, Kunden mit Dienst-
leistungserfahrung

• [W-1-1] kaufmännische Berufe, handwerkliche Berufe

• [W-1-1] Ältere Arbeitnehmer

• [W-1-1] gut qualifizierte Arbeitslose - z.B. ehemalige Führungskräfte, erfahrene Kaufleute, Bewer-
ber mit hoher Initiativkraft.

• [W-1-1] beruflich qualifizierte Arbeitslose (Facharbeiterebene und höher), etwas lebenserfahrene
Arbeitslose

• [W-1-1] kommt auf Tätigkeitsfeld an- Randtätigkeiten, ausgefallene Tätigkeiten oder gut gehende
alte Geschäftsideen

• [W-1-1] Akademiker, Bewerber aus dem Dienstleistungssektor

• [W-1-1] Gut qualifizierte, motivierte Bewerber, die über entsprechende Berufserfahrung verfügen;
unternehmerisches Denken und hohe Sozialkompetenz sind unabdingbar.

• [W-1-1] mit abgeschlossener Ausbildung und Berufserfahrung; Dienstleister;

• [W-1-1] -Qualifizierte Bewerber jeder Art, incl. Akademiker, -ältere berufserfahrene Bewerber, -
jüngere gut ausgebildete Bewerber kurz nach einer Fortbildung, z.B. Meister

• [W-1-1] Qualifizierte Fachkräfte mit entsprechender Berufserfahrung.

• [W-1-1] Das sind m.E. keine besonderen Gruppen, sondern die Personen, die sich längerfristig ge-
plant und gut vorbereitet in die Selbständigkeit begeben und die Existenzgründung nicht als
letzte Fluchtmöglichkeit aus der Arbeitslosigkeit sehen. Dies setzt natürlich nicht nur die
Bereitschaft, sondern auch die Fähigkeit zu unternehmerischen Denken voraus oder zu-
mindest die Erkenntnis, dass die Annahme von Beratungsangeboten notwendig ist. Vorteil-
haft sind ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Sozialkompetenz.

• [W-1-1] Von der Persönlichkeit abhängig: zielstrebiges Vorgehen, kaufmännisches Feeling

• [W-1-1] die Eignung für eine Selbständigkeit ist persönlichkeitsabhängig (Unternehmerpersönlich-
keit)

• [W-1-1] > Akademiker > Personen ab 35 mit guter beruflicher Qualifizierung > Personen, die be-
reits im Nebenerwerb tätig sind und den Weg in die volle Selbständigkeit gehen wollen

• [W-1-1] Handwerker im gewerblichen Bereich mit abgeschlossener Berufsausbildung und entspre-
chender Berufserfahrung. Personen die im Dienstleistungsbereich tätig werden wollen mit
ausreichenden Berufskenntnissen im angestrebten Bereich.
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• [W-1-1] - Akademiker - Kaufleute - Handwerker (= Existenzgründung im Handwerk, in freien Be-
rufen, mit Franchising)- Arbeitslose vor Übertritt in Hartz-IV

• [W-1-1] Die Eignung muss individuell betrachtet und beurteilt werden und kann nicht einer be-
stimmten Arbeitslosengruppe zugeordnet werden. Die Selbstständigkeit steht und fällt mit
dem Konzept. So kann die gewerbliche, aber einfach strukturierte Tätigkeit durchaus er-
folgreicher sein als manch eine Idee, die vorab eine hohe Investition erfordert.

• [W-1-1] Arbeitslose mit Berufsabschluss oder langjähriger Erfahrung im angestrebten Tätigkeits-
feld; Handwerksberufe, die vom Meisterzwang befreit sind, Berufsrückkehrer, Alo vor dem
Übergang in SGB II

• [W-1-1] Grundsätzlich Fach- und Führungskräfte, aber wir nutzen jede Möglichkeit in der Beratung
beim Vermittler über die Einschaltung unseres Existenzgründungsbüros zur Prüfung. Info-
veranstaltungen zur Existenzgründung in der Arbeitsagentur, Seminare

• [W-1-1] grundsätzlich kann aus jeder Gruppe der Arbeitslosen eine geeignete Selbsständigkeit be-
gründet werden. Hier kommt es im wesentlichen auf eine gute Vorbereitung im Vorfeld der
Gründung und darüber hinaus ein langfristiges Coaching (länger als 1 Jahr) von bis zu 3
Jahren .

• [W-1-1] Hier steht eindeutig die persönliche und fachliche Qualifikation im Vordergrund. Entschei-
dend ist die positive Motivation: nicht wegen des Geldes (ÜG), sondern wegen der guten
Idee/n; Kunde ist betriebswirtschaftlich gut geschult und hat sich intensiv mit der Selbstän-
digkeit auseinandergesetzt. Der Existenzgründer mit entsprechendem Wissen kann selbst in
Nischen erfolgreich sein. Die objektive Markteinschätzung, ein wettbewerbsfähiges Ange-
bot und kundenorientierte Einsatzbereitschaft können als Basis nicht generell an bestimm-
ten Arbeitslosengruppen festgemacht werden

• [W-1-1] Personen mit akademischer / kaufmännischer Vorbildung

• [W-1-1] Es gibt keine Begrenzung auf bestimmte Gruppen. Ausschlaggebend ist die Geschäftsidee
und die Finanzierung.

• [W-1-1] Gut qualifizierte Kräfte

• [W-1-1] Arbeitslose mit abgeschlossener Berufsausbildung, fundierten beruflichen Kenntnisse und
gesicherten sozialen bzw. wirtschaftlichen Verhältnissen

• [W-1-1] Unabhängig von der Branche gilt, je höher die berufliche Qualifkation desto geigneter er-
scheint jemand für eine berufliche Selbständigkeit.

• [W-1-1] Qualifizierte Personen in mittlerem Alter

• [W-1-1] Alo, deren individuelle Fähigkeiten den Ansprüchen einer selbständigen Tätigkeit ent-
spricht (Selbstdisziplin, Organisationsgeschick, hohe Belastbarkeit, familiäre Situation,
realistische Sicht einer selbständigen Tätigkeit) und die eine tragfäh. Geschäftsidee haben.
I.d.R. also Alo mit beruflichem Abschluß und stringenter beruflicher Vita.

• [W-1-2] Gut informierte Kunden mit klarer Geschäftsidee, die gut durchdacht und kalkuliert ist

• [W-1-2] - Qualifizierte (mindestens Facharbeiterniveau bzw. langjährige Berufserfahrung) mit ei-
genverantwortlicher Tätigkeit und bereits bestehenden Kontakten zu Kunden bzw. Auf-
traggebern - Bewerber, deren Qualifikation am Arbeitsmarkt nachgefragt wird, wenn auch
immer weniger im Rahmen soz.vers.pflichtiger Beschäftigung (z. B. Dozenten, Berater,
Handwerker) - Bewerber mit Führungserfahrung, betriebswirtschaftl. Kompetenzen, stin-
gentem Werdegang, die ihre Erfolgschancen realistisch einschätzen.

• [W-1-2] gut qualifizierte Arbeitslose mit einer Berufsausbildung oder Studium und Berufspraxis

• [W-1-2] Meister, Techniker. Ingenieure, sonstige Akademiker mit technischem oder geisteswissen-
schaftlichem Know How
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• [W-1-2] Akademiker, Kaufleute, Meister, Techniker

• [W-1-2] Gut qualifizierte Personen mit Berufs- und Lebenserfahrung, die motiviert sind, zu arbei-
ten, aber auf Grund ihres Alters oder der aktuellen Arbeitsmarktlage keine adäquate An-
stellung finden.

• [W-1-2] Erwachsene mit einer entsprechenden Qualifizierung, Arbeitslose Handwerker-und Gastro-
nomiefachkräfte

• [W-1-2] Handwerksberufe, Handelsvertreter

• [W-1-2] Mit handwerklich/technischen Kenntnissen, aber auch spezialisierte Dienstleistungsberufe (
z.B.Hebamme).

• [W-1-2] IT-Fachkräfte, Meister, Techniker, sonsotige Fachkräfte

• [W-1-2] Keine Festlegung auf eine oder mehrere Arbeitslosengruppen möglich, da sich aus den
verschiedensten Bereichen, mit unterschiedlichem Qualifikationshintergrund erfolgreiche
Existenzgründungen entwickelt haben.

• [W-1-2] Berufsgruppen mit Führungserfahrung, Dienstleister, Ältere aufgrund ihrer berufl. Erfah-
rung

• [W-1-2] Fachkräfte mit kfm. Grundkenntnissen

• [W-1-2] Marktkunden, Beratungskunden

• [W-2-2] Mindestens Berufsabschluss, gut Qualifizierte mit guter Vorbereitung auf die Gründung;
ggf. auch durch externe Berater (kammern, Kreditinstitute)

• [W-2-2] Marktkunden mit guter beruflicher Vita. Qualifizierte und gut ausgebildete Personen.

• [W-2-2] Marktkunden mit hoher Qualifikation

• [W-2-2] Kaufmännisch qualifizierte Kräfte, ausgebildete, berufserfahrene Handwerker

• [W-2-2] Kunden mit einer hohen Qualifikationsausprägung und mit kaufmännischen Grundkennt-
nissen

• [W-2-2] Personen, die sich aus Überzeugung selbständig machen. Diese sind in der Regel gut in-
formiert (Existenzgründerseminare), haben ein ausgefeiltes Konzept und gehen koordiniert
vor.

• [W-2-2] Die gut qualifizierten mit ÜG. Die ExGZ haben zwar nicht die hohe Eignung und insofern
sind sie auch nicht top-geeignet. Dennoch ist ExGZ häufig die bessere Alternative zu einer
langfristigen oder gar dauerhaften Arbeitslosigkeit und insofern die richtige situationsbe-
zogene Entscheidung.

• [W-2-2] Wie die o.a. Zahlen zeigen, kommt es entscheidend auf die Art der Tätigkeiten an. Für an-
spruchsvolle Tätigkeiten, mit hohen fachlichen Ansprüchen / Prüfungen sind andere Perso-
nengruppen besser geeignet, als bei einfachen Dienstleistungen ohne hohe fachliche An-
forderungen (Rasenmähen, Schnee räumen, usw.).

• [O-1-1] - Keine bestimmte Arbeitslosengruppe, es ist der Facharbeiter genauso geeignet wie der
Akademiker. Es kommt auf die Person an, die Vorbereitung der Existenzgründung, Idee,
Konzept usw. Entscheidend ist die Persönlichkeitsstruktur.

• [O-1-1] Arbeitslose, die sich im Dienstleistungssektor gründen, z.B. Unternehmensberatung, Ing.-
Büros, Handwerk; gut ausgebildete Fachkräfte mit Berufserfahrung und kurzer Alo; Ar-
beitslose mit mittlerer und hoher Qualifikation aus dem DL-bereich, Ingenieure, Pädago-
gen, Dienstlei-stungsbereich

• [O-1-1] Marktkunden, Fachkräfte, mit Eigenkapital

• [O-1-1] Grundsätzlich alle Gruppen, wenn diese über fundierte Berufserfahrung verfügen und sie
gründlich auf die Selbständigkeit vorbereitet werden.
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• [O-1-1] Marktkunden, Beratungskunden

• [O-1-1] Fach- und Führungskräfte

• [O-1-1] abgeschlossene Schul- und Berufsausbildung; 25-54 Jahre; weniger als 3 Monate arbeitslos
vor Gründung, berufliche Erfahrung aus Haupttätigkeit;

• [O-1-1] u25

• [O-1-1] Arbeitslose mit zumindest Grundkenntnissen im Rahmen der Selbständigkeit (Verwaltung,
Buchführung...) Arbeitslose aus den Berich Dienstleistungen, die Marktlücken erkannt ha-
ben Arbeitslose mit kaufm. Kenntnissen. ehemals Selbständige, Handwerker

• [O-1-1] Akademiker und Arbeitnehmer aus dem Handwerk (Meister) oder dem kaufmännischen
Bereich

• [O-1-1] stark branchenorientiert Qualifizierte; Spezialisten z.B. IT;ingenieurtechnische Ausrichtun-
gen;Buchhaltungsfachkräfte;Dienstleister

• [O-1-1] Arbeitslose mit guten fachlichen Qualifikationen (BA, HSA), die auch kaufmännischen
Hintergrund haben und ihre Gewerbetätigkeit mit Beratungsdienstleistungen verbinden.
Arbeitslose mit sozialen Kompetenzen als Unternehmerpersönlichkeit - kann jedoch durch
die BA nicht geprüft oder eingefordert werden.

• [O-1-1] Personen, die neben einer guten Qualifikation auch über ein hohes Maß an Leistungsbereit-
schaft und Motivation verfügen

• [O-1-1] höherqualifizierte Kunden, aber auch Kunden mit spezifischen Fachkenntnissen

• [O-1-1] Gründer mit Berufsausbildung über alle Qualifikationsebenen, die neben dem erf. Fachwis-
sen v.a. flexibel, und risikobereit sind und zusätzlich über Basiswissen im steuerli-
chen/kaufmänischen Bereich verfügen, keine besondere Gruppe

• [O-1-1] Akademiker, gehobene kaufm. Berufe, Meister,

• [O-1-1] gut qualifizierte, flexible Kunden, möglichst kurze Dauer der Arbeitslosigkeit, Eigenmittel
müssen vorhenden sein (Vermögen, Partener mit sicherem Einkommen)

• [O-1-1] Personen mit guter Gründungsidee, hohem Engagement und sorgfältiger Vorbereitung der
Selbständigkeit

• [O-1-1] gut, sehr gut Qualifizierte

• [O-1-1] junge Absolventen, Arbeitslose aus IT und Medienberufen, Arbeitslose aus Dienstlei-
stungsbereichen, vor allem Finanzdienstleistungen, Arbeitslose aus Handwerksberufen

• [O-1-2] -gut qualifizierte Arbeitslose zwischen 30 - 45 Jahren - Arbeitslose mit einer Dauer der
Arbeitslosigkeit zwischen 0 - 6 Monaten

• [O-2-1] Kunden mit Verkaufstalent, qualifizierter Ausbildung, Berufspraxis und ausgefeilter Kon-
zeptidee.

• [O-2-1] Hoch- und Fachschulabsolventen

• [O-2-2] Architekten, Mediziner, Juristen; Arbeitslose, die flexibel und risikobereit sind .

• [O-2-2] Bew. mit BA und/oder langjähr. Erfahrungen aus Handwerk/Dienstl.

• [O-2-2] Alle Gruppen, sofern das Unternehmenskonzept eine hohe Qualität und innovative Ansätze
ausweist.

• [O-2-2] Hoch- und Fachschulberufe, Meister, Techniker
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F 5 Welche Arbeitslosengruppen sind nach Ihren Erfahrungen eher nicht geeignet, sich beruf-
lich selbstständig zu machen?

• [W-1-1] Ungebildete, Verschuldete, Arbeitszeit Unflexible, Blauäugige, Leichtsinnige

• [W-1-1] ohne abgeschlossene Ausbildung/Studium und ohne Berufserfahrung

• [W-1-1] Gering qualifizierte Kräfte

• [W-1-1] Ein-Mann-Firmen im Handwerk ohne Marketingkenntnisse (scheitern recht wahrschein-
lich). Klassische Personengruppen wie Berufsrückkehrer/-innen oder ältere Arbeitslose
können nicht pauschaliert werden. Das Risiko einer Selbständigkeit begründet sich aus di-
versen Faktoren (s.o., Standort, Finan- zierung, Markt, Umfeld, ...)

• [W-1-1] Personen ohne Formalqualifikation und Berufserfahrung; Personen mit Einschränkungen
im kommunikativen oder kaufmännischen Bereich; Personen, die keine professionelle
Vorbereitung der Gründung leisten können; Personen mit Schulden; Personen, die Grün-
dung ausschl. als Notlösung betrachten, Personen, die das Risiko und die Konkurrenzsitua-
tion auf dem Markt nicht realistisch einschätzen

• [W-1-1] je geringer die berufliche Qualifikation desto geringer die Eignung für berufliche Selbstän-
digkeit

• [W-1-1] vor allem Ungelerntebzw. Kunden, die die Selbständigkeit mangels Alternativen wählen

• [W-1-1] Niedrigqualifizierte

• [W-1-1] Hilfskräfte ohne Mindeststandards (insbesondere Kfm. Denken und Handeln)

• [W-1-1] Ungelernte, die vorrangig Alg II-Bezug vermeiden wollen.

• [W-1-1] Ungelernte Hilfskräfte ohne ausreichende Kapitalausstattung; Personen, die ihre Vorstel-
lung nicht schriftlich fixieren können

• [W-1-1] arbeitslose Arbeitnehmer, die die Selbständigkeit wählen, da sie keine versicherungs-
pflichtige Tätigkeit finden und für die eine Existenzgründung nur eine schlechtere Alterna-
tive oder eine Übergangsphase darstellt. häufig auch Personen ohne Ausbildung (fehlende
fachliche Kenntnisse)

• [W-1-1] Kräfte mit geringer Qualifikation und Berufspraxis. Hier werden die Pläne zur Existenz-
gründung oftmals zu unbedarft und ohne die erforderliche gründliche Orientierung umge-
setzt und sind im Erfolg stark gefährdet.

• [W-1-1] Ungelernte, jüngere Arbeitslose (u25) und Hilfskräfte mit Migrationshintergrund

• [W-1-1] Menschen mit multiplen persönlichen Hemnissen

• [W-1-1] Unqualifizierte Kunden

• [W-1-1] Ungelernte ohne Berufserfahrung und kaufmännische Kenntnisse

• [W-1-1] ungelernte

• [W-1-1] Bewerber, die sich nicht intensiv auf die Existenzgründung vorbereitet haben

• [W-1-1] Arbeitslose mit geringem Qualifizierungsniveau

• [W-1-1] Arbeitslose mit geringer Qualifikation.

• [W-1-1] ohne Ausbildung und Branchenkenntnissen im Bereich Handelsvertretung Finanz- oder
Vermögensberater etc.

• [W-1-1] Eine gruppenbezogene Aussage ist nicht möglich. Es kommt auf die individuellen Gege-
benheiten an.
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• [W-1-1] Ungelernte, Ältere

• [W-1-1] Langzeitarbeitslose, Ungelernte

• [W-1-1] Kunden mit keiner Ausbildung bzw. geringer Berufserfahrung

• [W-1-1] gering qualifizierte - Ungelernte - Personen mit geringer Berufserfahrung

• [W-1-1] gering Qualifizierte

• [W-1-1] Geisteswissenschaftler

• [W-1-1] Betreuungskunden

• [W-1-1] Arbeitslose, die ungelernt, angelernt oder geringqualifiziert sind.

• [W-1-1] Unqualifizierte Arbeitnehmer

• [W-1-1] Kunden aus dem Helferbereich, die nicht in der Lage sind realistische Einschätzungen vor-
zunehmen, ohne unternehmerisches Denken, die Förderungsmittel und nicht die tats. Grün-
dung im Vordergrund sehen

• [W-1-1] Dies lässt sich nur individuell, nicht gruppenspezifisch beantworten.

• [W-1-1] Langzeitarbeitslose, die als Notlösung an eine Existenzgründung denken und deren berufli-
che Kenntnisse nicht / nicht mehr marktfähig sind.

• [W-1-1] Personen ohne Berufsausbildung bzw ungünstigem Qualifikationsprofil, Personen mit
schwacher sozialer Kompetenz

• [W-1-1] Arbeitslose mit einer schlechten Gründeridee und ungenügenden Vorkenntnissen in der
angedachten Gründungsbranche, ohne ausreichend hohe Selbstmotivation und einer ge-
zielten Verkaufsstrategie.

• [W-1-1] Ungelernte und Arbeitslose mit häufigen Arbeitslosigkeitszeiten

• [W-1-1] Geringqualifizierte

• [W-1-1] Einfach kfm. Qualifizierte ohne oder mit nur geringen EDV-Kenntnissen, Ungelernte

• [W-1-1] Geringqualifizierte (keine Regel ohne Ausnahme)

• [W-1-1] Nichtgruppenabhängig oder -spezifisch, sondrn personenabhängig( individuell intellektu-
elle und unternehmerische Voruassetzungen)

• [W-1-1] Bewerber mit fundierten Fachkenntnissen, einer guten Geschäftsidee und einer soliden
Einschätzung von Chancen und Risiken der Arbeislosigkeit: Kunden, die diese Vorauset-
zung nicht erfüllen. Erschwerend kommt besonders bei den ausländischen Mitbürgern die
Sprachproblematik und die fehlende Kenntnis des deutschen Rechts-, Steuer- und Verwal-
tungssystems hinzu.

• [W-1-1] Personen ohne oder mit nur geringer Ausbildung bzw. ohne Berufserfahrung

• [W-1-1] Ungelernte, wenig Berufserfahrung, Arbeitslose die sich in den Bereichen Gastronomie,
Fahrdienste, haushaltsnahe Dienstleistungen selbstständig machen möchten

• [W-1-1] Gering Quailifzierte

• [W-1-1] Langzeitarbeitslose um den Übertritt in ALG II zu vermeiden.

• [W-1-1] Un- und Geringqualifizierte

• [W-1-1] Ausländer mit schlechten Deutschkenntnissen, Geringqualifizierte

• [W-1-1] ... Gering Qualifizierte, An- und Ungelernte, die in ihrer bisherigen beruflichen Tätigkeit
nicht selbständig und eigenverantwortlich agieren mussten. Das Wort Selbständigkeit bein-
haltet die Begriffe „selbst“ und „ständig“. Wer dazu nicht in der Lage ist, ist für eine selb-
ständige Tätigkeit auch nicht geeignet.

• [W-1-1] Ungelernte
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• [W-1-1] gering qualifizierte Berufe

• [W-1-1] Jugendliche Arbeitslose (bis 25 Jahre)

• [W-1-1] Gering qualifizierte Arbeitslose, Arbeitslose mit geringer Berufserfahrung; Bewerber ohne
kaufmännische Kenntnisse; Migranten ohne ausreichende Sprachkenntnisse

• [W-1-1] Umkehrschluss aus Frage 4 Wenn die Selbständigkeit als finanzielle Rettung gesehen wird
(und die Gründungsidee eher nachrangig gesehen wird)

• [W-1-1] Versicherungsgewerbe

• [W-1-1] geringqualifizierte Bewerber,

• [W-1-1] Arbeitslose mit zu geringer Berufs- /Lebenserfahrung sowie Arbeitslose, die vorwiegend
durch das nahende Ende ihres Arbeitslosengeldbezuges den Weg in die Selbständigkeit
einschlagen.

• [W-1-1] ohne Ausbildung; gering qualifizierte Arbeitslose; Arbeitnehmer, die langjährig in abhän-
gigem Beschäftigungsverhältnis waren.

• [W-1-1] -Jugendliche, -Ungelernte

• [W-1-1] Ungelernte und gering qualifizierte Bewerber deren Mitnahmeeffekt zum Ende des Lei-
stungsbezuges erkennbar ist.

• [W-1-1] Wer während der Arbeitslosigkeit keine Initiative zeigte und sich nicht selbst organisieren
konnte

• [W-1-1] Ungelernte, Alleinerziehende, Langzeitarbeitslose, Arbeitslose mit eingeschränkter regio-
naler Mobilität

• [W-1-1] Arbeitslose, die nicht gut vorbereitet sind und nicht versucht haben, sich das Gründungs-
konzept selbst zu erarbeiten. Häufig werden Verträge unterschrieben, ohne verstanden zu
werden und es wird sich auf Aussagen Dritter verlassen. Es treten auch Probleme durch
Sprachdefizite oder bei Kunden mit unbeständigen Berufswerdegängen auf.

• [W-1-1] Wenn o.g. Eigenschaften fehlen, bzw. wenn nur der Transferbezug verlängert werden soll.

• [W-1-1] diejenigen Arbeitslosen, denen die entsprechenden Persönlichkeitsmerkmale fehlen(z.B.
Personen mit passiver bis resignativer Grundhaltung)

• [W-1-1] > Unqualifizierte > Jüngere Arbeitnehmer ohne berufliche Erfahrung > Ältere Arbeitneh-
mer (Mitnahmeeffekt)

• [W-1-1] Ungelernte und Geringqualifizierte ohne Berufserfahrung

• [W-1-1] - ALG II Empfänger(Langzeitarbeitslose) - Arbeitslosen, die eine Mitnahme der Förderlei-
stung im Fokus haben - ins. Arbeitslose, die sog. Helfertätigkeiten ausübten

• [W-1-1] Die Eignung muss individuell betrachtet und beurteilt werden und kann nicht einer be-
stimmten Arbeitslosengruppe zugeordnet werden. Die Selbstständigkeit steht und fällt mit
dem Konzept. So kann die gewerbliche, aber einfach strukturierte Tätigkeit durchaus er-
folgreicher sein als manch eine Idee, die vorab eine hohe Investition erfordert.

• [W-1-1] Gerigqualifizierte Kunden, die eine Tätigkeit in der Gastronomie (Kneipe, Bar..) anstreben,
da dort hohe Fluktuation

• [W-1-1] werden in der Beratung und in den Seminaren ausgelesen.

• [W-1-1] nur die Personengruppen, die für sich annehmen über die Selbständigkeit schnell an Bar-
mittel zu kommen.



213

• [W-1-1] Kunden mit unrealistischer Selbst-, Markt- und Wettbewerbseinschätzung. Berufsgruppen,
die sich am Rande der Scheinselbständigkeit bewegen; z.B. Auslieferungsfahrer, Bauhilfs-
arbeiter etc. Hier werden sehr oft vom Auftrag-/Arbeitgeber Arbeitnehmer-Risiken und So-
zialversicherungskosten auf den Existenzgründer verlagert.

• [W-1-1] Hilfsarbeiter

• [W-1-1] Migranten mit Verständigungsproblemen oder Minderqualifizierte

• [W-1-1] Es gibt keine Begrenzung auf bestimmte Gruppen. Ausschlaggebend ist die Geschäftsidee
und die Finanzierung.

• [W-1-1] ungelernte Kräfte,

• [W-1-1] In der Regel Arbeitslose aus dem Helferbereich und Personen ohne finanzielle Reserven

• [W-1-1] Ungelernte bzw. Minderqualifizierte - Bewerber ohne verwertbaren Berufsabschluss -
Langzeitarbeitslose

• [W-1-1] Jugendliche, Geringqualifizierte

• [W-1-1] Umkehrschluss zu Frage 4: Also Alo, auf die nicht zutrifft: Alo, deren individuelle Fähig-
keiten den Ansprüchen einer selbständigen Tätigkeit entspricht (Selbstdisziplin, Organisa-
tionsgeschick, hohe Belastbarkeit, familiäre Situation, realistische Sicht einer selbständigen
Tätigkeit) und die eine tragfäh. Geschäftsidee haben. I.d.R. also Alo mit beruflichem Ab-
schluß und stringenter beruflicher Vita.

• [W-1-2] Geringqualifizierte Kunden mit diffuser Geschäftsidee und geringem Selbststeuerungsver-
mögen

• [W-1-2] - Bewerber ohne hinreichende Qualifikation auf dem Gebiet der beabsichtigten Selbstän-
digkeit, mit mangelnder Risikobereitschaft, mit AN-Mentalität - Bewerber ohne ausrei-
chend durchdachtes Konzept, die die Selbständigkeit nur als Notlösung anstreben - Perso-
nen, die nicht in wirtschaftlich geordneten Verhältnissen leben

• [W-1-2] gering qualifizierte Arbeitslose

• [W-1-2] Ungelernte, unqualifizierte und Lohnersatzsbezieher kurz vor Leistungsbezugende.

• [W-1-2] Ungelernte

• [W-1-2] -Personen unter 25 Jahren -Personen mit unzureichenden oder fehlenden Deutschkenntnis-
sen -Gering qualififzierte Personen bzw. Personen mit geringer Berufserfahrung -Personen
mit familiär bedingten arbeitszeitlichen Einschränkungen

• [W-1-2] Der Personenkreis ohne Berufsabschluss und unter 25 Jahren, Bürofachkräfte

• [W-1-2] Ungelernte, A´lose mit Sprachdefiziten

• [W-1-2] Geringqualifizierte ohne Fachkenntnisse

• [W-1-2] Arbeitslose mit einer sehr geringen Qualifikation, die z.B. nur für Anlerntätigkeiten in Be-
tracht kommen.

• [W-1-2] Personen mit geringer Allgemein- und/oder Fachbildung, da mit Bürokratie teilweise über-
fordert

• [W-1-2] Ungelernte Arbeitnehmer mit fehlenden kfm. Kenntnissen und Arbeitslose mit Überschul-
dungsproblematik

• [W-1-2] Betreuungskunden

• [W-2-2] Langzeitarbeitslose mit geringen finanziellem Hiuntergrund; Bewerber die Existenzgrün-
dung als Alternative zu Hartz IV sehen

• [W-2-2] Betreuungskunden; Ungelernte und Personen mit auslaufendem Leistungsbezug (Mitnah-
meeffekt);
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• [W-2-2] Gering qualifizierte Arbeitslose

• [W-2-2] Kunden mit einer geringen Qualifikationsausprägung.

• [W-2-2] Alle, die kein unternehmerisches Grundwissen besitzen und daher die finanziellen Risiken
nicht einschätzen können. Zeitgleich kommt hinzu, dass Existenzgründungsberatung und
Coaching häufig die eigentlichen Probleme und Risiken nicht beseitigen können. Au

• [W-2-2] Tendenziell eher gering qualifizierte Personen, da diese sich oftmals schlecht informiert
haben und die Tragfähigkeit nicht einschätzen können.

• [W-2-2] Gering Qualifizierte

• [W-2-2] Diejenigen, die nicht nur berufliche Probleme haben.

• [W-2-2] Geringqualifizierte

• [W-2-2] Es kommt, wie oben dargestellt, auf das Anforderungsprofil der Tätigkeit an. Eher nicht
geeignet sind allenfalls Personen, die nicht in der Lage sind ohne Aufsicht und ohne An-
weisungen zu arbeiten. Es lässt sich keine Arbeitslosengruppe generell ausschließen.

• [O-1-1] gering qualifizierte Arbeitnehmer

• [O-1-1] Arbeitslose, die sich von ihrer Persönlichkeit her nicht für einen Selbständigkeit eignen
(fehlende kommunikative Eigenschaften, kaufmännische Kenntnisse); Langzeitalo mit
niedriger Qualifikationsstufe; Geringqualifizierte Kunden

• [O-1-1] Betreuungskunden, ohne Berufsabschluss

• [O-1-1] Arbeitslose, mit sehr niedriger oder fehlender Qualifikation, die unter dem Druck des aus-
laufenden Arbeitslosengeldbezuges versuchen um bei möglicher ALG II-Ablehnung sozi-
alversichert zu bleiben.

• [O-1-1] Betreuungskunden

• [O-1-1] Arbeistslose mit geringem Bildungsniveau

• [O-1-1] ohne Schul- bzw Berufsabschluss; Langzeitarbeitslose; keine berufliche Erfahrungen; unter
25 Jahre bzw. über 54 Jahre

• [O-1-1] ü50

• [O-1-1] Arbeitslose ohne jede Erfahrung im Rahmen der Selbständigkeit, die nie verwaltend tätig
waren und die Selbstädigkeit zum Ende des Alg-Bezuges hin anstreben. Gering qualifi-
zierte Arbeitslose ohne ausreichende fachl. Kenntnisse. Langzeitarbeitslose, Ältere, Ju-
gendliche.

• [O-1-1] Personen ohne Berufsabschluss, Jugendliche mit geringer bzw. keiner Berufserfahrung

• [O-1-1] mit multiplen Vermittlungshemmnissen wie gering qualifiziert,Alter, fehlende Mobilität
(ohne Führerschein und Pkw)

• [O-1-1] Geringqualifizierte (hier oft vage Geschäftsideen und unzureichendefachliche und persön-
liche Voraussetzungen für eine dauerhafte erfolgreiche Unternehmensgründung, verbunden
mit Selbstüberschätzung), Alleinerziehende ohne familiären Rückhalt

• [O-1-1] Bewerber mit geringen Qualifikationen

• [O-1-1] geringqualifizierte Kunden

• [O-1-1] Ungelernte, Branchenfremde und Gründer mit mangelnden persönlichen Voraussetzungen
(bei Personen ohne BA und/oder ohne berufliche Erfahrungen oft Hauptproblem)

• [O-1-1] Geringqualifizierte, Betreuungskunde,

• [O-1-1] Langzeitarbeitslose, Geringqualifizierte
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• [O-1-1] Personen, denen die Eigenschaft einer Unternehmerpersönlichkeit fehlt; ohne ausreichen-
definanzielle Rücklagen; Personen mit unzureichender Vorbereitung und unklaren Vor-
stellungen von den komplexen Anforderungen an einen Selbständigen

• [O-1-1] Arbeitslose, bei denen das Arbeitslosengeld ausläuft und eine Gewährung von Arbeitslo-
sengeld II fraglich ist. Die berufliche Selbständigkeit erfolgt in diesen Fällen aus der Not
heraus, meist ohne marktwirtschaftlichen Hintergrund.

• [O-1-1] gering Qualifizierte

• [O-1-1] Arbeitslose ohne Berufsabschluss, geringqualifizierte Langzeitarbeitslose

• [O-1-2] gering qualifizierte, langzeitarbeitslose Jugendliche, unter 25 Jahren

• [O-2-1] Geringqualifizierte Kunden ohne finanziellen Hintergrund und einer Konzeptidee ausser-
halb eines Nischenbereichs ( drohende Überangebote ohne entsprechende Nachfrage).

• [O-2-1] Arbeitslose ohne kaufmännische / steuerliche Vorbildung

• [O-2-2] Bewerber mit geringer Qualifizierung

• [O-2-2] Dozenten, Lehrer, Handelsvertreter

• [O-2-2] Betreuungskunden; Geringqualifizierten; Jugendl. ohne Berufsabschluss

• [O-2-2] Langzeitarbeitslose, Kunden mit geringer bzw. keiner Ausbildung, Berufsrückkehrer
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F 6 Wie ist in Ihrer Agentur für Arbeitslose, die sich selbstständig machen möchten, die Bean-
tragung von ÜG und/oder ExGZ organisatorisch geregelt?

Es gelten in unserer Agentur andere Regelungen, und zwar:

• [W-1-1] außerdem wird die Teilnahme an regelmäßigen Gruppeninformationen der IHKempfohlen,
sowie die Teilnahme an individuellen Gründungsseminaren der Unternehmensberater. Zu-
sätzlich beteiligt sich die Agentur an Messen und Ausstellungen, werden bei Externen Re-
ferate durch Spezialisten gehalten.

• [W-1-1] es finden mtl. Info - Veranstaltungen in den Geschäftsstellen statt (für grundsätzl. am The-
ma interessierte Bewerber)daneben ist dies Thema in vielen Trainingsmaßnahmen

• [W-1-1]
• [W-1-1] Koordinator für übergeordnete Regelungen, Multiplikatoren (MP) in jeder Dienststelle,

sowie Beratung durch alle AV-Kräfte. Zusätzlich eine Gruppeninformation durch die MP
einmal monatlich. Vorlage eines Fachkonzeptes zur einheitlichen Anwendung der Produk-
te.

• [W-1-1] Organisation und Koordination der Selbstständigenförderung durch Benennung einer quer-
schnittsbeauftragten Führungskraft innerhalb der Agentur für Arbeit; Gruppeninformation
durch die XXX Existenzgründungsinitiative und Sprechstunden des XXX Senior Service
e.V. (agenturintern)

• [W-1-1] Die Grundsatzberatung führen alle Arbeitsvermittler durch, detailierte Beratungen und die
Föderung im konkreten Einzelfall, werden durch eine spezielle Exisenzgründungsstelle ab-
gewickelt

• [W-1-1] Ergänzend werden gezielte Info-Veranstaltungen in Zusammenarbeit mit Fachleuten ange-
boten. (Kammern, Wirtschaftsförderung, Banken, Unternehmensberatungen, Krankenkas-
sen ...)

• [W-1-1] Es werden zusätzlich regelmäßig (mtl. bzw. zweiwöchentlich) Gruppeninformationen zur
Existenzgründung von Fachkräften aus der Arbeitsvermittlung bzw. dem Leistungsbereich
durchgeführt.

• [W-1-1] Mitbenutzung existierender weiterer Beratungsstellen

• [W-1-1] Ausgabe der Anträge von den bewa-orientiert arbeitenden Vermittlungsfachkräften, Bear-
beitung der Anträge und Zahlbarmachung der Leistungen im Team Arbeitnehmer-
Leistungen (ÜG) bzw. Arbeitgeberleistungen (EXGZ)

• [W-1-1] Neben den Vermittlungsfachkräften bildet die Existenzgründungsberatung einen Aufga-
benschwerpunkt der Beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt

• [W-1-1] Unterstützung des Schwerpunktes durch die BCA.

• [W-1-1] Wir bieten monatlich einen Existenzgründernachmittag an. Hier wird allgemein über För-
derungsmöglichkeiten informiert und ein Gastreferent aus dem Forum-Existenzgründung-
XXX referiert über wechselnde Themen

• [W-1-1] bei weniger gut geeigneten Bewerbern bzw. fraglicher Gründeridee ist der Besuch eines
Existenzgründerassessments und eines Existenzgründerseminars erforderlich
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• [W-1-1] Bei EXGZ wird die Entscheidung ab dem zweiten Förderjahr durch das Arbeitge-
ber/Trägerteam getroffen.

• [W-1-1] Beratung von Interessenten und Antragsausgabe einerseits und Zahlbarmachung der Lei-
stungen andererseits werden in getrennten Organisationseinheiten erledigt.

• [W-1-1] Maßnahmen / Seminare werden von verschiedenen Institutionen angeboten, am effektiv-
sten ist die Zusammenarbeit mit den Kammern.

• [W-1-1] Regelmäßige Durchführung von Gruppeninformationsveranstaltungen für an einer Exi-
stenzgründung interessierte Arbeitslose durch die Agentur in Zusammenarbeit mit den
Kammern (IHK und HWK). Neben Förderungsmöglichkeiten und -voraussetzungen wer-
den auch die weichen Faktoren einer Existenzgründung angesprochen. Außerdem Weiter-
gabe umfangreicher Informationen rund um die Selbständigkeit (Anschriften, Links, spezi-
elle Veranstaltungen). Speziell beauftrage Fachkraft steht als Ansprechpartnerin für die
Vermittlungsfachkräfte zur Verfügung.

• [W-1-1] Es gibt hier das zusätzliche Angebot für Leistungsbezieher aber auch alle interessierten
Arbeitnehmer, sich vorab in einer Gruppeninformation für Existenzgründungswillige über
die Leistungen der AA und das Verfahren bei der Antragstellung zu informieren. Die Teil-
nahme an dieser freiwilligen Veranstaltung wird auf Wunsch des Teilnehmeres in VerBis
vermerkt und dient dem Vermittler zur Feststellung des Info-Standes seines Kunden. Die
Veranstaltung findet 1 bis 2 mal monatlich statt und wird von durchschnittlich 40 - 60 Per-
sonen besucht. Hinweis zu Frage 7: Existenzgründungsberatungsstelle innerhalb der AA =
nein, aber Gruppen-Info!

• [W-1-1] Förderung Existenzgründungsbüro über § 10 und § 48 SGB III, Coaching über ESF,

• [W-1-1] In der AA werden bereits seit mehr als 3 Jahren erfolgreich EQUAL- Projekte durchge-
führt, die sich der Beratung und Realisierung aus der Benachteiligung in die Selbständig-
keit widmen.

• [W-1-1] Freier Zugang zu einer neutralen Beratungsstelle.

• [W-1-1] spez. Anlaufstelle bei Mitarbeiterin mit besonderer fachlicher Erfahrung agiert als hausei-
gene Expertin und spez. Anlaufstelle für Kunden, organisiert Projekte zu dieser Thematik
(Infoveranstaltungen, externe Referenten, § 10 SGB III-Förderungen zum Thema, etc.), ist
eingebunden in regionales Netzwerk mit Gründungsoffensiven

• [W-1-2] Geeignete Bewerber erhalten im Bedarfsfall Beratungsgutscheine nach § 10 SGB III zur
Beratung und Unterstützung durch professionelle Gründungsberater.

• [W-1-2] Interessierte Kunden erhalten ein Maßnahmeangebot für Existenzgründer

• [W-1-2] grundsätzlich Beratung durch die Vermittlugnsfachkräfte. Optional zusätzlich Möglichkeit
externe Stellenaufzusuchen. Antrag selbst kann auch in EZ/SC gessellt werden. Berabei-
tung bis zur Entscheidung bei Vermittlungsfachkräften. Erstellung des Bescheides uns
Zahlbarmachung im BB-Träger-Team

• [W-2-2] Beratung in der AA durch Verein Alt Hilft Jung (Wirtschaftssenioren). Die AA ist Mitglied
im Gründungsnetzwerk

• [W-2-2] Zusätzlich arbeitet die Agentur mit verschiedenen Gründungsnetzwerken der Region zu-
sammen.

• [W-2-2] Durchführung eines Existenzgründungstages einmal im Monat

• [O-1-1] - Erstberatung durch Vermittler, vertiefte Beratung durch spezialisierte Stellen, teilweise
im Auftrag bzw. in enger Zusammenarbeit mit Agentur

• [O-1-1] Auszahlung der Leistung durch das Team Arbeitnehmerleistung

• [O-1-1] IHK, Handwerkskammer.



218

• [O-1-1] Arbeitnehmerorientierte Vermittler beraten dazu; separate Anlaufstelle für besondere Fra-
gen/Kunden und Kontaktperson zu Kammern, Trägern dbzgl.; regelmäßige, langfristig be-
kannte Informationsveranstaltungen in der AA und bei den Kammern

• [O-1-1] Es wird zusätzlich 1x wöchentlich eine Infoveranstaltung in der Agentur durchgeführt. Die
Teilnahme ist freiwillig - erfreut sich aber regem Zuspruch. Die Durchführung erfolgt mit
Fachkräften der Agentur

• [O-1-1] Besonders schwierige Gründungsvorhaben werden von einer speziellen Existenzgründerbe-
raterin begleitet (z.B. GmbH-Gründungen, Gründungen, die zeitgleich Personaleinstellun-
gen bedingen, Gründungen mit hohem Investitionsaufwand usw.). Alle anderen Gründer
werden von ihren zuständigen Vermittlern betreut.

• [O-1-1] Koordinierung und fachliche Anleitung der Vermittlungsfachkräfte durch festen Ansprech-
partner (Koordinator) in Hauptagentur

• [O-2-2] unterschiedlich nach Geschäftsstellen
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F 9 Was könnte Ihrer Ansicht nach für eine Umwandlung des ÜG und/oder des ExGZ in eine
Ermessensleistung der BA sprechen?

Für eine Umwandlung des ÜG in eine Ermessensleistung spricht:

• [W-1-1] der Antragsteller wird u.U. qualifiziertere Belege vorlegen müssen, er wird zu einer even-
tuell besseren Vorbereitung genötigt, die fachkundlichen Stellungnahmen bekommen eine
andere Wertigkeit, Gefälligkeitsgutachten werden kritischer gesehen, vielleicht wird die ei-
ne oder andere Pleite vermieden, trotzdem sollte es Pflicht bleiben.

• [W-1-1] Es könnten Mitnahmeeffekte eher vermieden werden, keine Förderung von absehbar nicht
erfolgreichen Selbständigkeiten.

• [W-1-1] Bei Vorlage qualitativ hochwertiger und aussagekräftiger Unterlagen (Fachkundige Stel-
lungsnahme) könnten Fehlgründungen und Mitnahmeeffekte vermieden werden. Dies setzt
eine (ggf. bundesweite Zertifizierung von sog. fachkundigen Stellen voraus.

• [W-1-1] Vermeidung von Mitnahmeeffekten

• [W-1-1] Vorbeugung Leistungsmissbrauch

• [W-1-1] Vermeidung von Mitnahmeeffekten, Arbeitsmarktorientierte Steuerung, Eignungsentschei-
dung im Einzelfall

• [W-1-1] Vermeidung von Mitnahmeeffekten. - Stärke Prüfung durch AA anhand von definierten
Kriterien.

• [W-1-1] offenkundige Mißbrauchsfälle (geringer Umfang!)

• [W-1-1] Anmerkung: Bei Wandlung in eine Kann-Leistung werden den MitarbeiterInnen der
Agentur, so sie denn objektiv entscheiden sollen,neben Einschätzung der soft skills (auch)
betriebswirtschaftliche Kenntnisse abverlangt, welche nicht vorgehalten werden.

• [W-1-1] - Verhinderung Leistungsmißbrauch, - Erhöhung der Nachhaltigkeit, - Verbesserung der
Erfolgsquote, - individuelle Förderung

• [W-1-1] Ausnutzen der Dauer des ALG Anspruchs ; erst relativ säter Schritt in die Selbständigkeit.

• [W-1-1] Die Fach-/Beratungskompetenz der Vermittlungsfachkräfte greift unmittelbar/verbindlich.
Bei einer Pfllichtleistung kann trotz aller Bedenken/fachlichen Hinweise der Weg in die
Selbständigkeit gewählt werden, wenn die formalen Voraussetzungen vorliegen.

• [W-1-1] Trennung erfolgversprechender Grundsvorhaben von anderen...

• [W-1-1] Die für eine Förderung erforderlichen wirtschaftlichen Gutachten sind häufig zu oberfläch-
lich. Darüber hinaus sind die Gutachter nicht im frei von Einflüssen (z.B. IHK und Hand-
werkskammern sehen auch ihren eigenen potentiellen Kunden/Mitglied).

• [W-1-1] teilweise hohe Mitnahmeeffekte

• [W-1-1] häufiger Mitnahmeeffekt, Existenzgründung wäre auch ohne Förderung zustande gekom-
men, Eigenleistungsfähigkeit des Arbeitslosen ist bei der Bewilligung in Betracht zu ziehen

• [W-1-1] Mehr Einfluss auf den Einsatz der MIttel. Prüfen der Sinnhaftigkeit der Förderung. Viel-
leicht Schutz einiger Kunden, die offensichtlich scheitern werden.

• [W-1-1] Eine Höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolges der Selbständigkeit sowie die Reduzierung
von Mitnahmeeffekten. Verkürzung des Alg-Bezuges durch schnellere Entscheidung zur
Umsetzung der Gründung.
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• [W-1-1] Einsatz der finaziellen Mitteln unter rein wirkungsorientiertem Aspekt und damit Vermei-
dung von Mitnahmeeffekten zb durch Beantragung von EXGZ zum Ablauf Alg I nach
Vergleichsberechnung was Alg II finanziell bedeuten wird

• [W-1-1] Bessere Möglichkeit über ermessenssteuernde Regelungen die Erfolgsaussichten einer
Gründung in unterschiedlichen Branchen bei der Förderung zu berücksichtigen ( auch über
Höhe und Dauer der Förderung )

• [W-1-1] Eine sinnvolle Steuerung der Ausgaben kann nur über ermessenlenkende Weisungen aus-
gerichtet nach den regionalen Bedürfnissen erfolgen.

• [W-1-1] Bessere Steerubarkeit

• [W-1-1] Zielgerichteter Mitteinsatz unter der Prämisse Wirksamkeit

• [W-1-1] Es fällt heute bereits den Vermittlungsfachkräften schwer, die Tragfähigkeitsbescheinigung
fachkundiger Stellen zu beleuchten. Sie sind nicht dafür ausgebildet, eine solche Entschei-
dung selbst zu treffen.

• [W-1-1] Windhundprinzip, aufwändige Finanzplanung, auch bei leerer Kasse kein Ablehnungs-
grund

• [W-1-1] häufige Mitnahmeeffekte nach Auslaufen des Alg-Bezugs oder sonstige Gründe (fehlende
Bedürftigkeit für den Bezug von Alg II)

• [W-1-1] bessere Steuerung und Wirkung

• [W-1-1] Vermeidung von Mißbrauch, Eindämmung von Mitnahmeeffekten, Vermeidung von Fehl-
oder zweifelhaften Förderungen

• [W-1-1] Nachhaltigkeit der Selbständigkeit würde eine größere Rolle spielen, Erfahrungswerte
könnten berücksichtigt werden

• [W-1-1] Mitnahmeeffekt durch die relativ kurze Dauer und die Förderhöhe; Mitnahmeeffekt zum
Ende der Leistungsdauer;

• [W-1-1] Stärkere Steuerungsmöglichkeiten bei Existenzgründungen, die hinsichtlich Realisierbar-
keit bzw. Erfolgssicherheit weniger tragfähig erscheinen

• [W-1-1] Bei einigen Existenzgründungen ist vorhersehbar, dass sie scheitern

• [W-1-1] es werden zu oft Personen gefördert, die keine Förderung brauchen

• [W-1-1] Die Förderung muss sich stärker am Existenzgründungswilligen und am angestrebten Er-
folg des Vorhabens orientieren. Die Einführung der Handlungsprogramme in der BA for-
dert die frühzeitige Zielorientierung des Kunden. Die Fachkundige Stellungnahme muss
Grundlage für die Bewertung des Vorhabens bleiben. Die Ausgestaltung als Ermessenslei-
stung würde vom Vermittlerdeutlich mehrKenntnisse und Standfestigkeit verlangen - dies
spräche für den Einsatz eines Existenzgründerberaters in der AA, der auch die Förderungs-
entscheidung trifft - zur Entlastung des Vermittlers aber Rücksprache mit ihm. Es bedarf
dann aber genauer Förderungsrichtlinien. Aus diesen Gründen und den Erfahrungen mit
Ermessensleistungen wäre die Beibehaltung der Pflichtleistung geboten. Durch den Weg-
fall des EXGZ sollte es ein einheitliches ÜG geben: > Förderungsdauer 12 Monate > Alg-
Anteil für 12 Monate auf der Basis 60/67% - möglich wäre eine Kürzung um 3 - 5 % je-
weils nach 2 Monaten. Gewährung dieses Teiles als Zuschuss! > Darlehensanteil für Bei-
trag zur Sozialversicherung (entsprechend dem bisherigen Zuschuss, ausgehend allerdings
vom 1. Förderungsmonat). > Pflichtversicherung in der Rentenversicherung (wie bisher bei
EXGZ). > Hierdurch würde sich der Existenzgründer mehr um die Tragfähigkeit seiner
Unternehmung bemühen müssen, da ja eine teilweise Rückzahlungspflicht besteht. Auf der
anderen Seite entsteht natürlich ein zusätzlicher Arbeitsaufwand in den Agenturen - dies ist
zu bedenken.



221

• [W-1-1] Vermeidung von aussichtloser Selbstständigkeit Geringqualifizierter und ungeeigneter Per-
sonen. Verhinderung von Mitnahmeefekten. Steuerung der Haushaltsmittel

• [W-1-1] und auch die Tragfähigkeit im Detail geprüft werden. Eine entsprechend qualitativ hohe
Beratung (nicht wertlegend auf die Dauer!!!) muss durch die BA gegeben werden. Im Fo-
kus müssen die Finanzierung und steuerliche Beratung potentieller Existenzgründer ge-
rückt werden. Die letztendliche Entscheidung ist zwingend über Unabhängige einzuholen.
Abgesehen von IHK/HWK/Kammern und Fachverbände sollten Kreditinstitute das Grün-
dungsvorhaben mit einer einheitlichen Förderhöhe-/dauer (keine Orientierung am ALGI-
anspruch, sondern Pauschale, ca 12 Monate) ausgestattet sein, dennoch in der Anwendung
kostengünstiger für die BA ausfallen. Die Vorteile beider Instrumente sind zu nutzen (z.B.
der degressive Charakter des EXGZ). Bei der Prüfung des Businessplanes müssen die
Rentabilität bejahen. Eine bloße Prüfung über einen ansässigen Steuerberater ist zu vernei-
nen. Um Mitnahmeeffekte mittel-und langfristig zu vemeiden, ist das künftige Förderin-
strument als Ermessensleistung auszulegen. Zum anderen sollte der noch bestehende
ALGI-anspruch entfallen, sofern keine freiwillige ALO-versicherung abgeschlossen wird.
Potentiellen Existenzgründern, die ihren Arbeitsvertrag eigens zur Aufnahme der selbstän-
digen Tätigkeit kündigen, sollten kein Zugang zum Förderinstrument der BA erhalten. Hier
wird die Selbständigkeit nicht in erster Linie begründet, um der Arbeitslosigkeit zu entge-
hen, sondern um etwaige Gewinnprognosen in die Tat umzusetzen. Ist diese Ausrichtung
rechtlich nicht haltbar, ist die derzeitige Regelung (Sperrzeit) zwingend aufrecht zu erhal-
ten.

• [W-1-1] Mittel sparen, aber wir filtern doch schon über o.g. Instrumente und hatten eine Ver-
bleibquote von über 90%.

• [W-1-1] Werden die Leistungen im Ermessen liegen, ist der Vermittler grundsätzlich unter Druck
der Haushaltsmittelsituation. Stets erläutert er reduzierte Förderungshöhe/-dauer. Unseres
Erachtens sollte eher die Pauschale für die Sozialversicherungsbeiträge (z.Zt fast 70% des
ALG)zusätzlich gekürzt werden

• [W-1-1] Vermeidung von Missbrauch

• [W-1-1] Evtl. Steuerung der Ausgaben

• [W-1-1] stärkt Entscheidungs- und Handlungskompetenz der örtlichen Vermittlungsfachkräfte bei
weniger gut vorbereiteten bzw. weniger erfolgverprechenden Gründungsvorhaben

• [W-1-1] Klar dagegen spricht der verwaltungstechnische Aufwand/Kosten bei der Ermessenslei-
stung und die geschäftspolitische Brisanz des Themas in der Öffentlichkeit, welchen Alo-
gruppen ihre Gründung der Selbständigkeit nicht gefördert werden soll. Diese Gegenargu-
mente überwiegen bei weitem. Haushaltsklarheit kann auch anders hergestellt werden
(nicht allg. Förderleistung im SGB III, sondern Auflegen eines Sonderprogramms mit be-
grenztem Titel und formuliertem „Windhundprinzip“).

• [W-1-2] Mitnahmeeffekte wie Ausschöpfen des möglichen Leistungsbezuges, nicht ausreichend
fundierte Gründungen

• [W-1-2] Bei Vorlage einer positiven fachkundigen Stellungnahme und wenn alle anderen Voraus-
setzungen erfüllt sind, gibt es kaum noch Ablehnungsgründe. Eine Förderdauer von 6 Mo-
naten ist als Anschubfinanzierung in den meisten Fällen angemessen, so dass eine einheit-
liche Förderdauer als Praxisvereinfachung beibehalten werden sollte. Bessere Umsetzbar-
keit der geschäftspolitischen Ziele, Erhöhung der Steuerungskompetenz auf Agenturebene,
verantwortungsvollerer Umgang mit Beitragsgeldern

• [W-1-2] Verringerung von Mitnahmeeffekten - differenzierte Vorbereitung und damit - tragfähigere
Existenzgründungen - höhere Vorgaben für Tragfähigkeitsbescheinigungen
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• [W-1-2] Ablehnung möglich, wenn Mitnahmeeffekt vermutet wird. Ablehnung möglich trotz Ge-
fälligkeitsbescheinigung einer fachkundigen Stelle.

• [W-1-2] Vermeidung von Mißbrauch. Vermeidung Selbständigkeit als reine Verlängerungsmög-
lichkeit des ALG-Anspruches um 6 Monate zu sehen, als Pflichtleistung vorrangig für Auf-
stocker durch BA

• [W-2-2] Verbesserung der Erfolgsaussichten, Vermeidung von Mitnahmeeffekten, vor allem beim
Übergang zu Hartz IV

• [W-2-2] bessere Steuerungsmöglichkeiten, Vermeidung von Fehlleitung von Beitragsmitteln, Ver-
hinderung des Scheiterns von Gründungen mit Folgeproblemen (Überschuldung etc. ),

• [W-2-2] Die künstliche Verlängerung des Arbeitslosengeldbezuges durch ÜG mit sich anschließen-
der Arbeitslosmeldung, in Einzelfällen auch wiederholt.

• [W-2-2] Steuerung nach bewerberbezogenen Schwerpunkten möglich, Vermeidung des Gießkan-
nenprinzips

• [W-2-2] die Marktkenntnisse der Vermittlungsfachkräfte reichen aus um ggf die Tragfähigkeit zu
erkennen

• [O-1-1] - Die Erfolgsträchtigkeit kann Maßstab werden- Auf eine fundierte Konzeption kann Ein-
fluss genommen werden - Mitnahmeeffekte ließen sich reduzieren

• [O-1-1] Ausfiltern von 'Mitnahmeeffekten'

• [O-1-1] tragfähige Konzepte werden nachhaltiger unterstützt, ein Großteil der Kunden nutzt das
instrument zur Verlängerung von Alg (z.b. bei erkennbaren Nichtvorliegen von Alg II- An-
sprüchen) Gefahr der Scheinselbständigkeit

• [O-1-2] Der Einsatz der finanziellen Mittel würde sich dadurch effektiver gestalten, Förderung von
tatsächlich aussichtsreichen Selbständigkeiten würde forciert, der Erfolg der Förderungen
gesteigert, Möglichkeit der Ablehnung bei nicht aussichtsreichen Vorhaben

• [O-2-1] Mit Einführung des Handlungsprogramms hat die Standortbestimmung und die Ziel-/ Ein-
gliederungsvereinbarung an Bedeutung gewonnen und dient der Vermeidung oder mög-
lichst frühzeitigen Beendigung der individuellen Arbeitslosigkeit unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkte. Die Produktauswahl erfolgt dann entsprechend der Zieloption.

• [O-2-2] Vermeidung von Mitnahmeeffekten; Förderung ausschließlich echter Existenzgründer, um
gleichzeitig hohe, mittelbare Wahrscheinlichkeit der Einstellung zusätzlicher Arbeitskräfte
zu erreichen.
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Für eine Umwandlung des ExGZ in eine Ermessensleistung spricht:

• [W-1-1] Es könnten Mitnahmeeffekte eher vermieden werden.

• [W-1-1] Bei Vorlage qualitativ hochwertiger und aussagekräftiger Unterlagen (Fachkundige Stel-
lungsnahme) könnten Fehlgründungen und Mitnahmeeffekte vermieden werden. Dies setzt
eine (ggf. bundesweite Zertifizierung von sog. fachkundigen Stellen voraus.

• [W-1-1] oftmals nicht erfolgversprechende Geschäftsideen trotz gegenteiliger fachkundiger Stel-
lungnahme Kunden sind persönlich nicht für die Selbständigkeit geeignet

• [W-1-1] Vorbeugung Leistungsmissbrauch

• [W-1-1] Vermeidung von Mitnahmeeffekten, Arbeitsmarktorientierte Steuerung, Eignungsentschei-
dung im Einzelfall

• [W-1-1] Vermeidung von Mitnahmeeffekten. - Stärke Prüfung durch AA anhand von definierten
Kriterien.

• [W-1-1] Kunden, die offensichtlich aufgrund des Werdegangs- fehlende Vorkenntnisse - für eine
Selbständigkeit nicht in Frage kommen, könnten aussortiert werden

• [W-1-1] strengere Förderungsvoraussetzungen - Ablehnungsmöglichkeiten bei begründeten Zwei-
feln an Tragfähigkeit - Verhinderung von Mitnahmeeffekten gegen Ende des Alg-Bezuges

• [W-1-1] offenkundig ungeeignete Gründer(überschaubarer rahmen)

• [W-1-1] Anmerkung: Bei Wandlung in eine Kann-Leistung werden den MitarbeiterInnen der
Agentur, so sie denn objektiv entscheiden sollen,neben Einschätzung der soft skills (auch)
betriebswirtschaftliche Kenntnisse abverlangt, welche nicht vorgehalten werden.

• [W-1-1] - Verhinderung Leistungsmißbrauch, - Erhöhung der Nachhaltigkeit, - Verbesserung der
Erfolgsquote, - individuelle Förderung

• [W-1-1] Ausnutzen der Dauer des ALG Anspruchs ; erst relativ säter Schritt in die Selbständigkeit.

• [W-1-1] Tragfähige Existenzen sind bei langen Laufzeiten vielfach nicht zu erwarten. Missbrauch
wird vermutet.

• [W-1-1]  Die Fach-/Beratungskompetenz der Vermittlungsfachkräfte greift unmittelbar/verbindlich.
Bei einer Pfllichtleistung kann trotz aller Bedenken/fachlichen Hinweise der Weg in die
Selbständigkeit gewählt werden, wenn die formalen Voraussetzungen vorliegen.

• [W-1-1] Trennung erfolgversprechender Grundsvorhaben von anderen...

• [W-1-1] Die für eine Förderung erforderlichen wirtschaftlichen Gutachten sind häufig zu oberfläch-
lich. Darüber hinaus sind die Gutachter nicht im frei von Einflüssen (z.B. IHK und Hand-
werkskammern sehen auch ihren eigenen potentiellen Kunden/Mitglied).

• [W-1-1] teilweise hohe Mitnahemeffekte

• [W-1-1] Mehr Einfluss auf den Einsatz der Mittel. Prüfen der Sinnhaftigkeit der Förderung. Viel-
leicht Schutz einiger Kunden, die offensichtlich scheitern werden

• [W-1-1] Eine Höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolges der Selbständigkeit sowie die Reduzierung
von Mitnahmeeffekten. Verkürzung des Alg-Bezuges durch schnellere Entscheidung zur
Umsetzung der Gründung.

• [W-1-1] Einsatz der finaziellen Mitteln unter rein wirkungsorientiertem Aspekt damit Vermeidung
von Mitnahmeeffekten zb durch Beantragung von EXGZ zum Ablauf Alg I nach Ver-
gleichsberechnung was Alg II finanziell bedeuten wird
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• [W-1-1]  Bessere Möglichkeit über ermessenssteuernde Regelungen die Erfolgsaussichten einer
Gründung in unterschiedlichen Branchen bei der Förderung zu berücksichtigen ( auch über
Höhe und Dauer der Förderung )

• [W-1-1] Eine sinnvolle Steuerung der Ausgaben kann nur über ermessenlenkende Weisungen aus-
gerichtet nach den regionalen Bedürfnissen erfolgen.

• [W-1-1] Bessere Steuerbarkeit

• [W-1-1] Wird mit ÜG zu einer Leistung zusammen gefasst. Zielgerichteter Mitteinsatz unter der
Prämisse Wirksamkeit

• [W-1-1] Windhundprinzip, aufwändige Finanzplanung, auch bei leerer Kasse kein Ablehnungs-
grund

• [W-1-1] - es werden häufig Existenzgründungen gefödert, die erkennbar keine tragfähige Substanz
haben - reine Mitnahmeeffekte wegen erkennbarer Perspektivlosigkeit auf dem Arabeits-
markt

• [W-1-1] bessere Steuerung und Wirkung

• [W-1-1]  Vermeidung von Mißbrauch, Eindämmung von Mitnahmeeffekten, Vermeidung von Fehl-
oder zweifelhaften Förderungen; Vermeidung von Schuldenfallen; Existenzgründung er-
folgen häufiger unter dem Aspekt Verlängerung des Leistungsbezugs

• [W-1-1] Nachhaltigkeit der Selbständigkeit würde eine größere Rolle spielen, Erfahrungswerte
könnten berücksichtigt werden

• [W-1-1] Mitnahmeeffekt zum Ende der Leistungsdauer;

• [W-1-1] Stärkere Steuerungsmöglichkeiten bei Existenzgründungen, die hinsichtlich Realisierbar-
keit bzw. Erfolgssicherheit weniger tragfähig erscheinen

• [W-1-1] Bei einigen Existenzgründungen ist vorhersehbar,dass sie scheitern

• [W-1-1] Wegen der geringeren Förderhöhe sind hier eher die echten Gründer

• [W-1-1] Vermeidung von Mitnahmeeffekten insbesondere durch Scheingründungen, in denen das
angegebene Gewerbe nie ausgeübt wird.

• [W-1-1] Wird wegen des Wegfalles EXGZ ab 01.07.06 nicht mehr bewertet. Die Konzentration auf
ein Instrument zur Existenzgründungsförderung ist auch im Sinne des AN-Kunden sinn-
voll.

• [W-1-1] Überprüfung der beabsichtigten Selbstständigkeit von ungeeigneten Personen.- Vermei-
dung von aussichtloser Selbstständigkeit Geringqualifizierter und ungeeigneter Personen.
Verhinderung von Mitnahmeefekten. Steuerung der Haushaltsmittel.

• [W-1-1] die Ausfallquote bei Ich-AGs ist höher als bei anderen Gründungen; die Businesspläne
oftmals oberflächlich auf ihre Rentabilität geprüft sind; Finanzierungen durch Kreditinsti-
tute kaum umfangreich gesichert sind

• [W-1-1] Mittel sparen, aber wir filtern doch schon über o.g. Instrumente
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• [W-1-1] Hier liegt ein großer Mitnahmeeffekt vor, obwohl eine wirkliche hauptberufliche selbstän-
dige Tätigkeit nicht angestrebt wird. Dieser Eindruck verstärkt sich massiv durch die Fort-
setzungsanträge für das zweite und dritte Jahr: die erwirtschafteten Gewinne liegen über-
wiegend im Bereich der Kümmerexistenzen. Soziale Sicherung steht dabei im Vorder-
grund: pro forma wird ein Gewerbe angemeldet und man wird bedingt aktiv. Neue, stren-
gere Voraussetzungen, die ExGZ eingeschränken, würden einen Mitnahmeeffekt erheblich
reduzieren.Desweiteren wäre zu überlegen, eine bestimmte Institution (analog zur Vorge-
hensweise der Rentenversicherung) mit der Erstellung der Gutachten über die Trägfähig-
keit der geplanten selbständigen Tätigkeit durch die Agentur zu beauftragen, damit ein ein-
heitlicher Maßstab angelegt werden kann.

• [W-1-1] Vermeidung von Missbrauch

• [W-1-1] Evtl. Steuerung der Ausgaben

• [W-1-1] Vorhaben oft wenig erfolgversprechen (trotz positiver Stellungnahme gewisser fachkundi-
ger Stellen)

• [W-1-1] stärkt Entscheidungs- und Handlungskompetenz der örtlichen Vermittlungsfachkräfte bei
weniger gut vorbereiteten bzw. weniger erfolgverprechenden Gründungsvorhaben

• [W-1-2] Mitnahmeeffekte wie Ausschöpfen des möglichen Leistungsbezuges, nicht ausreichend
fundierte Gründungen

• [W-1-2] Häufiger haben Vermittler - trotz Vorlage einer positiven fachkundigen Stellungnahme -
Bedenken bezüglich der Tragfähigkeit. In solchen Fällen wäre es hilfreich, wenn man
grundsätzlich erstmal die Leistung nur für 6 Monate bewilligen und dann eine weitere För-
derung von dem tatsächlichen Gewinn abhängig machen könnte. Einige Personen stellen
im Laufe der EXGZ-Förderung einen AlgII-Antrag, weil der Gewinn plus Förderung nicht
zur Bestreitung des Lebensunterhalts ausreicht. Da eine Selbstständigkeitin Vollzeit ausge-
übt wird, haben die Fallmanager ggf. über drei Jahre nur wenig Möglichkeiten Einfluss auf
die Beseitigung der Hilfebedürftigkeit zu nehmen. Bessere Umsetzbarkeit der geschäftspo-
litischen Ziele, Erhöhung der Steuerungskompetenz auf Agenturebene, verantwortungs-
vollerer Umgang mit Beitragsgeldern

• [W-1-2] Meinung der Fachkräfte: abschaffen

• [W-1-2] Verringerung von Mitnahmeeffekten - differenzierte Vorbereitung und damit - tragfähigere
Existenzgründungen - höhere Vorgaben für Tragfähigkeitsbescheinigungen

• [W-1-2] deutlich zu beobachtende Mitnahmeeffekte und geringe Leistungshöhe und damit geringe
Wirkung zur Finanzierung des Lebensunterhalts.

• [W-1-2] Verhinderung von Mitnahmeeffekten bei auslaufendem Bezug. Abwendung SGB II.

• [W-1-2] Ablehnung möglich, wenn Mitnahmeeffekt vermutet wird. Ablehnung möglich trotz Ge-
fälligkeitsbescheinigung einer fachkundigen Stelle.

• [W-1-2] als Pflichtleistung vorrangig für Aufstocker durch BA

• [W-1-2] Abbruchquote ist im Vergelich zu ÜG wesentlich höher als bei ÜG. Ein Teil der Existenz-
gründer führt (nach unseren Erfahrungen ca 30 %) keine Sozialversicherungsbeiträge ab.
Hier besteht Handlungsbedarf.

• [W-2-2] Reduzierung von Abbrüchen, Nichtförderung von sogenannten Kümmerexistenzen, Ver-
meidung von Mitnahmeeffekten

• [W-2-2] schlechte Vorbereitungen, unklare Geschäftskonzepte, keine kritische Würdigung der fach-
kundigen Stellen, keine ausreichenden Einkommen etc.

• [W-2-2] Reduzierung der Mitnahmeeffekt.
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• [W-2-2] bessere Steuerungsmöglichkeiten, Vermeidung von Fehlleitung von Beitragsmitteln, Ver-
hinderungdes Scheiterns von Gründungen mit Folgeproblemen (Überschuldung etc. ),

• [W-2-2] Ermessenslenkende Weisungen würden eine Steuerung erleichtern, die an Gründer fun-
dierte Voraussetzungen stellen würden, umtragfähige Existenzen zu gründen. Es bliebe die
Problematik, dass es unter den fachkundigen Stellen solche gibt, die offenbar jede Grün-
dung befürworten.

• [W-2-2] Steuerung nach bewerberbezogenen Schwerpunkten möglich, Vermeidung des Gießkan-
nenprinzips

• [W-2-2] die Marktkenntnisse der Vermittlungsfachkräfte reichen aus um ggf die Tragfähigkeit zu
erkennen

• [O-1-1] ExGZ gehört generell auf den Prüfstand.

• [O-1-1] ganz abschaffen

• [O-1-1] Oftsmals gehen Personen in Selbständigkeit, bei denen die Vermittlungsfachkraft die Er-
folgsaussichten als äußerst gering einschätzt. Die Einschätzung der fachkundigen Stellen
ist dabei nicht immer realistisch.

• [O-1-1] Mitnahmeeffekt durch langen Förderzeitraum.

• [O-1-1] ExGZ zielgerichtet dort einsetzten, wo eine Selbständigkeit wohlüberlegt ist und Sinn
macht, nicht als letzten Ausweg vor Auslaufen der Alg-Leistung zu sehen

• [O-1-1] - Nutzung der Leistung, um SGB II- Leistung zu umgehen - bzw. SGB II- Leistungen wur-
den abgelehnt oder werden vermutlich abgelehnt - Mitnahmeeffekt zur Sicherung der SV

• [O-1-1] Vermeidung von Mitnahmeeffekten, gezieltere Ausrichtung auf die Tragfähigkeit der Exi-
stenzgründungsidee

• [O-1-1]  tragfähige Konzepte werden nachhaltiger unterstützt, ein Großteil der Kunden nutzt das
instrument zur Verlängerung von Alg (z.b. bei erkennbaren Nichtvorliegen von Alg II- An-
sprüchen) Gefahr der Scheinselbständigkeit. Beantragung nach Auslaufen von Alg falls
Alg-II abgelehnt wird

• [O-1-1] Contra: Ermessensleistung bedürfen Fachkompetenz bei der Bewertung z.B. der Tragfä-
higkeit. Höherer Verwaltungsaufwand (Widerspruchsverfahren). Pro: Umfang der Fälle,
Setzen von Schwerpunkten.

• [O-1-1] Mittelausgabe nur bei wirklich erfolgversprechenden Gründungen; Eindämmung von Mit-
nahmeeffekten

• [O-1-1] Mitnahmeeffekte nach Auslaufen der Lohnersatzleistung, keine wirkliche Existenzgrün-
dung, Sicherung der Renten- und Krankenversicherung als primäres Ziel

• [O-1-2] Der Einsatz der finanziellen Mittel würde sich dadurch effektiver gestalten, Förderung von
tatsächlich aussichtsreichen Selbständigkeiten würde forciert, der Erfolg der Förderungen
gesteigert, Möglichkeit der Ablehnung bei nicht aussichtsreichen Vorhaben

• [O-2-1] Mit Einführung des Handlungsprogramms hat die Standortbestimmung und die Ziel-/ Ein-
gliederungsvereinbarung an Bedeutung gewonnen und dient der Vermeidung oder mög-
lichst frühzeitigen Beendigung der individuellen Arbeitslosigkeit unter wirtschaftlichen
Gesichtspunkte. Die Produktauswahl erfolgt dann entsprechend der Zieloption.

• [O-2-2] Vermeidung von Mitnahmeeffekten.
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F 10a Bis 2004 war das ÜG ja eine Ermessensleistung der Agenturen. In welcher Hinsicht war die
damalige Ausgestaltung als Ermessensleistung vorteilhafter als die jetzt gültige Pflichtleistung?

• [W-1-1] Bessere Vorbereitung der Gründung durch den Antragsteller, ansonsten eher nachteiliger

• [W-1-1] ...war nicht vorteilhafter, insbesondere wenn die zugeteilten Mittel nicht ausreichten, kam
Druck auf.

• [W-1-1] Es könnten Mitnahmeeffekte eher vermieden werden, keine Förderung von absehbar nicht
erfolgreichen Selbständigkeiten.

• [W-1-1] Vorteil:größerer Entscheidungsspielraum der Fachkräfte; gründlichere Vorbereitung der
Gründer/innen. Nachteil: größere Abhängigkeit der Leistungsgewährung von verfügbaren
Haushaltsmitteln unabhängig von der Güte der Gründung/Betriebsidee etc.

• [W-1-1] die Bewertung ist einfacher

• [W-1-1] - Geschäftsidee konnte hinterfragt werden und bei negativer Beurteilung auch Ablehnung
möglich - Vermeidung von Mitnahmeeffekten - jetzt kann man bewusst zusehen, wie die
Leistung fehlinvestiert wird

• [W-1-1] Vermeidung von Mitnahmeeffekten, Arbeitsmarktorientierte Steuerung, Eignungsentschei-
dung im Einzelfall

• [W-1-1] Stärkere Steuerung durch Agentur.

• [W-1-1] Bis 2004 gab es das ALG II noch nicht. Daher sind wesentlich weniger Kunden beim Aus-
laufen des regulären ALG auf die Idee gekommen, sich selbständig zu machen

• [W-1-1] kaum nennenswerte Vorteile

• [W-1-1] Kein Vorteil

• [W-1-1] nicht vorteilhafter

• [W-1-1] Vermittler hat mehr Gestaltungsmöglichkeiten und mehr Verantwortung im Gespräch

• [W-1-1] in keiner Hinsicht

• [W-1-1] nicht vorteilhafter

• [W-1-1] Bei Wandlung in eine Kann-Leistung werden den MitarbeiterInnen der Agentur, so sie
denn objektiv entscheiden sollen, neben Einschätzung der soft skills (auch) betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse abverlangt, welche nicht vorgehalten werden.

• [W-1-1] keine Vorteile

• [W-1-1] nicht erkennbar

• [W-1-1] Aus meiner Sicht war die Ausgestaltung als Ermessensleistung nicht vorteilhafter, da eine
einheitliche Rechtsanwendung nicht immer gegeben war.

• [W-1-1] nicht vorteilhafter

• [W-1-1] Derzeit kaum Handlungsspielraum der Arbeitsagentur.

• [W-1-1] Die Ausgestaltung als Ermessensleistung war nicht vorteilhafter. Ermessen bei ÜG war
immer schwierig auszuüben. Bei einer positiven Prognose durch eine Fachkundige Stelle
(auch Steuerberater und vorherigem Leistungsanspruch bzw. -bezug gab es kaum vernünf-
tige Anhaltspunkte für eine Ablehnung. Eine Verkürzung der Förderung beispielsweise war
nicht als sinnvoll anzusehen. Die Kontigentierung der Leistung bereitete eher Probleme, da
durch erzwungene Ermessensausübung wegen fehlender Mittel mehr negative Wirkungen
erzielt wurden.
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• [W-1-1] in keiner Hinsicht

• [W-1-1] Keine wesentlichen Unterschiede; allerdings höherer Arbeitsaufwand durch Bearbeitung
der Widersprüche

• [W-1-1] Keine Probleme

• [W-1-1] sie war nicht vorteilhafter

• [W-1-1] Effektiverer und effeizenterer Einsatz der Haushaltsmittel.

• [W-1-1] Keine Vorteile

• [W-1-1] Die Entscheidung wurde objektiver getroffen.

• [W-1-1] teilweise hohe Mitnahmeeffekte

• [W-1-1] War nicht vorteilhafter.

• [W-1-1] Praktisch wurden keine Fälle abgelehnt, welche die Fördervoraussetzungen erfüllten

• [W-1-1] Ablehnungen bei ausreichenden Einkünften in der ersten Zeit der Selbständigkeit, als
Quelle dieser Vermutung diente die Rentabilitätsvorschau. Der Lebensunterhalt konnte be-
reits mit der Gründung selbst bestritten werden.

• [W-1-1] Aktuell hat der Vermittler derzeit auch bei offensichtlichem Zweifel der Tragfähigkeit kei-
ne Ablehnungsmöglichkeit (tw. Gefälligkeitsstellungnahmen der fachk. Stellen)

• [W-1-1] Eine Höhere Wahrscheinlichkeit des Erfolges der Selbständigkeit sowie die Reduzierung
von Mitnahmeeffekten. Verkürzung des Alg-Bezuges durch schnellere Entscheidung zur
Umsetzung der Gründung.; darüber hinaus ist eine bessere Bewirtschaftung des Haus-
haltstitels möglich.

• [W-1-1] keine Vorteile erkennbar

• [W-1-1] Einsatz der finaziellen Mitteln unter rein wirkungsorientiertem Aspekt und damit Vermei-
dung von Mitnahmeeffekten zb durch Beantragung von EXGZ zum Ablauf Alg I nach
Vergleichsberechnung was Alg II finanziell bedeuten wird

• [W-1-1] Bessere Möglichkeit über ermessenssteuernde Regelungen die Erfolgsaussichten einer
Gründung in unterschiedlichen Branchen bei der Förderung zu berücksichtigen ( auch über
Höhe und Dauer der Förderung ) + bessere Einflussmöglichkeiten auf die Steuerung

• [W-1-1] Eine sinnvolle Steuerung der Ausgaben kann nur über ermessenlenkende Weisungen aus-
gerichtet nach den regionalen Bedürfnissen erfolgen.

• [W-1-1] Keine Aussage möglich. Bessere Steuerbarkeit.

• [W-1-1] Zielgerichtete - bedarfsorientierte Vergabe-Logik

• [W-1-1] Es werden keine Vorteile erkannt

• [W-1-1] Sehe keine Vorteile - die Vermittler sind für die Beurteilung der Selbstständigkeit nicht
ausgebildet. Hierfür hat ganz bewusst die fachkundigen Stellen eingeschaltet, da dort der
Sachverstand für diese Fragen vorgehalten wird. Auch die Frage der Eigenleistungsfähig-
keit des Bewerbers war ein ständiger Streitpunkt: wie lässt sich seriös nachprüfen, ob der
Kunde tatsächlich nicht in der Lage ist, seinen Lebensunterhalt in den ersten Monaten der
Selbstständigkeit nicht doch selbst sicher zu stellen?

• [W-1-1] Es gab keine Vorteile. Kein Mitarbeiter der Agentur ist in der Lage die Tragfähigkeit eines
zukünftigen Unternehmens zu beurteilen.

• [W-1-1] nicht vorteilhafter

• [W-1-1] garnicht

• [W-1-1] - Vermeidung von Mitnahmeeffekten - keine förderungsinnloser Tätigkeiten
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• [W-1-1] Mitnahmeeffekte wurden minimiert.

• [W-1-1] Keine Vorteile erkennbar.

• [W-1-1] war nicht vorteilhaftet

• [W-1-1] Keine erkennbaren Vorteile

• [W-1-1] In keiner Hinsicht

• [W-1-1] kein Förderzwang; Vermeidung von Mißbrauchsmöglichkeiten; bessere Vorbereitung des
Kunden auf Existenzgründung

• [W-1-1] Das Ermessen war auf 0 reduziert - wurde als Pflichtleistung behandelt. Sofern die Förde-
rungsvoraussetzungen (z.B. positive Stellungnahme zur Tragfähigkeit) vorlagen, wurde ge-
zahlt.

• [W-1-1] Vermitller hätte bei zweifelhafter Nachhaltigkeit der Selbständigkeit ablehnen können

• [W-1-1] Sie war in keinerlei Hinsicht günstiger

• [W-1-1] Gegen eine Umwandlung spricht die Tatsache, dass dann nicht mehr mit ausreichenden
Mittelzuteilungen zu rechnen ist. Problem: Ablehnung von ÜG bzw. EXGZ sind eher sel-
ten, weil die Kammern fast immer eine Existenzsicherung durch die Selbständigkeit be-
scheinigen. Dies ist auch das Problem bei Frage 11; wie soll sich eine Fachkraft gegen die
Aussage einer Kammer entscheiden, wenn nicht sonstige gravierende Erkenntnisse eine
Ablehnung ermöglichen?

• [W-1-1] Schutz vor offensichtlichem Mißbrauch

• [W-1-1] ÜG war auch zu dem damaligen Zeitpunkt eine Quasi-Pflichtleistung

• [W-1-1] War nicht vorteilhafter, regelmäßige Probleme bei der Mittelbewirtschaftung. Auch als
Ermessensleistung waren faktisch wenig Ablehnungsgründe vorhanden.

• [W-1-1] Nicht erkennbar.

• [W-1-1] Bestandteil des EGT - man konnte Umschichtungen vornehmen

• [W-1-1] Keine Vorteile erkennbar

• [W-1-1] in keiner

• [W-1-1] Konzentration auf die echten Gründer

• [W-1-1] Die Mittelausstattung war so bemessen, daß es nicht zu ermessensbedingten Ablehnungen
kam.

• [W-1-1] Die Zahl der Integrationen veränderte sich, soweit erkennbar, dadurch nicht. Probleme bei
Ablehnungen bzw. Widersprüchen waren zwar selten, führten aber oft zu großem Ärger
z.B. wurde die Kompetenz des Vermittlers angezweifelt. Die Ausgestaltung als Ermes-
sensleistung führt zu Budgetobergrenzen, die zum Jahrebeginn festgelegt werden aber nicht
abschätzbar sind. Zu Jahresende fehlende Fördermittel sind dann problematisch.

• [W-1-1] Vermeidung von aussichtloser Selbstständigkeit Geringqualifizierter und ungeeigneter Per-
sonen. Verhinderung von Mitnahmeefekten. Steuerung der Haushaltsmittel

• [W-1-1] die Ermessensleistung ließ einen gewissen Handlungsgspielraum für den Entscheider.
Nicht plausibel erscheinende Existenzgründungen konnten abgelehnt werden.

• [W-1-1] Nachhaltigkeit/Erfolg der Selbständigkeit

• [W-1-1] war zwar Ermessensleistung aber auch unter politischen Vorgaben eine quasi „Pflichtlei-
stung“, aber in unserer Agentur immer mit vorgeschalteter Beratung und Seminar
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• [W-1-1] Es wird kein Vorteil durch ermessenssteuernde Regelungen gesehen. Die Politik sollte die
positiven Rahmenbedingungen für UnternehmensgründerInnen aus der Benachteiligungder
drohenden oder faktischen Arbeitslosigkeit schaffen. Nur so kann es gelingen, diesen Men-
schen eine Perspektive zu geben.

• [W-1-1] Die Kannleistung wurde aufgrund der hohen finanziellen Ausstattung mehr oder weniger
als Pflichtleistung angesehen,da auch der Gesetzestext wenig Spielraum gab.

• [W-1-1] Missbracuh war besser auszuschalten

• [W-1-1] Keine nennenswerte Unterschiede, da beim Vorliegen der Voraussetzungen die Leistung zu
erbringen war, handelte es sich nicht um eine echte Ermessensleistung.

• [W-1-1] Einschränkungen der Leistung bezüglich Dauer und Höhe waren durch Vorgabe der Zen-
trale nicht möglich, da der Gesetzestext zu eng an eine Pflichtleistung angeknüpft wurde.
Daher war die damalige Ausgestaltung nicht anders zur jetzigen Pflichtleistung.

• [W-1-1] in keinerlei Hinsicht

• [W-1-1] Es war kein Vorteil erkennbar.

• [W-1-1] Keine Vorteile - bei der damaligen Ausgestaltung fand bereits eine Ermessensreduzierung
auf Null statt. Da bei Erfüllen der im Gesetz vorgegebenen Voraussetzungen kein weiterer
Spielraum möglich war, gab es zu dieser Zeit nicht mehr Ablehnungen als beim Rechtsan-
spruch (insofern auch seltene Widersprüche, siehe Frage 10.)

• [W-1-1] Klar dagegen spricht der verwaltungstechnische Aufwand/Kosten bei der Ermessenslei-
stung und die geschäftspolitische Brisanz des Themas in der Öffentlichkeit, welchen Alo-
gruppen ihre Gründung der Selbständigkeit" nicht gefördert werden soll. Diese Gegenar-
gumente überwiegen bei weitem. Haushaltsklarheit kann auch anders hergestellt werden
(nicht allg. Förderleistung im SGB III, sondern Auflegen eines Sonderprogramms mit be-
grenztem Titel und formuliertem "Windhundprinzip"). Kein Vorteil bei Ermessen, ganz im
Gegenteil, die Nachteile überwiegen bei weitem: hoher Verwaltungsaufwand, kaum Ein-
sparungsmöglichkeiten, großes Negativimage für BA. Pflichtleistung oder ganz abschaffen
(sofern Finanzvolumen eingespart werden soll).

• [W-1-2] Gar nicht, weil in der Regel die volle Dauer (6 Monate) bewilligt wurde und die Prüfung
der Eignung für die Ausübung selbständiger Tätigkeiten - abgesehen von formalen Kriteri-
en - äußerst schwierig war.

• [W-1-2] aus unserer Sicht kein Vorteil

• [W-1-2] Wurde auch damals eher als Pflichtleistung behandelt, da wenig Ermessensspielräume.

• [W-1-2] war keine echte Ermessensleistung

• [W-1-2] In keinerlei Hinsich

• [W-1-2] Eigentlich gab es keine Vorteile. Das Ermessen reduzierte sich auf die Förderbedingungen.
Waren diese erfüllt, wurde auch gefördert.

• [W-1-2] überhaupt nicht

• [W-1-2] so gut wie kein Unterschied, weil die Gestaltungsmöglichkeiten bei der Ermessensaus-
übung relativ gering sind und bei Vorliegen der Ermessenskriterien die Ermessensleistung
quasi zur Pflichtleistung wird.

• [W-1-2] Im Einzelfall Verhinderung von Mitnahmeeffekten

• [W-1-2] überhaupt nicht

• [W-1-2] Ablehnung möglich, wenn Mitnahmeeffekt vermutet wird. Ablehnung möglich trotz Ge-
fälligkeitsbescheinigung" einer fachkundigen Stelle."

• [W-1-2] weniger Mißbrauch??
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• [W-1-2] Die Ausgestaltung war nicht vorteilhafter. Die Ermessenleistung wurde de facto wie eine
Pflichtleistung gehandhabt.

• [W-2-2] Verbesserung der Erfolgsaussichten, Vermeidung von Mitnahmeeffekten, vor allem beim
Übergang zu Hartz IV",

• [W-2-2] keine Vorteile; weniger Vorteile, da oft der Arbeitsvermittler nicht die fachkundige Vor-
aussetzunge besaß

• [W-2-2] kein Vorteil

• [W-2-2] ÜG wurde mangels klarer Kriterien zur Ermessensausübung wie eine Pflichtleistung be-
wirtschaftet. Ablehnung waren nur bei Fehlen formaler Voraussetzungen möglich.

• [W-2-2] Es war keine Steuerung notwendig (ausreichender Mittelansatz), entfällt.

• [W-2-2] Aus Sicht der Agentur keine Vorteile.

• [W-2-2] Steuerung nach bewerberbezogenen Schwerpunkten möglich, Vermeidung des Gießkan-
nenprinzips

• [W-2-2] Gründungen, die voraussichtlich scheitern würden können hinsichtlich einer Förderung
abgelehnt werden

• [W-2-2] Keine.

• [W-2-2] kein Vorteil. Zur Frage 10: Wegen Ermessen wurde nicht abgelehnt. Wenn abgelehnt wur-
de, dann wegen fehlender gesetzlicher Voraussetzungen, wie z. B. fachliche Stellungnahme
negativ. Auf diese Ablehnungen erfolgten häufig Widersprüche.

• [W-2-2] in keiner Hinsicht

• [O-1-1] bei richtiger Ermessensausübung konnte besser auf den individuellen Förderbedarf einge-
gangen werden.

• [O-1-1] Sinn und Zweck und die Tragfähigkeit der Existenz werden hinterfragt

• [O-1-1] Die Erfolgsträchtigkeit kann Maßstab werden  - Auf eine fundierte Konzeption kann Ein-
fluss genommen werden - Mitnahmeeffekte ließen sich reduzieren., wobei der gesetzliche
Tatbestand eine ablehnende Entscheidung kaum ermöglichte. Dies sollte sich ändern.

• [O-1-1] Geschönte Vorhaben mit Gefälligkeitsgutachten mußten durchgewunken werden.

• [O-1-1] Ermessensleistung war nicht vorteilhafter.

• [O-1-1] Keine Vorteile.

• [O-1-1] in keiner Hinsicht: Ermessensleistungen ziehen immer umfangreiche Begründungen nach
sich(Zeitaufwand/unterschiedliche Sichtweisen) und sind durch teilsweise subjektive Be-
urteilungskriterien immer Streitpunkt ; somit sind Rechtsstreite in größerem Umfang zu
erwarten; höchstmögliche Förderhöhe -u.dauer würden dann u.U. zur Regel werden

• [O-1-1] entfällt

• [O-1-1] Hatte keine Auswirkung, da ein Ermessen nicht ausgeübt wurde

• [O-1-1] war nicht wesentlich vorteilhafter, da damalige Rahmenbedingungen kaum zu Ablehnun-
gen führen konnten

• [O-1-1] keine Vorteile

• [O-1-1] In keiner Hinsicht

• [O-1-1] ÜG war eine Quasi-Pflichtleistung, das heißt, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen
erfüllt waren,war ÜG zu gewähren.

• [O-1-1] trifft nicht zu

• [O-1-1] keine Vorteile
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• [O-1-1] in keiner

• [O-1-2] Die Mitarbeiter der BA konnten die Leistung versagen, wenn Zweifel an der Tragfähigkeit
des Vorhabens vorhanden waren.

• [O-2-1] Das Beratungsgespräch hatte eine größere Bedeutung und Chancen und Risiken wurden
konzequenter abgewogen.

• [O-2-1] In keiner Hinsicht, da Anspruchsvoraussetzungen im Wesentlichen gleich

• [O-2-2] DieAblehnung der Leistung, bei Nichteignung des Antragstellers war einfacher zu tätigen

• [O-2-2] kein Vorteil; höherer bürokratischer und Verwaltungsaufwand, Einschränkung in der Be-
reitschaft zur Existenzgründung, wenn als Ermessensleistung ausgestaltet, weil keine Ver-
lässlichkeit

• [O-2-2] kein Vorteil, da nach Bestätigung durch fachkundige Stelle keine Ablehnung mehr möglich
war und Zweifel an fachkundiger Stelle nicht möglich waren.

• [O-2-2] Mitnahmeeffekte vermeidbar, bessere Finanzplanung und -steuerung.
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F 13a Der ExGZ wird ja derzeit über drei Jahre an Existenzgründer aus Arbeitslosigkeit gezahlt.
Die Auszahlung muss jedes Jahr von den Gründern formell neu beantragt werden. Wie bwerten
Sie dieses Verfahren grundsätzlich?

• [W-1-1] Die Leistung wird als Ganzes in Frage gestellt. Das Verfahren ist insgesamt bürokratisch,
sehr aufwendig, aber nach der Rechtslage nicht vermeidbar,

• [W-1-1] sinnvoll,da nicht ausschließlich formell, sondern Einkommensprüfung

• [W-1-1] i. O.

• [W-1-1] Der Aufwand ist vergleichsweise hoch, weil von den Existenzgründern häufig wenig aus-
sagekräftige Unterlagen eingereicht werden. Zudem fehlt die Kenntnis der Fachkräfte, Bi-
lanzen von Steuerberatern komplett zu verstehen.

• [W-1-1] Dieses Verfahren bietet die Überprüfungsmöglichkeit der dauerhaften Integration in die
Selbständigkeit. Fachkundliche Stellungnahmen können überprüft werden, erste Gewinn-
/Umsatzergebnisse liegen vor.

• [W-1-1] Eine zweijähige Förderung wird als ausreichend betrachtet, um guten Betriebsideen mit
längerer Anlaufzeit zum Erfolg zu verhelfen. Im dritten Förderjahr ist die Förderhöhe zu
gering. Die jährliche Neubewilligung wird als umständlich betrachtet, da der Erfolg der
Gründung nicht nachvollziehbar ist.

• [W-1-1] das Verfahren ist gerechtfertigt, weil durch die Koppelung an die Einkommensgrenze die
Prüfung der weiteren Bedarfslage erfolgt (kein Förderautomatismus)

• [W-1-1] Prüfung grundsätzlich sinnvoll, allerdings sollte auch die tatsächliche Ausübung geprüft
werden, da auch Selbständigkeiten gefördert werden, wenn kaum oder keine wirtschaftli-
chen Aktivitäten vorliegen

• [W-1-1] - gut(Missbrauch wird vorgebeugt; Nachhaltigkeit wird überprüft!)

• [W-1-1] Verfahren wird postiv bewertet, allerdings punktuelle Belastung zu bestimmten Terminen,
erheblicher Arbeitsaufwand, da die Kundenunterlagen selten vollständig sind

• [W-1-1] Sollte weitergeführt werden - das bisherige Verfahren ist relativ einfach und klar.

• [W-1-1] zu umständlich, Prüfung durch Vermittler nicht sinnvoll

• [W-1-1] Eine Prüfung ist jedes Jahr sinnvoll; dies trotz des hohen Verwaltungsaufwandes. Sobald
kein oder ein sehr hoher Gewinn aus der Selbständigkeit erzielt wird, resultiert daraus mei-
stens kene weitere Antragstellung.

• [W-1-1] positiv - für das erste Förderjahr sollten strengere Förderkriterien gelten

• [W-1-1] sollte vereinfacht werden

• [W-1-1] relativ aufwändig, da Einkommens-/Gewinnnachweise eingeholt werden müssen.

• [W-1-1] Das Verfahren wird als unzweckmäßig angesehen; die Entscheidung sollte für den gesam-
ten Förderzeitraum sofort erfolgen. Bei Veränderungen in den Verhältnissen des Kunden,
greifen die üblichen Anzeige und Mitwirkungspflichten.Die Pflichtbeiträge an die Renten-
versicherung sollten von uns direkt abgeführt werden!

• [W-1-1] Die Dauer der Förderung ist zu lang. Die selbständige Tätigkeit muss schneller als in 3
Jhren zu einer gesicherten Existenz führen.

• [W-1-1] sehr aufwendig

• [W-1-1] Grundsätzlich ist bei einer mehrjährigen Förderung eine jährliche Überprüfung sinnvoll.
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• [W-1-1] Trotz aufwendig, vertretbar (Sicherung der zweckentsprechenden Verwendung

• [W-1-1] Im Prinzip o.k.

• [W-1-1] Um einem Missbrauch vorzubeugen, ist dieses Verfahren sinnvoll.

• [W-1-1] zu bürokratisch; jährliche Bewilligungsabschnitte machen jedoch in der Regel Sinn

• [W-1-1] Aufgrund des geringen Handlungsspielraums fast ausschließlich formaler Vorgang.

• [W-1-1] Die Vorlage einer Gewinn- und Verlustrechnung und die Abfrage zu eventuellen Änderun-
gen (neue Bankverbindung, neue Anschrift, etc.) erscheint sinnvoll. Eine Bewilligung für 3
Jahre von Beginn an würde wahrscheinlich zu einer hohen Anzahl von Rückforderungen
führen.

• [W-1-1] Das Verfahren ist inhaltlich sinnvoll, bedeutet aber einen erheblichen Verwaltungsaufwand

• [W-1-1] Hoher Verwaltungsaufwand

• [W-1-1] Vernünftig!

• [W-1-1] o.k.

• [W-1-1] positiv, auch zum Schutze der Kunden

• [W-1-1] Das Verfahren ist grundsätzlich in Ordnung

• [W-1-1] O.K., Entwicklung der Existenzgründung kann beobachtet werden

• [W-1-1] richtig

• [W-1-1] positiv

• [W-1-1] formelle Antraggstellung auf jeden Fall erforderlich wegen Einkommensüberprüfung

• [W-1-1] Der damit verbundene Aufwand ist relativ zum Ergebnis betrachtet hoch. Andererseits
werden dabei auch die schwarzen Schafe erwischt, die ohne Mitteilung an die AA ihr Ge-
werbe zwischenzeitlich aufgegeben haben.

• [W-1-1]  Seit Einführung der fachkundigen Stellungnahemist der Aufwand vertretbar,Missbrauch
kann dadurch teilweise verhindert werden.

• [W-1-1] Dieses Verfahren hat sich bewährt; evtl. Mitnahmeeffekte für das zweite bzw. dritte För-
derjahr werden dadurch weitestgehend ausgeschlossen.

• [W-1-1] Sehr wichtig. Dient der Erkenntnissicherung über den Verlauf der Selbstständigkeit und
bewaht vor Überzahlungen.

• [W-1-1] positiv, dient als Kontrollinstrument ob die Selbständigkeit weiterhin ausgeübt wird.

• [W-1-1] Grds. ok, allerdings ist oft erkennbar, dass die vorher abgegebene Tragfähigkeitserklärung
nicht mit den dann tasächlich eingetroffenen Ereignissen übereinstimmt (tw. nur geringe
Einkommen unter Alg II bis hin zu Verlusten)

• [W-1-1] Es ist mit einem vehältnismäßig hohem Arbeitsaufwand verbunden, da eine Prüfung der
Gewinn-/Verlustaufstellung erforderlich ist. Sinnvoll wäre, einen wesentlich kürzeren Zeit-
raum mit der Förderungabzudecken, ohne erneut zu prüfen.

• [W-1-1] In den meisten Fällen wurden die Förderungen der Folgejahre genehmigt. Tendenz zu einer
einmaligen Bewilligung zur Verringerung des Verwaltungsaufwandes

• [W-1-1] ok

• [W-1-1] Zwar hoher Verwaltungsaufwand, aber notwendig um erfolgreiche Existenzgründung ab-
zusichern undLeistungsmissbrauch zu reduzieren.

• [W-1-1] Die jährliche Beantragung erzeugt zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Ablehnungsmög-
lichkeiten z.B. bei Kümerexistenzen sind dennoch nicht gegeben.

• [W-1-1] Ist grundsätzlich in Ordnung.
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• [W-1-1] Die Neubeantragung wird grundsätzlich befürwortet. Allerdings sollte die Entscheidung
über den Antrag auch von einer Prüfung der weiteren Tragfähigkeit abhängig gemacht
werden.

• [W-1-1] Ineffizient (ExGZ sollte an ÜG angepasst werden (6Monate)

• [W-1-1] Das Verfahren hat seine Berechtigung, da in vielen Fällen Bedenken bezüglich der haupt-
beruflichen Ausübung der Tätigkeit bestehen (kein Einkommen erzielt/Mitnahmeeffekt).

• [W-1-1] Sollte als Kontrolle für den Existenzgründer beibehalten werden. Bewilligung in zeitlichen
Abschnitten ist wegen möglichem Leistungsmißbrauch sinnvoll.

• [W-1-1] viel zu aufwändig

• [W-1-1] bürokratisch; besser wäre ein Verfahren, das auf Dauer angelegt ist, das aber die Verlänge-
rung mit der Vorlage einer Bestätigung über das Vorliegen der Voraussetzungen abwickelt
(nicht jeweils ein Antrag)

• [W-1-1] Das Verfahren ist sehr aufwändig, da teilweise genaue Kts. im Steuerrecht und bei G.u.V.-
Rechnung erforderlich sind. Außerdem liegen immer wieder auch Verrechnungsersuchen
wegen Beitragsrückständen ein.

• [W-1-1] Positiv, die Zahl der Weiterbewilligungen liegt deutlich unter der Zahl der Erstbewilligun-
gen. Offensichtlich ist die Existenzsicherung bei der Mehrheit nach einem Jahr vorhanden.

• [W-1-1] als unproblematisch

• [W-1-1] gut

• [W-1-1] Die Bewilligung von 1 Jahr ist bereits zu lang, um die Ernsthaftigkeit der Existenzgrün-
dung zu erkennen

• [W-1-1] Verfahren ist sinnvoll aber aufwendig. Die beabsichtigte Wirkung der Leistung wird eher
sichergestellt.

• [W-1-1] Grundsätzlich gut. Bei einer länger dauernden Förderung sollte auf jeden Fall nach Ablauf
eines Beobachtungszeitraumes die Existenzgründung erneut überprüft werden. Allerdings
bieten die derzeit gültigen Weisungen nur wenig bis keine Möglichkeiten bei Fehlent-
wicklung einzugreifen. Zu bedenken ist aber der für die Fachkräfte entstehende Arbeits-
aufwand. Für die Existenzgründer/innen stellt die erneute Überprüfung der Förderungsvor-
aussetzungen eine Planungsunsicherheit dar, weil nicht sicher ist, ob weiterhin eine Unter-
stützung gezahlt wird.

• [W-1-1] positiv, aber für das Team AG/Träger sehr arbeitsaufwändig und damit personalintensiv

• [W-1-1] Sehr aufwendig, die Prüfung des zu berücksichtigenden Arbeitseinkommens anhandder
Steuerbescheide führt oft zu Meinungsverschiedenheiten mit Kunden, Keine Ausbildung
der Fachkräfte, umwirtschafltiche Sachverhalte beurteilen zu können.

• [W-1-1] Verfahren ist in Ordnung und sollte so beibehalten werden.

• [W-1-1] geteilte Meinungen zwischen - überflüssig, weil auch nicht tragfähige Existenzen weiterge-
zahlt werdenund - sinnvoll, wg. Reduzierung Mißbrauchsmöglichkeiten - - aber auf jeden
Fall verwaltungsaufwändig.

• [W-1-1] Das Verfahren ist in Ordnung, weil - subjektiv - nicht alle im 1. Jahr bewilligten Fälle auch
Folgeanträge stellen - Einsparungen gegenüber einer komplett 3jährigen Bewilligungsdauer
von vornherein.

• [W-1-1] Das Verfahren hat sich bewährt, da sich bei einigen Existenzgründern das Einkommen so
erhöht, dass die Folgejahre nicht bewilligt werden können.

• [W-1-1] Die erneute Antragstellung und die Prüfung der Unterlagen ist in jedem Fall zeitaufwendig
und könnte vereinfacht werden



236

• [W-1-1] Es gibt eher selten Ablehnungen bei Anträgen für das 2. bzw. 3. Jahr, aber nicht ganz we-
nige Fälle, in denen Folgeanträge für das 2. bzw. 3. Jahr nicht gestellt werden, wobei Er-
kenntnisse für eine Beurteilung, inwieweit die selbständige Existenz aufgegeben, oder we-
gen eines höheren Einkommens kein Antrag gestellt wird, nicht vorliegen..

• [W-1-1] ist o.k.; positiv; grundsätzlich richtig, zu wenig Kontrolle;

• [W-1-1] Sehr bürokratisch und arbeitsaufwändig.

• [W-1-1] Sinnvoll.

• [W-1-1] Das ist sinnvoll

• [W-1-1] Das Verfahren ist umständlich und arbeitsintensiv sowie für den Arbeitslosen teilweise
nicht nachvollziehbar

• [W-1-1] ist zwar etwas arbeitsaufwendig, aber in vertretbaren Maße, weil hierdurch insb. unechte
Selbständigkeiten aufgedeckt werden können

• [W-1-1] Es ist ein vergleichsweise hoher Verwaltungsaufwand, da kaum vollständige Folgeanträge
eingehen und häufig der geforderte Steuerbescheid noch gar nicht vorliegt.

• [W-1-1] sinnvoll

• [W-1-1] Gründungen mit EXGZ erreichen nur im absoluten Ausnahmefall die Einkommensgrenze,
die eine Weitergewährung der Leistung ausschließt. Deshalb ist eine jährlich erneute An-
tragstellung überflüssig.

• [W-1-1] Positiv, die Nachweispflicht und die Beantragung sollen den Stand der Unternehmung do-
kumentieren. Wichtig wäre allerdings auch ein Nachweis darüber, warum für das 2.Jahr
keine Leistung mehr beantragt wird.

• [W-1-1] notwendig und praktikabel um die Wirschaftlichkeit und den Werdegang des Unterneh-
mens zu beurteilen.

• [W-1-1] - umständlich, überarbeitungsbedürftig, - die Weiterzahlung EXGZ müsste mit Auflagen
behaftet sein - Förderdauer (3 Jahre) ist zu lang

• [W-1-1] Mehrbelastung sowohl bei den Vermittlungsfachkräften als auch im Leistungsbereich und
auch für den Existenzgründer selbst. Eine Verkürzung des Anspruchs in Form einer ein-
maligen Bewilligung würde zu einer erheblichen Arbeitsentlastung führen.

• [W-1-1] Eher negativ, zu hoher Verwaltungsaufwand im Verhältnis zu der verschwindend geringen
Zahl von Ablehnungen/Versagen der weiteren Förderung

• [W-1-1] in der Regel wird immer verlängert, da kaum jemand Einkommensgrenzen überschreitet

• [W-1-1] Diese Umsetzung war bisher unproblematisch in der verwaltungstechnischen Abwicklung.
Allerdings bereiten diese Fälle in der Bewirtschaftung Probleme. Hier wäre ein Planungs-
instrument erforderlich, um jederzeit einen Überblick über etwaige Aufwendungen in den
Folgejahren zu erhalten.

• [W-1-1] Wie schon erwähnt, erscheint diese Prüfung als reine Alibifunktion.Die Vermittlungskräfte
haben kaum Ablehnungsmöglichkeiten. Man hat in der Praxis den Eindruck, Hauptsache
die Kunden sind nicht offiziell alo . Da die Kunden nicht immer ihren Mitteilungspflichten
nachkommen, kann auf eine Aufgabe der Tätigkeit oftmals erst aufgrund des fehlenden
Verlängerungsantrages geschlossen werden.

• [W-1-1] Das Verfahren hat sich nicht bewährt. Es ixst ein unnötiger Verwaltungsaufwand; es gibt
kaum Möglichkeiten die Weitergewährung zu verhindern.

• [W-1-1] Da lediglich die Überschreitung der Einkommensgrenze von 25.000,- Euro ein Versagung-
statbestand ist, muss weiterbewilligt werden, auch wenn die Einkünfte eine Sicherstellung
des Lebensunterhalts objektiv nicht ermöglichen.
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• [W-1-1] Das Verfahren ist für Kunden mit geringem Einkommen sinnvoll. Durch die jährliche er-
neute Antragstellung (Jahreseinkommen 25.000,-) werden Überzahlungen bei Aufgabe des
Gewerbes vermieden.

• [W-1-1] okay

• [W-1-1] Bedingt durch die 3-jährige Förderdauer und der derzeitigen rechtlichen Ausgestaltung ist
eine jährliche Weiterbewilligung mit neuer Antragstellung und Vorlage von Nachweisen
und Unterlagen erforderlich und auch durchaus vertretbar

• [W-1-1] Dieses mehrteilige Antragstellungsverfahren bei einer Förderdauer von bis zu 03 Jahren ist
als sehr sinnvoll zu beurteilen.

• [W-1-1] aufwendige Abwicklung im Sachbearbeitungsbereich.

• [W-1-1] zu aufwändig. Sofern ExGZ nicht abgeschafft wird: Ablehnungsgrund gesetzlich formulie-
ren für Unterschreiten einer Mindest-Jahreseinkommens-höhe. Ansonsten reine Mitnahme
aus dem Beitragsrechnungskreis bei Kümmerexistenz, da oft gleichzeitig im Alg II-Bezug.
Hier ist dann Fordern schwierig, weil ja der Gründungsversuch gleichzeitig durch die AA
gefördert wird. Blockadezeit: ggf. 3 Jahre! Konsequenz: Verschiebung von Kosten für pas-
sive Leistungen aus dem steuerfinanzierten SGB II-Bereich in den Beitragsrechnungskreis
im SGB III-Bereich. Daneben nicht unerhebliche Verlängerung der Dauer der Arbeitslo-
sigkeit. Dringend Rechtsänderung erforderlich.

• [W-1-2] Sehr aufwändig

• [W-1-2] Grundsätzlich ist die Prüfung sinnvoll, wobei die parallele Antragstellung bzw. Bewilli-
gung Alg II ein Ablehnungsgrund zur weiteren Förderung sein sollte. In den meisten Fällen
ist nicht mit einer dauerhaft tragfähigen Selbstständigkeit zu rechnen, wenn schon während
der Förderung regelmäßig Hilfebedürftigkeit vorliegt. Das Einholen der erforderlichen
Unterlagen, bzw. der Verwaltungs- aufwand sind sehr zeitintensiv und stehen in keinem
Verhältnis zu der bewilligten Leistung

• [W-1-2] vernüftige und sinnvolle Regelung, es sollten jedoch Ablehnungsgründe für das 2. und 3.
Förderjahr gegeben sein, bei z.B. fehlender Gewinnerwartung.

• [W-1-2] arbeitsaufwändig

• [W-1-2] o.k. wegenÜberwachungsfunktion und Selbstkontrolle

• [W-1-2] Auf das Verfahren kann unter den jetzigen Voraussetzungen verzichtet werden, da die
Fachkräfte keine kaufmännische Vorbildung haben, um Bilanzen oder G+V-Rechnungen
lesen zu können und ein geeigneter Dritter nicht eingeschaltet wird. In Zweifelsfällen lässt
sich die Tragfähigkeit einer Existenz nicht wirklich prüfen. Das gleiche gilt für das Über-
schreiten der Einkommensgrenze. Hier muss sich der Vermittler auf die Angaben verlas-
sen. Es müsste eine andere Überprüfungsform gewählt werden.

• [W-1-2] abgesehen vom Arbeitsaufwand o.k.

• [W-1-2] Dieses Verfahren wird für sinnvoll und notwendig angesehen. Angesichts des langen För-
derzeitraums kann so überprüft werden, ob die selbständige Tätigkeit noch ausgeübt wird;
das Risiko langjähriger Mitnahmeeffekte wird reduziert. Es sollte allerdings bei Vorliegen
besonderer Umstände, wie z.B. geringer Umsatz, eine (erneute) Tragfähigkeitsprüfung
durchgeführt werden. Die unterbliebene Abführung vonRV-Beiträgen sollte zwangsläufig
eine Ablehnung des Folgeantrages zur Folge haben.

• [W-1-2] Verwaltungsaufwand ist insbesondere wegen der mehrmaligen Bewilli-gung für Vermittler
und Fachkräfte unbillig hoch.
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• [W-1-2] Adminstrativer Aufwand , gestellte Förderanträge werden in aller regel auch bewilligt. Er-
fahrungen zeigen aber, dass Förderleistungen bereits für das 2. Jahr nur noch von rund 1/3
der Existenzgründer beantragt werden. Insoweit ist eine Überprüfung nach 1 Jahr durchaus
sinnvoll

• [W-1-2] Grundsätzlich NOTWENDIG!! Die Erfahrung zeigt, dass viele Ex.gründer überhaupt nicht
mehr selbständig sind oder nicht mehr im beantragten Gewerbe tätig sind.

• [W-1-2] sinnvoll

• [W-1-2] Hoher Arbeitsaufwand ohne leistungsrelefante Auswirkungen.

• [W-1-2] Leistungsmißbrauch kann dadurch weitgehend vermieden werden, Allerdings ist der Ar-
beitsaufwand dafür sehr hoch - 3 Anträge , 3x EDV-Erfassung, Erinnerungen, Ver-
rechnugsersuchen des Rententrägers, Pfändungen etc.

• [W-1-2] Das Verfahren ist grundsätzlich richtig, um Missbrauchs-/Mitnahmeeffekte erkennen zu
können. Allerdings sollte hier die Prüfungsmöglichkeiten insbesondere auch in Zusammen-
arbeit mit anderen Sozialleistungsträgern erweitert werden, um z.B. Scheinselbständigkeit
besser erkennen und verhindern zu können.

• [W-1-2] Eine Prüfung ist notwendig. Das Verfahren könnte einfacher sein. Eine Stellungnahme
durch den Arbeitsvermittler ist nicht notwendig, könnte durch das BB-Träger-Team erle-
digt werden.

• [W-1-2] Das Verfahren ist zwar aufwändig, sollte aber zur Kontrolle beibehalten werden

• [W-1-2] Hoher Verwaltungsaufwand. Ca 30% der Kunden müssen an die Abgabe des zweite/dritten
Antrages erinnert werden. Sozialversicherungsbeiträge werden in hohem Umfang nicht ab-
geführt.Das führt zu Verrechnungsersuchen der Sozialversicherungsträger, denen dann na-
türlich entsprochen wird.

• [W-2-2] Das Verfahren ist angemessen. Durch die Vorlage der Gewinn-und Verlustrechnung be-
steht die Möglichkeit zur Überprüfung des bisherigen Gründungsverlaufs.

• [W-2-2] nicht zu beanstanden; umständlich und zu aufwändig; ist in Ordnung. Bei der erneuten An-
tragstellung kann die Rentabilität überprüft werden.

• [W-2-2] sehr arbeitsaufwendig, Förderleistung zu teuer, da Finanzierung aus Beitragsmitteln.

• [W-2-2] Grundsätzlich in Ordnung, da Chance besteht, mit Kunden in der Gründungsphase ins Ge-
spräch zu kommen und die Nachhaltigkeit der Gründung zu thematisieren.

• [W-2-2] Die lange Förderdauer spricht für diese Zwischenüberprüfung, ebenso die unten angegebe-
nen Werte unter 13b.

• [W-2-2] Grundsätzlich wird das Verfahren in der Agentur positiv bewertet, da so die Fördergrund-
lage regelmäßig neu bewertet werden kann. Für die Fachbereiche ist die erneute Prüfung
jedoch häufig mit einem erheblichen Arbeitsumfang verbunden.

• [W-2-2] schwierig, da Bewertung der individuellen Gewinn- und Verlustrechnungen sehr schwierig
und von Agenturmitarbeitern mit anderen Aufgabenschwerpunkten eigentlich nicht zu lei-
sten. Auch die Durchführung der Existenzgründung ist schwer zu überprüfen.

• [W-2-2] Positiv, da bei ausreichender Existenzgrundlage keine Fördermittel ausgegeben werden

• [W-2-2] Grundsätzlich sollte dieses Verfahren beibehalten werden - jedoch wären einheitliche
Nachweise von Vorteil für die Bearbeitung und Entscheidung über die Folgeeinträge.

• [W-2-2] Als verbesserungswürdig. Die Folgeanträge sollten wie ein Erstantrag behandelt werden.
Die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von EXGZ für jedes Förderjahr sollte kom-
plett überprüft werden.
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• [W-2-2] Den Nachweis, daß die Selbständigkeit tatsächlich ausgeübt wird und daraus die Bestrei-
tung des Lebensunterhalts zu erwarten ist, halte ich für wichtig.

• [W-2-2] Gut, da bisherige Geschäftstätigkeiten und Einnahmen betrachtet werden können.

• [O-1-1] Eine jährliche Beantragung und Überprüfung ist gerechtfertigt.

• [O-1-1] ist notwendigzur Kontrolle der festgelegten Einkommensgrenze bzw. Fortbestehen der
Selbständigkeit; es müsste Ausschlussfristen geben analog der Freiwilligen Weiterversi-
cherung nach § 28a SGB III, noch nie wurden Einkommen größer als 25.000 € festge-stellt;
formell notwendig, aber sehr aufwendig

• [O-1-1] Grundsätzlich richtig. Allerdings ist eine fachlich fundierte Prüfung, ob die Anspruchsvor-
aussetzungen weiterhin vorliegen faktisch nicht leistbar.

• [O-1-1] Bewilligungsabschnitte sind in Ordnung, dies zwingt zum Dialog mit den Vermittlungs-
fachkräften. Es ist auch immer eine Gelegenheit, das eigene Konzept auf den Prüfstand zu
stellen. Müssen ggf. Veränderungen vorgenommen werden? Wie war die Geschäftsent-
wicklung im vorangegangenen Bewilligungszeitraum? Lohnt es sich, weiterzumachen?

• [O-1-1] Grundsätzlich in Ordnung.

• [O-1-1] Gut geeignet, um Geschäftsentwicklungen zu bewerten. Ggf. Stellenak-quise möglich.

• [O-1-1] Grundsätzlich ist die derzeitige Regelung der jährlichen Antragstellung bei den bestehen-
den gesetzl. Regelungen notwendig. Fraglich ist vielmehr die Sinnhaftigkeit einer Lei-
stungsgewährung über 3 Jahre: - ab 2.Förderjahr oftmals Antragstellung von Leistungen
nach SGB II - Rentenversicherung wird in vielen Fällen nicht gezahlt ( Bearbeitung von
Verrechnungsersuchen erforderlich) Die gezahlten Leistungen werden z.T. zur freiwilligen
Weiterversicherung in der ALO-Versicherung verwendet, so dass ein Neuanspruch auf Alg
erworben werden kann. - Es entstehen Scheinfirmen, deren Ziel lediglich im Ersatz eines
weggefallenen Leistungsbezuges besteht.

• [O-1-1] nachvollziehbar, positiv. Grundsätzlich o. K.: Die Prüfung an Hand der Umsätze kann nur
Sichtprüfung sein und keine Entscheidung über Tragfähigkeit der weiteren Existenz.

• [O-1-1] geeignet, damit kann die Notwendigkeit der weiteren Auszahlung erneut geprüft werden;
auch kontroverse Meinungen mit der Intension der Durchzahlung ohne tiefgründigere Prü-
fung unter Voraussetzung des Einsatzes als Ermessensleistung und strengerer Prüfung der
Erstentscheidung. Zu umständlich, großer Verwaltungsaufwand.

• [O-1-1] Dieses Verfahren ist als positiv zu bewerten, da die Existenzgründungen relativ häufig von
geringer Dauer sind!

• [O-1-1] gut, so reißt der Kontakt zum Gründer nicht ab ggf.Aufschlüsse zu veränderten Tätigkeits-
schwerpunktenbzw.Einkommenssituationen , Problemen

• [O-1-1] Das Antragsverfahren selbst ist einfach. Die Bewilligung und vorherige Prüfung ist um-
ständlich bzw. kaum nachvollziehbar. Es gilt insbesondere im zweiten Förderjahr die
glaubhafte Darstellung des Selbstständigen über die Höhe erzielter Einkünfte, damit kann
Mißbrauch entstehen.

• [O-1-1] die Prüfaufwendungen sind vertetbar (Gewinn-Verlust), sagen aber nichts über die Tragfä-
higkeit der Gründung aus.

• [O-1-1] sinnvoll und notwendig insbesondere zur Vermeidung/Aufdeckung vonLeistungsmiss-
brauch; fachlich in Bezug auf steuerliche Bewertung schwierig;

• [O-1-1] bürokratisch, aufwändig, aber in Hinblick auf die Einkommensbegrenzung erforderlich

• [O-1-1] Grundsätzlich gut, da dadurch jährliche Überprüfung der Aktualität. Regt insofern auch
einige Antragsteller an, über die Rentabilität seines Geschäftes nachzudenken.
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• [O-1-1] Grundsätzlich in Ordnung.

• [O-1-1] Die Zahl der Ablehnungen ging bisher gegen Null. Trotzdem sollte das Verfahren beibe-
halten werden. Anderenfalls müssten verstärkt Aufhebungsbescheide erstellt werden, wenn
Existenzgründer nach dem 1. bzw. 2. Jahr die Tätigkeit aufgeben.

• [O-1-1] Dieses Verfahren ist in Ordnung, besonders im Zusammenhang mit der Nachweisführung
der geschäftlichen Aktivitäten im Haupterwerb.

• [O-1-1] problemlos

• [O-1-1] ungünstig, da hoher Arbeitsaufwand für EXGZ und Vermittler (Fachkraft) letztendlich
kaum Ablehnungsmöglichkeiten bezügl. Tragfähigkeit, außer: Schaffung von konkreten
Ablehnungsgründen

• [O-1-1] positiv: bei einer dreijährigen Förderung - jährlicher Kontakt sinnvoll (Änderungen können
so aktuell erfragt werden, negativ: hoher Arbeitsaufwand bei Prüfung mit wenig/kein
Handlungs- und Entscheidungsspielraum (im Sinne Prüfung tragfähiger Existenzen) Auf-
wand/Ergebnis unverhältnismäßig

• [O-1-2] gut, da somit die Berechtigung zum Bezug erneut geprüft werden kann, der Abstand von
jeweils 1 Jahr ist angemessen

• [O-2-1] Die jährlich erforderliche Weiterbeantragung dient auch der Überprüfung der Förderkrite-
rien und ist aus meiner Sicht erforderlich.

• [O-2-1] Aufwändig durch die Einkommensprüfung jeweils nach 10 Monaten, Unverständnis bei
den Kunden, weil Steuerbescheid nach Geschäftsjahr erstellt wird

• [O-2-2] Zur Darstellung der Notwendigkeit der Leistungszahlung grundsätzlich erforderlich

• [O-2-2] wenig Spielraum zur Ablehnung des Folgeantrages, da keine erneute Prüfung der Tragfä-
higkeit möglich und kein Mindesteinkommen nachzuweisen ist

• [O-2-2] Überprüfung nach jedem Förderjahr ist grundsätzlich als gut zu bewerten. positiv zur Ab-
klärung der weiteren Voraussetzungen; jedoch sehr aufwändig

• [O-2-2] Gut - hinsichtlich der zeitlichen Befristung (erneute Überprüfung bedingt Rechtmäßigkeit
der Leistung); Schlecht - hinsichtlich der erneuten Bewertung des Gründererfolges, da das
Know-How hierzu nur sehr begrenzt durch die AA eingebracht werden kann; - da die Fi-
nanzplanung und -steuerung komplexer ausfällt.

• [O-2-2] Verfahren ist für alle Beteiligten sehr aufwändig. Vorteilhaft wäre z.B. die Stellungnahme
einer fachkundigen Stelle zum weiteren Fortbestehens des Unternehmens
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F 15 Für den Sommer dieses Jahres ist ja ein „Zusammenlegen“ der Instrumente ÜG und ExGZ
geplant. Hat man in Ihrer Agentur Vorstellungen darüber, wie ein solches kombiniertes Instrument
beschaffen sein sollte?

Ein kombiniertes Instrument ÜG / ExGZ könnte / sollte ...

• [W-1-1] ähnlich wie ÜG ausgestaltet werden, ohne Ermessen,Förderungsdauer jedoch max. Restan-
spruchsdauer Alg plus 3 Monate, aber max. 1 Jahr, ohne Zwischenbewilligungen, ohne
Verpflichtung zur eigenständigen Sozialversicherung,

• [W-1-1] ÜG, Mindesthöhe 600 Euro, 30Tg Alg-Bezug als Anrechnung, bzw. Kürzung der An-
spruchsdauer

• [W-1-1] 6 Monate Pauschalleistung in Höhe von z.B. 50% nach Bezugsgröße gem §18 SGB IV
(inkl. Sozialversicherungsbeiträge) mit der Möglichkeit der Verlängerung (unter bestimm-
ten Voraussetzungen) von 3 Monaten zu einem reduzierten Leistungssatz von z.B. 30%.

• [W-1-1] Die sog. Fachkundigen Stellen sollten explizit benannt und bundesweit zertifiziert, ggf.
auch kontrolliert werden. Es sollte eine „Pflicht“ für Arbeitslose zur Beratung durch Exi-
stenzgründungsberatern/innen vor der Existenzgründung eingeführt werden. Das Verfahren
von der Antragstellung bis zur Bewilligung in der Agentur für Arbeit sollte administrativ
nicht belastet werden.

• [W-1-1] pauschale Förderbeträge erhalten, die sich degressiv abbauen; die Förderdauer sollte im
Minimum 1 Jahr betragen; weitere Förderungen sollten in Abhängigkeit vom Einkommen
erfolgen; die Förderdauer sollte in Relation zur Anspruchsdauer stehen

• [W-1-1] - Die Förderung könnte sich an der Restanspruchsdauer orientieren, damit ein Anreiz be-
steht sich möglichst früh selbständig zu machen. - Ggfs. könnte die Förderung auch die
Restanspruchsdauer mindern (analog FbW im Verhältnis 2:1). - Analog ÜG sollte ein
nahtloser Übergang nach AG-Kündigung möglich sein. ...Anderenfalls könnten bei "er-
zwungenem" ALG-Bezug Mehrkosten entstehen. – Wenn keine pauschalierte Förderung,
sollte aber zumindest Höhe und Dauer begrenzt werden.

• [W-1-1] Ähnlich wie bisher, Vermeidung zusätzlichen Verwaltungsaufwandes. Wünschenswert
wäre der Nachweis von kaufmännischen Kenntnissen

• [W-1-1] die Tragfähigkeit der angestrebten Selbständigkeit durch externe Stellen nach strengeren
Maßstäben bewerten lassen (Vorgaben der BA). Es sollte immer eine Restbezugsdauer für
Alg vorhanden sein, damit der Mitnahmeeffekt fehlt. Auf jeden Fall sollte eine Vorberei-
tungsmaßnahme vorab verpflichtend sein.Auch die Überprüfung der G+V-Rechnung durch
eine Fachkraft ist sinnvoll. Sinnvoll ist auch eine einheitliche Höhe des Förderungsbetra-
ges, der sich an dem gesparten Alg orientieren sollte.

• [W-1-1] Die Zusammenlegung zu einer Förderleistung wird befürwortet. Es sollte eine Kombinati-
on der beiden bisherigen Instrumente sein. Die Prüfung der individuellen Voraussetzungen
sollte weiter ein wichtiger Aspekt der Gewährung der Leistungen sein. Die Vorbereitung
und die Anlaufphase sollten fachlich unterstützt werden.

• [W-1-1] Vorbezug Alg I als Voraussetzung, automatisches Abführen der SV-Beiträge, Förderungs-
dauer auf 10 Monate begrenzen (hoher Verwaltungsaufwand), Festbeträge analog EXGZ

• [W-1-1] wie in den Unterlagen für den VR von Seiten der BA angeregt
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• [W-1-1] Es sollte die Vorteile beider Instrumente zusammenfassen und ensprechend flexible För-
dermöglichkeiten beinhalten (Absicherung der Sozialversicherung bei ÜG in den ersten 6
Monaten bzw. lange Förderdauer bei EXGZ). Fachliche Stellungnahmen sollten aus-
schließlich von den im § 421 l Abs. 1 Nr. 3 SGB III aufgezählten fachkundigen Stellen ab-
gegeben werden können. Stellungnahmen von Steuerberatern u.a. sollte nicht mehr aner-
kannt werden, da diese oftmals Gefälligkeitsstellungnahmen erstellen.

• [W-1-1] wie folgt ausgestattet sein: - Förderdauer: 12 Monate Zuschuss und 12 Monate zinsloses
Darlehen - Förderhöhe: Lebensunterhalt in Höhe ALG I plus Zuschlag soziale Absicherung
- Fördervoraussetzung: Eine einzurichtende neue Zertifizierungsstelle (ausdrücklich keine
Kammer oder Wirtschaftsförderung) prüft die Gründungsidee und das Konzept auf Tragfä-
higkeit. Das Darlehen kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Existenzgründer
sich in den ersten 12 Monaten der Selbständigkeit durch eine Unternehmensberatung bera-
ten lassen hat und die Zertifizierungsstelle eine positive Stellungnahme zur zukünftigen
Entwicklung abgibt.

• [W-1-1] 1 Jahr, pauschalierte Summe

• [W-1-1] sich daran orientieren wie die grundsätzlichen finanziellen Rahmenbedingungen sind; Hö-
he des Alg müsste ggf. berücksichtigt werden; in Fällen ohne Alg- Anspruch ggf. fiktive
Bemessung; oder Pauschalbeträge (incl. SV- Beiträge), die sich an höheren Vor- Ansprü-
chen orientieren; ggf. auch Restlaufzeit Alg I mit einbeziehen (kurzer Rest-Anspruch-
geringerer Zuschuss)

• [W-1-1] -Dauer 12 Monate, ggf. mit Verlängerungsmöglichkeiten in bestimmten Fällen -
Pauschalbeträge (höher als bei EXGZ) evtl.mit einer Degression nach 6 Mon. -keine Ren-
tenversicherungspflicht, aber günstige Beitragssätze in KV, PV und RV durch gesetzliche
Regelungen

• [W-1-1] die Verpflichtung zur Arbeitslosenversicherung umfassen.

• [W-1-1] Einfache Rechtsanwendung; Begrenzung der Ausnutzung des ALG Anspruchs

• [W-1-1] möglichst einfach sein

• [W-1-1] Es sollte sich um eine Pflichtleistung mit einer Förderungsdauer von mindestens einem
Jahr handeln.

• [W-1-1] - einfach zu handhaben sein - für Externe transparent sein, damit Entscheidungen nachvoll-
ziehbar bleiben - eine fachkundliche Stellungnahme durch eine neutrale Stelle erfordern

• [W-1-1] durch die Einforderung einer fachlich fundierten Stellungnahme hinsichtlich der Chance
auf einen erfolgreichen Geschäftsbetrieb abgesichert sein. (HWK; IHK; keine Bescheini-
gungen durch Steuerberater o.ä.), Einführung einer (u.U. höheren) Pauschale

• [W-1-1] klare Rechtsvorschriften;einheitliche Bezugsdauer ( 9 Monate )

• [W-1-1] mtl. Festbetrag 1200;-€ für 6-12 Monate, abhängig von der Dauer der Arebitslosigkeit ( je
länger je weniger) Fachkundige Stellungnahmen nur noch durch Kammern. Bei eigener
Kündigung ohne wichtigen Grund keine Leistung zur Existenzgründung

• [W-1-1] -eine gestaffelte Förderung, analog der Förderung EXGZ auf bis zu 12 Monate -
Rentenversicherungspflicht, Abführung eines Pauschbetrages durch die BA an die Deut-
sche Rentenversicherung -Höhe in Form eines Pauschbetrages analog EXGZ, keine Aus-
zahlung der SV

• [W-1-1] - den Lebensunterhalt in den ersten Monaten sicherstellen - grds. weiter durch (möglichst
neutrale) fachkundige Stellen geprüft werden (Tragfähigkeit) - auf die Alg I Anspruchs-
dauer (tw.) angerechnet werden - So hoch wie nötig, so niedrig wie möglich sein
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• [W-1-1] zeitlich auf 12 Monate befristet sein. Anlehnung an den vorherigen Alg-Bezug mit gestaf-
felter prozentualer Absenkung der monatlichen Förderung je nach Beginntermin der Exi-
stenzgründung - je kürzer der Alg-Bezug desto höher die Förderung - jedoch gleich blei-
bende Beträge über die Gesamtlaufzeit. Einen Teil der Förderung als Zuschuss. Einen Teil
als rückzahlbares Darlehen. Dies würde durch Selbstzensur der Gründer den Mitnah-
meffekt gravierend senken. Keine Pauschalbeträge – hohe Pauschalbeträge würden die
Mitnahmeeffekt bei vorherigen Geringverdienern drastisch steigern. Gründliche Prüfung
des Unternehmenskonzepts mit verpflichtender Teilnahme an Vorbereitungskursen durch
neutrale Stellen – dies gilt insbesondere für Gründer mit mangelnden kaufmännischen, un-
ternehmerischen bzw. deutschsprachigen Fähigkeiten - . Eine Sperrzeit wegen Arbeitsauf-
gabe müsste eine Förderung der Existenzgründung unmöglich machen – da die Mitnah-
meeffekte auch nach Eigenkündigung und vorheriger Alo-Meldung unter Inkaufnahme ei-
ner Sperrzeit noch beträchtlich sind. Keine Bindung an einen max. Gewinn – wie z.Z. beim
ExGZ – kontrapoduktiv, nicht leistungssteigern und viel zu aufwendig in de Prüfung –
Keine Verpflichtung zur Zahlung von Sozialbeiträgen – Selbstständige müssen frei in ihrer
Entscheidung sein, ob und in welchem Umfang sie sich versichert – keine Zwitterstellung
mehr wie beim ExGZ.

• [W-1-1] dem bisherigen ÜB entsprechen

• [W-1-1] Förderdauer sollte nicht länger als das doppelte der Restanspruchsdauer auf ALG I, jedoch
max. 12 Monate betragen. Verkürzung Restanspruchsdauer auf ALG I im Verhältnis 2 :1
empfohlen. Förderhöhe sollte der Höhe des ALG I-Satzes entsprechen. Zusätzlich wäre die
Übernahme der Kosten für die soziale Absicherung, unabhängig von der Höhe des eigentli-
chen Förderbetrages, sinnvoll.

• [W-1-1] Maximale Förderungsdauer: 6 Monate, jedoch längstens solange Anspruch auf ALG I be-
steht - Ausschluss von Mitnahmeeffekte

• [W-1-1] Sich am ÜG orientieren. ExGZ hat m.E. zu viele -Minimalst-Selbstständige geschaffen, für
die diese Leistung nur ein „Zubrot“ ist. Inwieweit viele Bezieher von ExGZ tatsächlich
selbstständig tätig sind, oder dies nur proforma angeben, ist nicht nachvollziehbar.

• [W-1-1] eher nach Art des ÜG (höhere Förderung für kürzere Dauer), als nach Art des ExGZ (ge-
ringere, degresse Förderung für längere Dauer); das Verfahren entbürokratisieren, fach-
kundige Stellungnahme sollte aber bleiben

• [W-1-1] ohne größeren Arbeitsaufwand umsetzbar. Einheitliche Leistung. Dauer des Bezugs sollte
auf das Alg angerechnet werden

• [W-1-1] zeitlich und der Höhe nach begrenzt und die Sozialversicherung mit 40 % pauschaliert sein

• [W-1-1] Nur fördern bis beim Leistungsempfänger nicht mehr als 50% seines Anspruchs auf Alg I
verbraucht ist (Ausschluss)

• [W-1-1] ... verbindliche Festlegung einer fachkundigen Stelle ermöglichen, damit keine Gefällig-
keitsbescheinigungen über die Tragfähigkeit des Gründungsvorhabens mehr ausgestellt
werden können bei einer längeren Förderung (wie ExGZ) sollten die Voraussetzungen nach
einem gewissen Beobachtungszeitraum erneut überprüft werden. Allerdings anders als bis-
her. Nämlich unter erneuter Einschaltung der fachkundigen Stelle mit Fragestellungen:Wie
und wurde die bisherige Planung überhaupt realisiert? Nachweis von Aktivitäten. Welches
Einkommen wurde tatsächlich erzielt? Stellt Selbständigkeit eine ausreichende Lebens-
grundlage dar oder nur handelt es sich nur um ein Steuerabschreibungsmodell für den ver-
dienenden Ehepartner? Einbeziehung auch von Nichtleistungsempfängern wie Hoch-
schulabsolventen in den förderungsfähigen Personenkreis. Gerade hier liegt aufgrund der
qualifizierten Ausbildung ein großes Potential für Existenzgründungen. - auch für SGB II-
Kunden eingesetzt werden
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• [W-1-1] ähnlich dem langjährig bewährten ÜG

• [W-1-1] Klare Vorgaben enthalten, wann und wie die Förderung einer Existenzgründung erfolgen
kann, Vorgabe eines fixen Fragekataloges für Beurteilung Tragfähigkeit durch externe
Stellen, Förderungshöhe und Dauer sollte abhängig sein von Restanspruch auf Alg 1 ( frü-
he Antragstellung = höhere Förderleistungen, spätere Antragstellung = niedrigere Förder-
leistungen.

• [W-1-1] Ein kombiniertes Instrument sollte von der Höhe her dem Arbeitslosengeldbezug entspre-
chen undvon der Dauer her dem vorhandenen Restanspruch Alg entsprechen (sinngemäß
Alg-Selbständigkeit). Vor allem würde der Trend zur Mitnahme der Leistung am Ende des
Alg-Bezuges gestoppt werden.

• [W-1-1] bereits verbrauchten Alg-anspruch berücksichtigen - Nicht länger als ein Jahr möglich sein
- evtl.eine Festbetragsförderung über dem ExGZ-Satz sein - eher Ermessensleistung sein

• [W-1-1] - Nichtleistungsbezieher (Alg1 ausgelaufen, Alg2 wg. fehl. Bedürftigkeit nicht möglich)
mit in die Förderung einbeziehen: Trotz fehl. Bedürftigkeit und guter Gründungsidee fehlt
derzeit der entscheidende finanzielle Impuls - gemeinsame Leistung: höhere Pauschale wie
ExGZ, aber nur max. 2 Jahre.

• [W-1-1] - max. 6 Monate Förderdauer betragen - auf die Alg - Bezugsdauer angerechnet wrden - auf
den noch bestehenden Restanspruch ALG begrenzt werden, d.h. Restanspruch kürzer als 6
Monate, dann sollte nur eine Förderung für die kürzere Dauer gewährt werden.

• [W-1-1] Genaue Vorstellungen bestehen nicht. Zu verhindern, dass zunächst der Alg-Anspruch aus-
geschöpft und anschließend eine Existenz gegründet wird, erscheint sinnvoll, da es sich in
diesen Fällen eher nicht um besonders tragfähige Existenzgründungen handelt.

• [W-1-1] Pauschalsätze

• [W-1-1] sich anlehnen an die bestehenden ÜG-Regelungen

• [W-1-1] eher den ÜG-Kriterien entsprechen. Evtl. Staffelungsmöglichkeit der Förderdauer zwischen
6-12 Monaten sinnvoll, z.B. je nach Rest-Alg-Anspruchsdauer. Pauschaler Betrag, bzw.
Mindestbetrag.

• [W-1-1] Förderdauer vereinheitlicht auf max. 12 Monate unter Anrechnung auf den Restleistungs-
anspruch einer mtl. Mindest- und Höchstförderung. Vorschlag Mindesthöhe 500 Euro und
Höchstbetrag 1200 Euro, ergänzt durch gekürzten pauschalierten Aufschlag mit 35 %.
Wegfall der RV-Pflicht wie bei ExGZ.

• [W-1-1] insbesondere bezüglich der Bemessung dem Charakter des ÜG ähneln. Die Förderdauer
sollte bei mindestens 8 Monaten liegen, wobei sich die Alg I - Anspruchsdauer um die
Hälfte der Förderdauer vermindert. Besteht ein Alg I - Restanspruch von weniger als 4
Monaten, verkürzt sich die Dauer der Förderung entsprechend.

• [W-1-1] - 12 Monate Festbetrag von 2000,-- Euro incl. SV-Absicherung - zum Anreiz, nicht erst
den kompletten Alg-Anspruch zu verbrauchen, sollte folgende Regelung eingebaut werden
: die Dauer von 12 Monaten können nur dann voll in Anspruch genommen werden, wenn
der Antragsteller sich in den ersten 6 Monaten des Alg-Bezugs selbständig macht. Macht er
sich erst nach 6 Monaten selbständig, wird pro Monat "später" Selbständigkeit ein Monat
von der Existenzgründungsförderung gekürzt. Bei "Normal"-Alg-Anspruch kann dann nie
mehr als 18 Monate Leistungsbezug (Alg + Existenzgründungsförderung) entstehen.

• [W-1-1] aus Sicht der Fachkräfte eindeutige Regelungen zur Dauer und Höhe enthalten und auch
die fachkundigen Stellen abschließend aufzählen (keine sonstigen mehr). Regelungsbedarf
besteht auch bei den Themen „Betriebsübernahme“ und „Scheinselbständigkeit“, da es hier
viel Unsicherheit bei der Beurteilung gibt.
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• [W-1-1] eine vorherige Beratungspflicht durch eine autorisierte Institution

• [W-1-1] Durch den Wegfall des EXGZ sollte es ein einheitliches ÜG geben: > Förderungsdauer 12
Monate > Alg-Anteil für 12 Monate auf der Basis 60/67% - möglich wäre eine Kürzung
um 3 - 5 % jeweils nach 2 Monaten. Gewährung dieses Teiles als Zuschuss! > Darle-
hensanteil für Beitrag zur Sozialversicherung (entsprechend dem bisherigen Zuschuss, aus-
gehend allerdings vom 1. Förderungsmonat). > Pflichtversicherung in der Rentenversiche-
rung (wie bisher bei EXGZ). > Hierdurch würde sich der Existenzgründer mehr um die
Tragfähigkeit seiner Unternehmung bemühen müssen, da ja eine teilweise Rückzahlungs-
pflicht besteht. Auf der anderen Seite entsteht natürlich ein zusätzlicher Arbeitsaufwand in
den Agenturen - dies ist zu bedenken.

• [W-1-1] eine Förderung maximal 6 Monate sein. Eine Weiterbewilligung sollte nur erfolgen wenn
der Selbstständige den Erfolg der Gründung nachweist.

• [W-1-1] und auch die Tragfähigkeit im Detail geprüft werden. Eine entsprechend qualitativ hohe
Beratung (nicht wertlegend auf die Dauer!!!) muss durch die BA gegeben werden. Im Fo-
kus müssen die Finanzierung und steuerliche Beratung potentieller Existenzgründer ge-
rückt werden. Die letztendliche Entscheidung ist zwingend über Unabhängige einzuholen.
Abgesehen von IHK/HWK/Kammern und Fachverbände sollten Kreditinstitute das Grün-
dungsvorhaben mit einer einheitlichen Förderhöhe-/dauer (keine Orientierung am ALGI-
anspruch, sondern Pauschale, ca 12 Monate) ausgestattet sein, dennoch in der Anwendung
kostengünstiger für die BA ausfallen. Die Vorteile beider Instrumente sind zu nutzen (z.B.
der degressive Charakter des EXGZ). Bei der Prüfung des Businessplanes müssen die
Rentabilität bejahen. Eine bloße Prüfung über einen ansässigen Steuerberater ist zu vernei-
nen. Um Mitnahmeeffekte mittel-und langfristig zu vemeiden, ist das künftige Förderin-
strument als Ermessensleistung auszulegen. Zum anderen sollte der noch bestehende
ALGI-anspruch entfallen, sofern keine freiwillige ALO-versicherung abgeschlossen wird.
Potentiellen Existenzgründern, die ihren Arbeitsvertrag eigens zur Aufnahme der selbstän-
digen Tätigkeit kündigen, sollten kein Zugang zum Förderinstrument der BA erhalten. Hier
wird die Selbständigkeit nicht in erster Linie begründet, um der Arbeitslosigkeit zu entge-
hen, sondern um etwaige Gewinnprognosen in die Tat umzusetzen. Ist diese Ausrichtung
rechtlich nicht haltbar, ist die derzeitige Regelung (Sperrzeit) zwingend aufrecht zu erhal-
ten.

• [W-1-1] - Pflichtleistung; - Konzeption wie ÜG; - maximale Förderdauer 1 Jahr mit Degression; -
Minderung der Anspruchsdauer analog AlgW (2 zu1) aber kein verbleibender Restan-
spruch

• [W-1-1] Dauer von drei Jahren bei ExGZ kann gekürzt werden, einheitliche Leistung ist besser

• [W-1-1] vor allem ein standardisiertes Verfahren bei der Ausstelung der fachkundigen Stellung-
nahme beinhalten (nur durch zertifizierte Einrichtungen abzugeben). Ansonsten bestehen
keine Vorstellungen.

• [W-1-1] sich an der jetzigen ÜG-Regelung orientieren: das Arbeitslosengeld wird 6 Monate weiter
gezahlt, allerdings längstens für die Zeit der Restanspruches als Vorbegung für den Mit-
nahmeeffekt für die Kunden, die am Ende des ALG-Anspruches SGB III Selbständigkeit
anstreben. Die Pauschale der Sozialversicherungsbeiträge von fast 70% sollte ganz entfal-
len. Es sollte, wie bei der FbW Förderung, ein bestehender ALG-Anspruch im Verhältnis
2:1 gekürzt werden.

• [W-1-1] Förderhöhe sollte sich am Alg Satz orientieren. Förderhöhe max. 12 Monate; ggfls auc h
nur den Restbezug Alg um Manipulationen zu vermeiden.
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• [W-1-1] eine pauschalierte Förderung sein, die unabhängig von der Höhe des Alg-Bezugs ist. 6
Monate Förderung ist aus Sicht Pforzheim ausreichend eine entsprechende Überbrückung
zu gewährleisten.

• [W-1-1] Grundlage sind die ÜG-Regelungen mit Sonderregelungen für Arbeitlose mit geringem
Leistungssatz (Grenzbetrag) hinsichtlich - Dauer der Förderung (länger) - Verpflichtung
zur Sozialversicherung

• [W-1-1] sich an den Regelunen des bisherigen Überbrückungsgeldes (Höhe Arbeitslosengeld plus
Betrag für soziale Sicherung) orientieren; eine Verlängerung der Förderdauer auf ca. 8 bis
9 Monate erscheint sinnvoll; der verbleibende Restanspruch Alg 1 sollte bei ÜG-Bezug
anteilig gemindert werden;

• [W-1-1] ... müsste in jedem Fall dazu beitragen können, um die Rückkehr in die Arbeitslosigkeit
erfolgreich zu vermeiden. Eine Zusammenlegung der beiden Förderungen erscheint nicht
sinnvoll. Mitdem aktuellen Förderangebot können die Vermittlungsfachkräfte in den An-
genturen auf die individuellen Bedürfnisse des Gründers bzw. der Gründerin eingehen.
Folgende Optimierungen sollten jedoch bei einer Überarbeitung der Förderinstrumente be-
achtet werden: - Um Fehlanreize und Missbrauch zu vermeiden, macht es grundsätzlich
Sinneine Verkürzung der Förderdauer bei ExGZ um 1 Jahr zu überlegen. Dafür sollten aber
ggf. auch die aktuellen Förderhöhen angepasst werden. - Zukünftig sollte noch stärker auf
die Eignung der Gründer geachtet werden. Den Arbeitsvermittlern sollten hierzu noch bes-
sere Hilfsmittel /Filtermöglichkeiten (z.B. Gründerprofiling - Nutzung des Psychologischen
Dienstes in den Agenturen vor Ort) zur Verfügung gestellt werden.

• [W-1-1] einen faktischen Arbeitsentgeltersatz für einen bestimmten Zeitraum weiterhin gewährlei-
sten.

• [W-1-1] Unterschiedliche Vorstellungen bei den entspr. Mitarbeitern. Meine Meinung: nur noch
ÜG, zu den jetzigen Konditionen. Weitere Förderung ist reine Mitnahme. Weitere Voraus-
setzung: Keine Nebentätigkeit möglich, sonst entfällt Förderung. Ein Gründer, der ernsthaft
an seiner Selbständigkeit arbeitet, hat keine zeitlichen Kapazitäten frei. Die Nebentätigkeit
wird i.d.R. nur aus finanziellen Zwängen ausgeübt, die besser über das Finanzierungskon-
zept abgedeckt sein sollten. Andernfalls stellt sich die Frage nach dem Geschäftskonzept
im Grundsatz. Mit Beitragsmitteln sollten keine Gründungsexperimente finanziert werden.
Dafür gibt es andere Wege.

• [W-1-2] - ...in Richtung ÜG gestaltet werden. Falls längere Förderungszeiten gewünscht sind, sollte
eine Weitergewährung nur erfolgen, wenn keine Hilfebedürftigkeit gemäß SGB II eintritt -
...Impulsförderung sein (geförderte Selbständigkeiten müssen schneller ihr Tragfähigkeit
unter Beweis stellen) - ...in der Leistungshöhe angemessen sein: z. B. mtl. Alg + 60%, aber
mind. 700 Euro (muss Finanzierung des Lebensunterhaltes im Anschubzeitraum sicher-
stellen, Zahlung eines Mindestbetrages, z. B. für Verischerungsbeiträge) - ...eine neutrale
Begutachtung des Konzeptes vorsehen (Zertifizierung der Gutachter).

• [W-1-2] eine Förderdauer von bis zu 12 Monaten mit einem Mindest-/Höchstförderbetrag (unab-
hängig vom Leistungsbezug Alg 1) und sukzessiver Verringerung des Förderbetrags wäh-
rend der Bezugsdauer

• [W-1-2] Förderungsdauer 1 Jahr bei pauschalen Leistungen

• [W-1-2] Die letzte uns vorliegende Information aus dem Bundestag besagt, dass es ausschließlich
ein Ermessens-ÜG gibt.

• [W-1-2] Die zukünftige Leistung sollte vergleichbar der ÜG-Leistung, ohne Überprüfung der Trag-
fähigkeit gewährt werden. Die Dauer sollte aber mindestens eineinhalb bis zwei Jahre be-
tragen. Die Höhe könnte degressiv gestaltet werden (z.B. Halbjahresschritte)
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• [W-1-2] zur Vermeidung von Mitnahmeeffekten sollte - beim ÜG die Förderungsdauer auf die zum
Zeitpunkt der Existenzgrüdnung bestehende Alg-Restanspruchsdauer begrenzt werden -
beim EXGZ als Fördervoraussetzung ein Mindestzeitraum vor Ablauf der Alg-
Anspruchsdauer gelten, z.B. Förderung nur, wenn Existenzgrüdung spätestens 3 Monate
vor Ablauf des Alg-Anspruchs erfolgt

• [W-1-2] ...eine Leistung sein, die für das erste Jahr der Selbständigkeitin Höhe von 75 % des letzten
Alg I zuzüglich der SV-Beiträge gewährt wird. Ferner wäre es sinnvoll, wenn gesetzlich
geregelt würde, dass die durch eine Agentur für Arbeit bewilligte Leistung im Falle des
Wegfalls eines dem Grunde nach bestehenden Alg I - Anspruchs durch den zuständigen
Träger eines dem Grunde nach neu entstandenen Alg II - Anspruchs auf der Basis von 75
% (plus SV-Beiträgen) des Alg II - Anspruchs bis zum Ablauf des Jahreszeitraums fortzu-
zahlen ist. Diejenige Agentur, die die Förderung veranlaßt hat, soll den integrativen Erfolg
auch dann für sich verbuchen können, wenn die sich selbständig machende Person dem
Grunde nach Alg II - Kunde/Kundin geworden ist. Die Tragfähigkeitsprüfung sollte durch
eine dafür zertifizierte absolut neutrale Stelle nach genau definierten Standards erfolgen.
Diese Prüfstelle sollte keinesfalls eine Kammer, ein Verband oder ein Steuerberatungsbüro
sein..

• [W-1-2] In Anlehnung an das bisherige ÜG-Recht, wobei eine zeitliche Staffelung durchaus sinn-
voll wäre. Vorteilhaft ist die Beauftragung einer durch die AA finanziertenBeratungsstelle
für Existenzgründung zur Beurteilung der Erfolgsaussichten der Gründungsidee und Be-
gleitung der Existenzgründer in der ersten Zeit der Selbstständigkeit

• [W-1-2] .... in der Grundausrichtung dem bisherigen ÜG entsprechen. Wichtig ist eine wirkungs-
volle Anschubfinanzierung in der Gründerphase. Eine Förderdauer über 6 Monate führt zu
Mitnahmeffekten und insbesondere zur künstlichen Verlängerung der Alg-Anspruchsdaue

• [W-1-2] nur eine Leistung für Selbständige ohne Pflichtversicherung bei der Rentenversicherung.
Denkbar wäre 12 Monate Förderung mit 50 % des Alg-Satzes +50 % pauschalierter SV-
Anteil

• [W-1-2] so ausgestaltet sein, dass nur ernsthafte und solide geplante und vorbereitete Existenzgrün-
dungen gefördert werden.

• [W-1-2] ...ist schwierig, da vollkommen unterschiedliche Personengruppen die beiden Instrumente
wählen (vergleiche Punkt 3) Arbeitslosen gehobener Berufe (wegen Höhe des Alg/ÜG),
Arbeitslosen, die nicht weiter in die gesetzl. RV einzahlen möchten, Arbeitslosen, die auf-
grund der Tätigkeit sicher die 25.000E-Gewinngrenze überschreiten (bis 11.05.06 ca.
260Fälle)

• [W-1-2] Ein wesentlicher Aspekt ist, dass EXGZ häufig im Anschluss an den Arbeitslosengeldbe-
zug beantragt wird. Hier sollte eine besondere Prüfung der Tragfähigkeit durch eine neu-
trale Stelle erfolgen, um Mitnahmeeffekte zu vermeiden. Vor diesem Hintergrund wäre es
auch denkbar, Leistungen an Existenzgründer mit nur noch geringem Alg-Restanspruch
nicht mehr zu ermöglichen.

• [W-2-2] Anlehnung der Vorauss. EXGZ an die Weisungen zum ÜG. Vorbereitung auf eine Exi-
stenzgründung durch verbindlich geforderte Qualifizierungsmaßnahmen.

• [W-2-2] MAXIMALE Förderung 1 Jahr, Förderhöhe einheitlich pauschalieren (einschl. SV - Bei-
trag)!

• [W-2-2] einen einheitliche Förderdauer umfassen (ca. ein Jahr), um so die Planungssicherheit zu
erhöhen. Die Stellungnahme zur Tragfähigkeit der Geschäftsidee sollte nur durch eine ent-
sprechend qualifizierte, unabhängige Stelle (z.B. Kammer) erstellt werden dürfen. Die gel-
tenden Regelungen sollten bezüglich der unabhängigen Stelle eher verschärft werden, um
Gefälligkeitsgutachten zu vermeiden.
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• [W-2-2] höhere Anforderungen an externe Stellen, die die Tragfähigkeit feststellen.

• [W-2-2] auf keinen Fall kommen. Beide Leistungen sind sehr hilf- und erfolgreich bei der Integrati-
on von Arbeitnehmern, gerade weil sie die unterschiedlichen Personengruppen gut trifft.

• [W-2-2] ein pauschaler Betrag sein, mindestens 600 Euro monatlich, mindestens 1 Jahr Förderung

• [O-1-1] - Grundsätzlich wie ÜG. Denkbar wäre Einschränkung der Dauer auf Dauer Restanspruch
Alg I, max. 6 Monate. Damit Motivation eines frühen Eintritts, nicht erst bei Auslaufen Alg
I-Anspruch. Einsparungspotenzial für öffentliche Hand.

• [O-1-1] Hilfen in die Selbständigkeit / 6 Monate / in Höhe ALG + SV / mit Plichtversicherung
RV/KV/PV;

• [O-1-1]  - Anspruchsverzehrend- Ermessensleistung- Eingrenzung der fachkundigen Stellen auf die
Kammern- ggf. Boni bei Einstellung von Mitarbeitern, Erfolg etc.

• [O-1-1] Förderdauer: ca. 18 Monate, Festbetragsregelung: 1000 Euro mtl. Bewilligung in Ab-
schnitten, kein Rechtsanspruch

• [O-1-1] klar strukturiert in Bezug auf - Dauer der Förderung (z.B. 6 Monate) - Höhe der Förderung
(z.B. in Höhe des ALG) - möglichst ohne Zusatzberehcnungen wie SV-Anteile-etc.

• [O-1-1] eine Pflichtleistung für 6 Monate in Höhe von 1200,- € und eine Beitragspflicht zur Sozial-
versicherung;ab dem 7. Monat eine Ermessensleistung abhängig von der Entwicklung der
Selbständigkeit (Kriterium Umsatz der letzten 6 Monate) Die gesetzlichen Festlegungen in
Bezug auf Stellungnahmen, Abgrenzungen usw. sollten ihre Gültigkeit behalten.

• [O-1-1] - ÜG 6 Monate + SV-Beiträge + Zuschlag für Kinder´- freie Wahl der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, analog Alo-Versicherung (Zugang auch zur gesetzlichen RV)

• [O-1-1] Sollte vor der Bewilligung extern prüfbar sein. Variable Förderzeiträume vorsehen. För-
derhöhen an den nachgewiesenen Gewinnen orientieren (Notwendigkeit) und degressiv
sein. Eine Leistung für 1Jahr iHv 50% d. Alganspruchs. (Grundsatz). Nur f. Algempfänger
mit Vorlage einer fachk. Stellungn. zur Tragfähigkeit der Existenz. Es sollte sich um eine
einfache Förderung handeln.

• [O-1-1] - eine Ermessensleistung sein. - sollte als Voraussetzung einen Befähigungsnachweis zur
Betriebsführung durch eine Kammer beinhalten. - sollte eine Förderungsausschluss bein-
halten, wenn vermutet werden kann, dass der Übertritt SGB II umgangen werden soll.

• [O-1-1] - Förderung über 2 Jahre sinnvoll,da das Konzept erst greifen muss; - Verfahren der jährli-
chen Beantragung sinnvoll analog EXGZ 2.FJ einschl.Förderbegrenzung Einkommen 25 T
- freiwillige Versicherung RV - Möglichkeit der weiterhin gesetzl.KV+PV - freiw. Ar-
beitslosenversicherung. Weitere Vorstellungen zu erforderlichen Fördervoraussetzungen: -
die Tragfähigkeit sollte nur durch neutrale fachkundige Stellen erfolgen (insbesondere
Kammern) – Problem hinsichtlich der Wertigkeit durch Steuerberater und Unternehmens-
berater. – Pflicht der Belegung eines Existenzgründungsseminars von mindestens 30 Stun-
den. Darüber hinaus bietet unsere Agentur im Verbund mit angrenzenden Agenturen und
vertraglicher Regelung mit Kammern (IHK, HWK) einen über §10 SGB III geförderten
Existenzgründerprass mit folgenden Inhalten und Werten als Leistung an: - Spezialbera-
tung (Notar, Rechtsanwalt, Fachverband o.ä. über 150 €) – Grundberatung durch einen
Steuerberater 150 € - wichtige fachliche Tagesseminare (in Summe bis zu 190 € möglich) –
Besuch einer Inlandsmesse (40 €) – diese Förderung könnte in ein neues Förderinstrument
einfließen.
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• [O-1-1] - einheitliche Förderdauer, z.B. 6 - 9 Monate- Fördersatz in Form einer Pauschale unter
Beachtung der noch bestehenden Restanspruchsdauer Alg (Degressionsprinzip, je später
der Eintritt in die Selbstständigkeit, um so geringer die Pauschale)oder Fördersatz auf der
Basis des vorherigen Leistungssatzes, aber unter Berücksichtigung der Anspruchsdauer im
Verhältnis 1:2.

• [O-1-1] Höchstdauer 1 Jahr - Grundlage Alg-Anspruch - Mindestens Restanspruch 4-6 Monate

• [O-1-1] auf die Anspruchsdauer angerechnet werden; Pauschalierung (ggf. gestaffelt) erscheint
sinnvoll

• [O-1-1] Es existieren Vorstellungen, die aber sehr differenziert sind. Daher kann an dieser Stelle
keine „gebündelte“ Vorstellung für die AA dargestellt werden.

• [O-1-1] Förderung mit Pauschale über ein Zeitraum von bis zu 12 Monaten, Höchstförderung bei
Beginn Selbständigkeit innerhalb der ersten 6 Monate der Arbeitslosigkeit , danach Verrin-
gerung der Förderpauschale. Klarere Definition der fachkundigen Stelle.

• [O-1-1] 1Jahr in Höhe ÜG

• [O-1-1] Pflichtleistung sein, Versicherungspflicht zur Renten- und Krankenversicherung bestehen,
die Konzeptbewertung durch eine fachkundige Stelle erfolgen.

• [O-1-1] Erstbewilligung ÜG für 6 Monate, auf Antrag und Nachweis der geschäftlichen Aktivitäten
(Haupterwerb) kann eine Weitergewährung um 2 x 6 Monate erfolgen (max. Förderung 18
Monate)

• [O-1-1] als fester Zuschuss mit variabler Dauer (in Abhängigkeit von der Dauer des Arbeitslosen-
geldbezuges) erfolgen.

• [O-1-1] nicht in Abhängigkeit vom Leistungsbezug, sondern Festbetrag analog 1. Förderung EXGZ

• [O-1-1] eine Pflichtleistung sein und die Absicherung der Sozialversicherungsleistungen
(KV/PV/RV/AV ggf. UV) im ersten Jahr der Selbständigkeit gewährleisten

• [O-1-2] als Ermessensleistung bis max. 12 Monate Förderdauer in analoger Förderhöhe zum jetzi-
gen ÜG

• [O-2-1] eine Differenzierung zwischen den Möglichkeiten einer erforderlichen Anschubfinanzie-
rung oder langfristigeren Absicherung laufender Kosten enthalten.

• [O-2-1] Förderdauer 12 Monate , Einkommensunabhängige Pauschale ( z.B. 800 € )

• [O-2-2] -Grundlage für die Höhe sollte nicht der Alg-Bezug sein, sondern Pauschale (Mix aus bei-
den bisherigen Leistungen) - Staffelung der Förderung nach Halbjahren - Maximale För-
derdauer: 1,5 Jahre - keine Höhstgrenze beim Einkommen

• [O-2-2] pauschalierte degressive Förderung (z.B. 6 Monate 1000 Euro, 6 Monate 500 Euro) oder
Kombination (z.B. 6 Monate wie Üg und dann 6 Monate niedrigere Pauschale); auf alle
Fälle Verzicht auf Rentenversich.-pflicht

• [O-2-2] Einheitliche Förderhöhe einschl. sozialer Absicherung, Dauer max. 12 Monate.

• [O-2-2] Förderung durch Festbetrag, z.B. 1.000,00 Euro; Förderdauer 12 Monate
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5. Dossiers: Selbstständige und Abbrecher in zehn Agenturbezirken

In diesem Teil des Anhangs werden wie teilweise schon im Anhang zum Bericht 2005 (Anhang B zu Teil
III) „Dossiers“ über Selbstständige und Abbrecher in den zehn Agenturbezirken dokumentiert. Diese Do-
kumentation 2006 erfasst alle von sinus explorirten Gründer, also auch die im Anhang 2005 bereits vor-
gestellten. Zusätzlich aufgenommen wurden 111 Dossiers von Gründern und Abbrechern, die erst in der
zweiten Untersuchungsphase interviewt worden sind. Hinzu kommt die Dokumentation von 31 Grün-
dungsverläufen. Für das leichtere Auffinden von den Leser speziell interessierenden Gründer- / Abbre-
cher-Gruppen werden den Dossiers und Gründungsverläufen Verzeichnisse nach Merkmalsgruppen vor-
angestellt.
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5.1 Verzeichnis der Dossiers nach Merkmalsgruppen

Insgesamt Gründerdossiers 182
Nr. 001 bis 182

5.1.1 nach Agenturbezirken

Hamburg   24
Düren   18
Heidelberg   16
Hof   14
Freising   15
München   41

6 Bezirke West 128

Schwerin   19
Neuruppin   10
Dresden   15
Erfurt   10

4 Bezirke Ost   54

Hamburg: 005; 007; 008; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 152; 153; 154; 155;
156; 157; 158; 159; 160; 161; 162

Düren: 053; 054; 055; 056; 057; 058; 059; 060; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109
Heidelberg: 071; 072; 073; 074; 075; 076; 077; 078; 079; 080; 081; 082; 083; 098; 099; 114
Hof: 084; 085; 086; 087; 088; 089; 090; 091; 092; 093; 094; 095; 096; 097
Freising: 062; 063; 064; 065; 066; 068; 069; 070; 116; 117; 120; 127; 129; 137; 138
München: 001; 002; 003; 004; 006; 009; 010; 011; 012; 025; 026; 030; 031; 032; 061; 067; 110;

111; 112; 113; 115; 118; 119; 121; 122; 123; 124; 125; 126; 128; 130; 131; 132; 133;
134; 135; 136; 139; 140; 141; 163

Schwerin: 164; 165; 166; 167; 168; 169; 170; 171; 172; 173; 174; 175; 176; 177; 178; 179; 180;
181; 182

Neuruppin: 033; 034; 035; 036; 037; 038; 039; 040; 041; 042
Dresden: 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 021; 022; 023; 024; 027; 028; 029
Erfurt: 043; 044; 045; 046; 047; 048; 049; 050; 051; 052
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5.1.2 nach Regionen (West und Ost)

Selbstständige West 104
Ost   42

Abbrecher West   24
Ost   12

Selbstständige – West: 001; 002; 003; 004; 005; 006; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 025; 026; 053; 055;
056; 057; 058; 059; 062; 064; 065; 067; 068; 069; 071; 073; 074; 075; 076; 077;
078; 079; 081; 082; 083; 084; 085; 086; 087; 088; 089; 091; 092; 093; 094; 095;
097; 098; 099; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106; 107; 108; 109; 110; 111; 112;
114; 115; 116; 118; 120; 121; 122; 124; 125; 126; 127; 129; 130; 131; 133; 134;
135; 136; 137; 138; 140; 141; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 152; 153; 154; 155;
156; 157; 158; 159; 160; 161; 162; 163

Selbstständige – Ost: 013; 014; 015; 016; 017; 018; 019; 020; 021; 022; 023; 024; 033; 035; 036; 037;
038; 039; 040; 041; 042; 044; 045; 048; 049; 050; 052; 164; 165; 166; 167; 169;
170; 171; 173; 175; 176; 177; 179; 180; 181; 182

Abbrecher – West: 030; 031; 032; 054; 060; 061; 063; 066; 070; 072; 080; 090; 096; 113; 117; 119;
123; 128; 132; 139; 142; 143; 144; 151

Abbrecher – Ost: 027; 028; 029; 034; 043; 046; 047; 051; 168; 172; 174; 178



253

5.1.3 nach Geschlecht

Selbstständige Männer   89
Frauen   58

Abbrecher Männer   27
Frauen     9

Selbstständige – Männer: 001; 003; 006; 012; 013; 014; 016; 017; 018; 019; 022; 023; 024; 025; 026;
037; 038; 039; 040; 042; 044; 045; 048; 049; 055; 056; 058; 059; 064; 065;
067; 069; 071; 075; 076; 077; 078; 079; 082; 083; 084; 085; 086; 087; 092;
094; 095; 098; 100; 102; 103; 106; 108; 110; 111; 112; 115; 116; 120; 121;
122; 125; 127; 129; 134; 136; 137; 138; 150; 152; 153; 154; 155; 156; 157;
159; 161; 162; 163; 164; 166; 170; 171; 173; 175; 179; 180; 181; 182

Selbstständige – Frauen: 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 011; 015; 020; 021; 033; 035; 036; 041;
050; 052; 053; 057; 062; 068; 073; 074; 075; 081; 088; 089; 091; 093; 097;
099; 101; 104; 105; 107; 109; 114; 118; 124; 126; 130; 131; 133; 135; 140;
141; 145; 146; 147; 148; 149; 158; 160; 165; 167; 169; 176; 177

Anmerkung: Dossier 075 betrifft gemeinsame Gründung von Gründerin und Gründer

Abbrecher – Männer: 027; 030; 031; 032; 034; 043; 046; 051; 060; 061; 063; 066; 070; 072; 090;
096; 119; 123; 128; 132; 139; 142; 143; 144; 168; 172; 174

Abbrecher – Frauen: 028; 029; 047; 054; 080; 113; 117; 151; 178
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5.1.4 nach Art der BA-Förderung

Selbstständige ÜG   70
ExGZ   49
weder noch   27

Abbrecher ÜG   20
ExGZ     9
weder noch     7

Selbstständige – ÜG: 001; 004; 006; 007; 010; 013; 016; 019; 021; 025; 033; 037; 038;
040; 041; 042; 048; 049; 050; 055; 056; 059; 064; 065; 067; 068;
069; 071; 076; 078; 081; 082; 084; 085; 086; 088; 095; 098; 099;
100; 102; 103; 106; 108; 109; 111; 115; 116; 124; 135; 136; 145;
146; 149; 150; 153; 155; 156; 160; 162; 163; 165; 166; 167; 170;
173; 175; 176; 181; 182

Selbstständige – ExGZ: 002; 003; 011; 014; 017; 018; 020; 022; 023; 024; 026; 035; 036;
039; 044; 045; 052; 053; 057; 058; 062; 073; 075; 077; 079; 083;
087; 089; 091; 092; 093; 097; 101; 104; 107; 114; 121; 134; 147;
148; 152; 154; 157; 158; 159; 169; 171; 177; 180

Selbstständige – ohne Förderung: 005; 008; 009; 012; 015; 074; 094; 105; 110; 112; 118; 120; 122;
125; 126; 127; 129; 130; 131; 133; 137; 138; 140; 141; 161; 164;
179

Abbrecher – ÜG: 027; 029; 032; 043; 046; 047; 054; 060; 063; 072; 119; 123; 142;
143; 144; 151; 168; 172; 174; 178

Abbrecher – ExGZ: 028; 030; 031; 034; 066; 070; 080; 090; 113
Abbrecher – ohne Förderung: 051; 061; 096; 117; 128; 132; 139
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5.1.5 nach Tätigkeits-/Berufsfeldern

Finanzen / Recht / Versicherungs-DL 22
IT- / EDV-Dienstleistungen 11
Wartungs- / Reinigungsdienstleistungen   9
Transport- und sonst. unternehmensbez. DL 17
Hauswirtschaftliche und sonstige DL   6
Gastronomie / Tourismus 12
Gesundheit / Körperpflege 10
Marketing / Werbung / Medien / Veranst. 17
Künstler / Pädagogen / Kinderbetreuer 11
Ingenieur- / Architektur- / Bauwesen 26
Handel / Vertrieb 25
Handwerk / Produktion 14
Landwirtschaft / Gartenbau / Tiere   2

Finanzen / Recht / Versicherungs-DL 040; 045; 046; 048; 049; 054; 055; 063; 073; 077;
078; 081; 084; 086; 096; 106; 114; 119; 122; 151;
169; 174

IT- / EDV-Dienstleistungen 001; 026; 043; 051; 068; 071; 137; 139; 144; 163; 173
Wartungs- / Reinigungsdienstleistungen 013; 014; 023; 024; 057; 085; 102; 110; 127
Transport- und sonst. unternehmensbez. DL 009; 016; 029; 031; 039; 067; 076; 079; 082; 088;

094; 099; 112; 120; 129; 155; 168
Hauswirtschaftliche und sonstige DL 064; 065; 142; 143; 156; 177
Gastronomie / Tourismus 010; 012; 017; 028; 041; 047; 052; 090; 091; 105;

167; 182
Gesundheit / Körperpflege 003; 033; 062; 074; 098; 101; 107; 126; 141; 176
Marketing / Werbung / Medien / Veranst. 002; 019; 032; 053; 108; 118; 124; 131; 133; 135;

136; 140; 149; 154; 160; 171; 181
Künstler / Pädagogen / Kinderbetreuer 007; 011; 044; 050; 066; 075; 080; 109; 157; 164; 165
Ingenieur- / Architektur- / Bauwesen 004; 006; 021; 025; 027; 034; 037; 038; 042; 060;

069; 072; 083; 095; 100; 111; 115; 116; 125; 128;
132; 159; 172; 175; 178; 180

Handel / Vertrieb 005; 008; 015; 022; 030; 035; 036; 059; 061; 070;
093; 113; 117; 123; 130; 134; 145; 146; 147; 148;
152; 158; 166; 170; 179

Handwerk / Produktion 018; 020; 056; 058; 087; 092; 103; 104; 121; 138;
150; 153; 161; 162

Landwirtschaft / Gartenbau / Tiere 089; 097



256

5.2 Dokumentation: 182 Dossiers (001 – 182)

001  01 10 W

Selbstständiger/
Selbstständiger:

38/40 Jahre, beide Deutsch, Abitur/Fachabitur, einer der Gründer mit
Elektrotechnik-Studium (FH)

Gründung(s)-

• Branche: IT/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Nidderau bei Hanau

• Datum: Dezember 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, Privatkapital (ca. € 31.000,-), keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: Besuch einer Gründerschulung der IHK

Status November 2004: Die Firma hat sich knapp zwei Jahre nach Gründung sehr gut eta-
bliert, mehrere große Aufträge wurden und werden erfolgreich aus-
geführt. Es sind zwei festangestellte und drei feste freie Mitarbeiter
sowie acht weitere freie Mitarbeiter beschäftigt. Die Geschäftspart-
ner sind mit dem Verlauf und der derzeitigen Situation sehr zufrie-
den, was nicht zuletzt ihrer überlegenen Planung und Durchführung
zuzuschreiben ist. Momentan sind sie dabei, den Firmensitz in eine
größere Stadt zu verlegen, ein weiterer Mitarbeiter wird derzeit ge-
sucht.

Prognose sinus
November 2004:

 + +

Sehr aussichtsreich. Die Gründer besitzen vielseitige Kontakte in die
Branche und umfangreiche Berufserfahrung, um andere Firmen im
Bereich Kommunikationssysteme beraten zu können. Die Vorge-
hensweise sowie das Firmenkonzept sind bis ins Detail durchdacht
und werden konsequent verfolgt. Die Geschäftspartner sind äußerst
engagiert und optimal aufeinander abgestimmt, sie ergänzen sich
bestens. Eine weiterhin positiven Entwicklung ist zu erwarten.

Weitere Beobachtung: Nein
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Beratung für Kommunikationssysteme

Eine GmbH, gegründet von zwei Geschäftspartnern, die in der IT-Branche angesiedelt ist und technische
Beratung sowie Optimierungsprozesse für Firmen anbietet im Bereich Kommunikationssysteme, Call-
und Kontakt-Center. Die Kunden werden in technischer Hinsicht beraten, die entsprechenden Technolo-
gien werden vorbereitet und (weiter-)vermarktet. Firmensitz ist Nidderau bei Hanau, dort sind Büroräume
angemietet in einem von der IHK und der Stadt unterstützten Technologie-Gründerzentrum. Momentan
wird der Firmensitz in eine größere Stadt im Umkreis Hanaus verlegt.

Gegründet wurde aus drohender Arbeitslosigkeit heraus bzw. nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit. Beide
Gründer waren vor ihrer Selbstständigkeit in der IT-Branche im selben Unternehmen tätig und jeweils in
leitenden Positionen angestellt. Sie verfügen über umfassende Berufserfahrung und weitreichende Kon-
takte in die IT-Branche. Einer der Gründer war bereits acht Jahre als Unternehmensberater selbstständig
und besitzt daher bereits Einblicke in die und Erfahrung mit der Selbstständigkeit. Gefördert wurde die
Gründung durch das Überbrückungsgeld, professionelle Gründerberatung wurde lediglich durch den Be-
such einer Gründerschulung der IHK beansprucht. Da die Gründer nach eigenen Angaben bereits wuss-
ten, wie sie bei der Gründung vorgehen wollten, einen ersten Auftrag gesichert hatten und sehr selbstbe-
wusst ihre Gründung angingen, wurde keine weitere Beratung in Anspruch genommen. Wie die Gründer
ausdrücklich betonen, hätten sie sich ebenso ohne finanzielle Unterstützung der BA selbstständig ge-
macht, jedoch war das Überbrückungsgeld eine wichtige „psychologische Stütze“ und fest eingeplante
Größe. Die Startinvestitionen wurden vollständig aus Privatvermögen finanziert, Kredite wurden keine
aufgenommen.

Zum Interviewzeitpunkt (zwei Jahre nach Firmengründung) läuft das Unternehmen sehr gut, es macht
ausreichend Gewinn, um den Lebensunterhalt der Gründer und deren Familien zu finanzieren. Es sind
zwei festangestellte sowie drei freie Mitarbeiter in Vollzeit in der Firma beschäftigt, acht weitere Berater
werden für spezielle Projekte hinzugezogen. Ein zusätzlicher Mitarbeiter wird derzeit gesucht. Die Ge-
schäftspartner sind mit dem Verlauf und der derzeitigen Situation sehr zufrieden. Für die Zukunft ist ein
Firmen-Ausbau geplant, es soll ein weiteres Büro auch in München eingerichtet und dafür zusätzliche
Mitarbeiter eingestellt werden. Man möchte sich außerdem in Zukunft mehr in Netzwerken engagieren.
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Selbstständiger: 62 Jahre, Deutscher, Abitur, Industriekaufmann

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Startinvestitionen; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Steuerberater zur Businessplan-Erstellung

Status Januar 2005: Der Gründer ist mit der momentanen Situation zufrieden, die finan-
zielle Lage bezeichnet er als gut, aber noch ausbaufähig. Mittler-
weile hat er sich als Journalist in seinem speziellen Bereich einen
Namen gemacht. Es handelt sich um ein Zusatzeinkommen, der Le-
bensunterhalt wird primär von der Ehefrau bestritten. Derzeit
schreibt er neben den Artikeln an seinem zweiten Buch.

Prognose sinus
Januar 2005:

 + +

Die Aussichten für eine weiterhin positive Entwicklung scheinen
sehr gut. Der Gründer hat zuverlässige Kontakte in die Branche und
weiß Auftragsflauten geschickt zu überbrücken. Er ist einfallsreich,
die Arbeit macht ihm Spaß, zumal er sein Hobby zum Beruf ge-
macht hat. Die nächsten zwei bis drei Jahre bis zu seiner Rente wird
er sich als Journalist und Fotograf weiter etablieren.

Weitere Beobachtung: Nein
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Journalistenbüro

Gegründet wurde ein Journalistenbüro, das der Gründer von seiner Wohnung in München aus betreibt. Er
arbeitet als freier Journalist und Fotograf für verschiedene kleinere (regionale) Zeitungen, die ihn in re-
gelmäßigen Abständen beauftragen. Auch ist er im Schriftstellerverband Mitglied, für den er des öfteren
Artikel verfasst. Er hat sich darauf spezialisiert, über bajuwarische Besonderheiten zu schreiben – Archi-
tektur, Städtegründungen etc. – und seine Texte mit eigenen Fotos zu illustrieren.
Der gelernte Industriekaufmann war bis zu seiner Gründung fünf Jahre arbeitslos, zuvor war er 37 Jahre
lang Verkäufer und Verkaufsleiter unter anderem für den Bereich Fotokameras. Er hat sein langjähriges
Hobby – Fotografieren und Schreiben – zum Beruf gemacht.

Finanziell gefördert wurde die Gründung durch den Existenzgründungszuschuss. Professionelle Existenz-
gründerberatung hat der Journalist zu keiner Zeit in Anspruch genommen, lediglich bei der Erstellung des
Businessplans unterstützte ihn der Steuerberater. Startinvestitionen waren nicht notwendig, da bis auf eine
neuangeschaffte Kamera die Arbeitsausstattung bereits vorhanden war. Kredite wurden keine aufgenom-
men. Der Gründer hätte sich nach eigenen Aussagen auch ohne finanzielle BA-Förderung selbstständig
gemacht. Er hatte bereits vor seiner Selbstständigkeit Kontakt zu verschiedenen Zeitungen, woraus er
noch immer hauptsächlich seine Aufträge bezieht. Er verfügt insgesamt über gute Branchenkontakte und
einen ebensolchen Einblick in Markt- und Wettbewerbsverhältnisse.

Zum Interviewzeitpunkt (ein Jahr nach Gründung) ist der Journalist mit dem bisherigen Verlauf sowie der
gegenwärtigen Situation seiner Firma zufrieden, er beschreibt die finanzielle Lage als gut, aber ausbaufä-
hig. Vor, während oder nach der Gründung traten weder erwartete noch unerwartete Probleme auf. Ge-
plant und durchgeführt als Vollzeittätigkeit, handelt es sich dennoch lediglich um ein zusätzliches Ein-
kommen, da die Ehefrau Hauptverdienerin ist. Der Journalist könnte den Lebensunterhalt der Familie
nach eigenen Angaben nicht von den Einnahmen der Ich-AG finanzieren, dies wird auch in absehbarer
Zeit nicht möglich sein.
Auftragsflauten gab und gibt es branchenüblich immer wieder, diese überbrückt der Journalist u.a. mit
dem Schreiben von Büchern. Er hat sich mittlerweile in der Branche einen Namen gemacht. Bis zu seiner
Rente in ca. zwei Jahren möchte der Gründer zumindest auf dem bisherigen Niveau weiterarbeiten kön-
nen.
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Selbstständige: 32 Jahre, Deutsche, Hauptschulabschluss, pharmazeutisch-kauf-
männische Assistentin

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: München-Germering

• Datum: Dezember 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; Privatdarlehen und Eigenkapital
(€ 10.000,-); keine Kreditaufnahme

• Beratung: Steuerberater, IHK, BA-finanzierte Existenzgründungsberatung

Status Januar 2005: Die Gründerin befindet sich 1,5 Monate nach (vorgezogener) Grün-
dung noch in der Fortbildung zur med. Fußpflegerin und Nageldesi-
gnerin. In der Praxis wird die Firma noch nicht betrieben.

Prognose sinus
Januar 2005:

 – –

Eher negative Entwicklungschancen. Die Gründung erfolgte aus der
Not heraus und daher zu früh, die Gründerin war zu wenig vorberei-
tet. Sie befindet sich nach Gründung noch in der Ausbildung. Das
Konzept erscheint wenig überzeugend, es existiert keine einheitliche
Linie (Nagel- und Fußpflege kombiniert mit Büroservice und Ge-
schenkartikelverkauf).

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Nageldesign und medizinische Fußpflege

Gegründet wurde ein Kosmetikstudio für Nageldesign und medizinische Fußpflege, zusätzlich zum
„Hauptgeschäft“ der Nagel- und Fußpflege soll ein Büroservice angeboten werden sowie der Verkauf
selbstgemachter Geschenkartikel. In der Praxis ist das Unternehmen allerdings noch nicht in Betrieb, da
sich die Gründerin zum Interviewzeitpunkt (1,5 Monate nach Gründung) noch in diversen Fortbildungen
zur Nageldesignerin sowie zur medizinischen Fußpflegerin befindet. Ausbildungsende ist voraussichtlich
Anfang April 2005. Die Idee, sich selbstständig zu machen, entstand relativ kurzfristig bzw. aus der Not
heraus, da die Gründerin zum einen keine andere Möglichkeit sah, nach zweijähriger Arbeitslosigkeit
wieder in Arbeit zu gelangen. Zum andern sollte mit der vorgezogenen und bislang lediglich theoreti-
schen Gründung noch im Jahr 2004, das drohende Arbeitslosengeld II kompensiert werden.

Ihre Stärken sieht die Gründerin im kaufmännischen Bereich und im Kundengespür, da sie aus ihren vor-
herigen Tätigkeiten als pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin und Empfangssekretärin geübt ist im
Umgang mit Kunden und bereits eine gewisse medizinische Vorbildung hat. Kontakte in die Kosmetik-
branche bestehen keine, Informationen zu Markt und Wettbewerb wurden bisher aus Branchenbüchern
und durch den Besuch einer Fachmesse eingeholt sowie durch Preisrecherchen in anderen Kosmetikstu-
dios.

Die Gründung wird gefördert durch den Existenzgründungszuschuss, zudem standen finanzielle Unter-
stützung von Familie und Freunden sowie eigene Ersparnisse für die  Startfinanzierung zur Verfügung.
Die Gründerin hat sich beraten lassen überwiegend durch einen Steuerberater und die Agentur für Arbeit,
sie hat zudem auf eigene Kosten an einer Veranstaltung der IHK teilgenommen.
Zum Interviewzeitpunkt sind noch keine Aussagen über den Geschäftsverlauf möglich, da die Firma
praktisch noch nicht existiert, sie befindet sich in der Aufbauphase. Lediglich „Modelle“ wurden bislang
behandelt. Die Gründerin erwartet, durch Zeitungsinserate und Aushänge ihre ersten Kunden zu gewin-
nen. In der Anfangszeit soll von zu Hause aus mobil gearbeitet werden, für die Zukunft (in zwei bis drei
Jahren) ist geplant, eventuell einen Laden anzumieten. Sie hofft, dann mit ihrer Firma ihren Lebensunter-
halt bestreiten zu können.
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Selbstständiger: 36 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Studium der Elektrotechnik

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Viechtach

• Datum: August 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Eigenkapital (ca. € 15.000,-); keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: Steuerberater zur Businessplanerstellung

Status Januar 2005: Das Unternehmen läuft 1,5 Jahre nach Gründung gut und befindet
sich auf einem stabilen Niveau. Mit den Firmeneinnahmen kann der
Lebensunterhalt gut finanziert werden. Es wird seit Beginn an kon-
sequente Auftragsakquisition betrieben. Der Gründer ist zufrieden
und optimistisch, die momentane Situation beibehalten zu können.

Prognose sinus
Januar 2005:

 +

Die Zuversicht des Gründers erscheint gerechtfertigt. Er weiß über
die Geschehnisse seiner Branche Bescheid, hat vielseitige Beziehun-
gen und ist engagiert. Das bislang sehr sachlich praktizierte Konzept
scheint gut zu funktionieren und lässt weiterhin Erfolg erwarten.

Weitere Beobachtung: Nein
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Ingenieurbüro für Elektrotechnik

Gegründet wurde ein Ingenieurbüro für Elektrotechnik, das im Bereich der Baubranche angesiedelt ist
und als Vollzeittätigkeit betrieben wird. Firmensitz ist Viechtach, allerdings musste der Tätigkeitsschwer-
punkt inzwischen nach München verlagert werden.

Die Gründung erfolgte aufgrund drohender Arbeitslosigkeit, jedoch bestanden im Voraus bereits Pläne,
sich selbstständig zu machen sowie konkrete Arbeitsaufträge. Der Gründer war vor seiner Selbständigkeit
sieben Jahre im Elektrotechnikbereich angestellt, wodurch er sehr gute Branchenkenntnisse und -kontakte
aufzuweisen hat. Außerdem ist er als „beratender Ingenieur“ Pflichtmitglied in der Ingenieurkammer. Er
führt als freier Mitarbeiter weiterhin Aufträge für ehemalige Arbeitgeber aus und akquiriert weitere Kun-
den über seine vielseitigen Beziehungen in die Branche. Seine Stärken sieht der Gründer vor allem im
technischen Bereich, das notwendige kaufmännische Wissen hat er sich inzwischen selbst angeeignet.

Gefördert wurde die Gründung durch das Überbrückungsgeld. Kredite wurden keine aufgenommen, da
die angebotenen Mindestkreditsummen der Banken für den Gründer zu hoch waren. Die Startinvestitio-
nen von ca. 15.000 Euro erfolgten aus Eigenkapital. Professionelle Gründerberatung wurde zu keiner Zeit
in Anspruch genommen, da der Gründer aus seiner Sicht genügend informiert war. Lediglich bei der Er-
stellung des Businessplans unterstützte ihn der Steuerberater.

Zum Interviewzeitpunkt (18 Monate nach Gründung) beschreibt der Gründer die Situation seiner Firma
als stabil, er kann seinen Lebensunterhalt gut von den Geschäftseinnahmen finanzieren. Auch rück-
blickend kann er nicht von Auftragsflauten berichten. Die von Beginn an konsequent betriebene Kunden-
akquisition hält den Gründer bis heute auf einem gleichbleibend stabilen Niveau. Er selbst bezeichnet
seine Firmengründung als Erfolg und ist mit dem Verlauf sowie der derzeitigen Situation angesichts der
massiven Probleme in der Baubranche zufrieden. Finanziell befindet er sich inzwischen auf dem gleichen
Stand wie zu Zeiten seiner Festanstellung. Der Gründer hofft, das momentane Niveau beibehalten zu
können und bei einer Verbesserung der allgemeinen Auftragslage auch Mitarbeiter einstellen zu können.
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Selbstständige: 35 Jahre, Deutsche, Abitur, Hotelfachausbildung in der Schweiz

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Hamburg

• Datum: November 2003

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung, Startfinanzierung ca. € 80.000,- aus Eigenka-
pital und € 60.000,- aus Bankkredit

• Beratung: IHK, Steuerberater

Status Januar 2005: Aufgrund der jahrelangen Branchenerfahrung und Professionalität
beider Geschäftsführer läuft der Familienbetrieb 15 Monate nach
Gründung sehr gut. Auftragsflauten konnten gut überbrückt werden,
das Ziel der Unternehmenssicherung wird weiter beharrlich verfolgt.
Derzeit wird eine weitere Mitarbeiterin zur Festanstellung gesucht.

Prognose sinus
Januar 2005:

 + +

Die weiteren Entwicklungschancen erscheinen absolut positiv. Die
Gründerin führt den Laden zusammen mit ihrem Lebensgefährten,
beide haben jahrelange Erfahrung in der Branche sowie in der
Selbstständigkeit und ergänzen sich anscheinend bestens. Sie bewei-
sen planerisches Geschick, sind engagiert und zielstrebig in ihrer
Vorgehensweise.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Lebensmittel-Einzelhandel

Gegründet wurde ein Lebensmittelfachgeschäft in günstiger Lage, das sich spezialisiert hat auf Wurstwa-
ren, Käse und Wein sowie einige weitere Lebensmittelartikel. Am Standort dieses Laden befand sich frü-
her bereits der alteingesessene Familienbetrieb der Gründerin, der vor vier Jahren geschlossen wurde.
Nun wurde am selben Standort ein neuer Laden eröffnet, ebenfalls als Familienbetrieb geführt.

Die Gründerin betreibt das Geschäft zusammen mit ihrem Lebensgefährten. Beide stammen aus Unter-
nehmerfamilien und haben daher bereits jahrelange Erfahrung im Einzelhandel und sind mit der Situation
der Selbstständigkeit bestens vertraut. Weitere Familienmitglieder sind inzwischen in der Firma beschäf-
tig, ebenso ist eine ehemalige Mitarbeiterin des elterlichen Betriebs in Vollzeit angestellt.

Die Gründung erfolgte nach 15-monatiger Arbeitslosigkeit der Gründerin und ohne finanzielle Unterstüt-
zung der BA, da der Förderanspruch bereits abgelaufen war. Beratung wurde mehrfach von der IHK be-
ansprucht und als sehr wertvoll bezeichnet. Zusätzlich stand ein befreundeter Steuerberater unterstützend
zur Verfügung. Hauptsächlich wurde jedoch auf die tiefgreifende Branchenerfahrung der beiden Familien
zurückgegriffen. Die Arbeitsagentur spielte bei der Gründung keine Rolle. Die Startinvestitionen von ca.
80.000,- Euro wurden aus den Rücklagen der beiden Geschäftsführer aufgebracht, zusätzlich wurde ein
Kredit von 60.000,- Euro aufgenommen.

Zum Interviewzeitpunkt (15 Monate nach Gründung) erzielt das Unternehmen einen zufriedenstellenden
Umsatz, was vor allem auf die Geschäftstüchtigkeit der beiden Betreiber, aber auch auf den günstigen
Standort des Betriebes zurückzuführen ist. Die Familie kann ihren Lebensunterhalt von den Firmenein-
nahmen bestreiten, die gesetzten Erwartungen wurden erfüllt. Auftretende Umsatzschwankungen konnten
bislang gut überbrückt werden. Die Kundschaft besteht aus Laufkunden sowie aus wiedergewonnenen
ehemaligen Stammkunden des elterlichen Betriebes. Konsequent wird weiterhin das Hauptziel der Unter-
nehmenssicherung verfolgt.
Aktuell sind die Geschäftsleute auf der Suche nach einer weiteren Mitarbeiterin in Festanstellung. Als
langfristiges Ziel ist eine Ausweitung des Geschäftsfeldes hinsichtlich neuer Vertriebskanäle angestrebt,
eine Vergrößerung der Verkaufsfläche ist nicht vorgesehen.
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Selbstständiger: 57 Jahre, Deutscher, Abitur, Architektur-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: März 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Eigenkapital ca. € 5.000,-; keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung und Steuerberater

Status Januar 2005: Zehn Monate nach Gründung zeigt sich der Gründer weitgehend
zufrieden mit der momentanen Auftragslage sowie dem bisherigen
Verlauf der Firma. Der Lebensunterhalt kann finanziert werden, je-
doch hofft der Gründer für die Zukunft auch größere Projekte als
bisher bearbeiten zu können.

Prognose sinus
Januar 2005:

 +

Die weitere Entwicklung erscheint aussichtsreich, v.a. da vielseitige
Kontakte in die Branche bestehen und der Gründer 26-jährige Erfah-
rungen in diesem Beruf hat. Die geschilderte Vorgehensweise ist
konsequent und funktioniert wie geplant.

Weitere Beobachtung: Nein
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Architekturbüro

Ein Architekturbüro in München, das als Ein-Mann-Betrieb bislang eher kleinere Aufträge oder Teilauf-
träge bearbeitet. Der Architekt arbeitet von zu Hause aus, dort ist ein Arbeitszimmer als Architekturbüro
eingerichtet. Die Ehefrau des Gründers (freiberufliche Architektin) hilft bei Bedarf aus oder erledigt die
anfallende Büro- und Schreibarbeit, sie ist jedoch nicht beim Gründer angestellt.

Nach fünfmonatiger Arbeitslosigkeit wurde das Unternehmen gegründet, da der Architekt neben der
Selbstständigkeit keine andere Möglichkeit sah, in seinem Beruf wieder in Arbeit zu gelangen. Vorher
war er 26 Jahre angestellt in einem Architekturbüro, wodurch er umfassende Branchenkenntnis besitzt.
Ihm wurde dort gekündigt und er bekam eine finanzielle Abfindung. Zudem konnte er einen Großteil sei-
ner Büroausstattung und Arbeitsgeräte mitnehmen sowie einen Dienstwagen ablösen, sodass sich die
Startinvestitionen für die Firmengründung auf maximal 5.000,- Euro beliefen. Diese konnten aus Eigen-
kapital finanziert werden, Kredite wurden keine aufgenommen.

Die Gründung wurde gefördert durch Überbrückungsgeld. Ferner hat sich der Gründer umfassend beraten
lassen von einer professionellen BA-finanzierten Existenzgründerberatung sowie seinem Steuerberater.
Zudem hat er sich durch die Lektüre verschiedener Informationsbroschüren der IHK, von Banken etc.
selbst ausführlich informiert. Die Verbindungen in die Architekturbranche sind gut, vor allem der Kontakt
zum vorherigen Arbeitgeber. Der Gründer ist außerdem Pflichtmitglied in der Architektenkammer. Seine
Stärken sieht er überwiegend im handwerklich-technischen Bereich.

Zum Interviewzeitpunkt (zehn Monate nach Firmengründung) bezeichnet der Architekt seine derzeitige
Situation und Auftragslage als zufriedenstellend. Sehr hilfreich sind ihm bei der Kundenakquisition die
Verbindungen zur alten Firma, es wurden aber auch private Aufträge auf Empfehlung erteilt, sodass der
Gründer durchgehend mit (eher kleineren) Projekten versorgt ist und seinen Lebensunterhalt von den
Einnahmen des Architekturbüros bestreiten kann.

Der Gründer hofft die nächsten Jahre (bis zur Rente) das Unternehmen wie bisher weiterbetreiben zu
können. Bei einer Steigerung der Auftragslage könnte auch ein Büro angemietet und seine Frau eventuell
bei ihm angestellt werden. Weiterhin wünscht er sich, auch größere Aufträge erteilt zu bekommen.
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Selbstständige: 40 Jahre, Deutsche, Abitur, Jura-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Hamburg

• Datum: Januar 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, € 4.000,- Startkapital aus Eigenmitteln, keine
Kreditaufnahme

• Beratung: An BA-finanzierter Gründerberatung ausführlich teilgenommen,
zudem mehrfach Gründermessen und -veranstaltungen besucht.

Status Januar 2005: Drei Jahre nach Gründung macht das Unternehmen noch immer
kaum Gewinn, es befindet sich derzeit in der Umstrukturierung. Die
Gründerin ist momentan dabei, ihr Geschäftsfeld zu erweitern und
erhofft sich davon eine Umsatzsteigerung, um in Zukunft ihren Le-
bensunterhalt von den Firmeneinnahmen finanzieren zu können.
Aber auch eine Rückkehr in ein Angestelltenverhältnis schließt sie
bei entsprechendem Angebot nicht aus.

Prognose sinus
Januar 2005:

 – –

Die Pläne der Gründerin versprechen kaum Aussicht auf Erfolg. Sie
sind unklar definiert, außerdem erscheint der Bedarf an den angebo-
tenen Leistungen begrenzt. Die Gründerin ist wenig geeignet für eine
Selbstständigkeit. Sie ist naiv und unstrukturiert in die Selbststän-
digkeit gestartet, mit dem vorhandenen Kapital konnte sie nicht um-
gehen. Enorme Schwächen zeigt sie zudem in der Kundenakquise.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Kommunikations- und Lebensberatung

Eine selbständige Existenz als freiberufliche Kommunikationsberaterin, die gewerblichen Kunden haupt-
sächlich Textberatung, PR und die Erstellung von Kundenmagazinen anbietet. Inzwischen wurde das Ge-
schäftsfeld erweitert, um den Bereich der astrologischen Lebensberatung für Firmen sowie Privatkunden.
Die Tätigkeit wird von einem Büro von zu Hause aus ausgeführt und ist als Vollzeitjob geplant.

Die Gründerin ist ausgebildete Juristin, hat aber in den letzten elf Jahren ausschließlich als Chefredakteu-
rin und Journalistin gearbeitet. Zuletzt war sie elf Monate arbeitslos und sah in der Selbstständigkeit die
einzige Möglichkeit, wieder in Arbeit zugelangen. Ihre Stärken sieht sie in ihrer Kommunikationsfähig-
keit. Marktinformationen werden überwiegen über Netzwerke bezogen.

Die Gründung wurde von der BA durch das Überbrückungsgeld unterstützt, das die Befragte nicht als
Gründungsanlass, aber als große Hilfe darstellt. Sie nahm zudem ausführliche Existenzgründerberatung
einer BA-finanzierten Beratungsstelle in Anspruch. Dort wurde sie ein halbes Jahr lang beratend begleitet
und pflegt auch heute noch den Kontakt. Sie lobt die dort erhaltene Unterstützung im Gesprächsverlauf
mehrmals ausdrücklich. Sie ist außerdem sehr aktiv in verschiedenen Netzwerken tätig, woraus sie ab und
an kleinere Kundenaufträge bezieht. Die Gründerin startete mit einem Eigenkapital von 4.000,- Euro, es
erfolgte keine Kreditaufnahme.

Zum Interviewzeitpunkt (drei Jahre nach Gründung) befindet sich das Unternehmen noch immer in der
Aufbauphase. Das unklar definierte Geschäftsfeld wurde erweitert um den Bereich der astrologischen
Lebensberatung, da sich mit Kommunikationsberatung allein nicht genügend Umsatz erzielen ließ. Das
Hauptproblem der Gründerin liegt, wie sie selbst betont, in der mangelhaften Akquisearbeit. Sie hat es
von Beginn an versäumt, sich um neue Kundenaufträge zu kümmern, Kontakte aus ihrem früheren Tätig-
keitsfeld konnten nicht erhalten werden. Das Unternehmen wirft zur Zeit keinen Gewinn ab, die Gründe-
rin lebt seit einiger Zeit von ihren privaten Reserven, die, wie sie sagt, bereits aufgebraucht sind. Als
weiteres Problem kam eine persönliche Krise der Befragten hinzu, die sie über Monate daran hinderte,
sich um ihr Geschäft zu kümmern. Momentan ist sie dabei, das Tätigkeitsfeld der Lebensberatung auszu-
bauen und den Schwerpunkt ihrer Selbstständigkeit dorthin zu verlagern. Sie möchte als mobile Hotela-
strologin arbeiten, die vor Ort Vorträge und Beratungen für Gäste anbietet. Aber auch im Bekanntenkreis
soll dieses Angebot stattfinden. Davon hofft sie, in Zukunft ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.
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Selbstständige: 40 Jahre, Deutsche, selbstständige Theaterpädagogin

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Hamburg

• Datum: September 2003

• Finanzierung: Ohne Förderung, Kreditaufnahme von € 45.000,- zur Startfinanzie-
rung und € 6.000,- aus Eigenmitteln

• Beratung: Es wurden intensiv sämtliche Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft.

Status Januar 2005: Der Spielwarenladen läuft sehr gut und hat sich 1,5 Jahre nach
Gründung bestens etabliert. Obwohl zunächst als Nebenerwerb ge-
plant, hat sich das Geschäft für die Gründerin zur Vollzeittätigkeit
entwickelt. Die Firmengewinne können den Lebensunterhalt der
Gründerin decken. Momentan sind mehrere Aushilfen im Betrieb
beschäftigt, die Befragte möchte weitere Mitarbeiter fest einstellen,
um ihr Geschäftsfeld ausbauen zu können. Sie ist sehr optimistisch,
was die Zukunft ihrer Selbstständigkeit betrifft. Das Thema Mitar-
beiteranstellung bereitet ihr momentan Probleme, sie bemängelt da-
hingehend zu wenig Information und Unterstützung zu finden.

Prognose sinus
Januar 2005:

 +

Der Optimismus der Gründerin erscheint gerechtfertigt. Sie hat be-
reits viel Erfahrung als Selbstständige und agiert sehr zielstrebig und
kundenorientiert. Sie ist zudem mit einer Vielfalt gut durchdachter
Ideen in die Selbstständigkeit gestartet. Die im Gespräch geschil-
derten Pläne klingen plausibel und durchaus erfolgversprechend.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Spielwarenfachhandel

Gegründet wurde ein Spielwarenfachhandel, der ein Vollsortiment an Spielen anbietet und in einem mit-
telgroßen Laden betrieben wird.

Die Gründerin hat bereits mehrfach Erfahrung als Selbstständige, sie war bislang ausschließlich selbst-
ständig tätig, unter anderem 15 Jahre als Theaterpädagogin und als Mediatorin. Die Befragte strebte einen
Teilzeitjob an, was in ihrem vorherigen Beruf nicht rentabel möglich war. Ihre jahrelange Affinität zu
Spielwaren veranlasste sie zur Gründung eines Spielwarenfachhandels. Ihre Stärken sieht sie im Kunden-
gespür und ihrem Engagement. Marktinformationen sind für sie sehr wichtig und werden durch Eigenre-
cherche sowie per Internet eingeholt. Sie ist in mehreren Netzwerken aktiv.

Die Gründung erfolgte im Anschluss an die Erziehungszeit der Gründerin ohne finanzielle Förderung
durch die BA, da die Gründerin nicht anspruchsberechtigt war. Ihren Schilderungen nach, hätte sie diese
Unterstützung dringend benötigt, da sie so mit unzureichenden finanziellen Mitteln in die Selbstständig-
keit startete und auf wichtige Investitionen verzichten musste. Sie nahm einen Bankkredit von € 45.000
auf, in der von ihr gewünschten Höhe wurde ihr kein Kredit bewilligt. Spezielle Existenzgründerberatung
war für die Befragte nicht mehr notwendig, da sie vor ihrer letzten Selbstständigkeit intensiv alle Bera-
tungsmöglichkeiten ausgeschöpft hatte und daher sehr gut vorbereitet war. Für die aktuelle Gründung zog
sie ihre Steuerberaterin zu Rate sowie kurzzeitig ein ortsansässiges Gründerzentrum. Als besonders hilf-
reich schildert sie ihr dreiwöchiges Praktikum, das sie zur Vorbereitung in einem Spielwarenladen absol-
viert hat.

Zum Zeitpunkt der Befragung (1,5 Jahre nach Gründung) befindet sich das Unternehmen in einem ausge-
zeichneten Zustand, es werden mehrere Mitarbeiter aushilfsweise beschäftigt. Der Umsatz hat die Kalku-
lation der Befragten bei weitem übertroffen, der Gewinn ist annähernd den Planungen entsprechend. Die
Lebenshaltungskosten der Gründerin können damit bestritten werden. Die Befragte legt sehr viel Wert auf
gute Beratung und kundenorientiertes Arbeiten, was ihr einen festen Kundenstamm und kontinuierliche
Weiterempfehlungen eingebracht hat. Als Teilzeitjob geplant, hat sich der Beruf zur Vollzeittätigkeit
entwickelt, da die finanziellen Mittel trotz allem zu knapp sind, um dafür ausreichend Mitarbeiter einzu-
stellen. Der Gründerin fehlt es nicht an ehrgeizigen Ideen. Sie plant u.a. ihr Geschäft um einen Internet-
versand zu erweitern und eventuell auch eine Filiale mit Spezialsortiment zu eröffnen und ist überzeugt,
ihre Pläne umsetzten zu können. Momentan beschäftigt sie das Problem der Personalanstellung, sie be-
mängelt, dass Jungunternehmern dazu kaum Unterstützung angeboten wird.
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Selbstständige: 39 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Rechtsanwaltsgehilfin

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: München-Oberschleißheim

• Datum: Mai 2003

• Finanzierung: keine BA-Förderung; keine Kreditaufnahme; Arbeitsmittel bereits
vorhanden

• Beratung: Keine

Status Januar 2005: Die Firma läuft 21 Monate nach Gründung nach wie vor gut, die
Gründerin ist sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf und Um-
satz. Ihr Hauptziel einer flexiblen und unabhängigen Nebentätigkeit
ist vollkommen erreicht.

Prognose sinus
Januar 2005:

 + +

Die Chancen für eine weiterhin positive Entwicklung erscheinen
bestens. Die Gründerin ist flexibel und relativ anspruchslos. Ihren
Plänen, das Unternehmen nach und nach zu einer Vollzeitbeschäfti-
gung auszubauen, scheint nichts im Weg zu stehen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Schreibbüro

Gegründet wurde ein Schreibservice, vorerst geplant als Nebenerwerbstätigkeit, der von zu Hause aus seit
knapp zwei Jahren erfolgreich betrieben wird. Die Gründerin war vor ihrer Firmengründung mehrere Jah-
re in einem Rechtsanwalts-Büro angestellt, die letzten Jahre war sie überwiegend als Mutter und Hausfrau
tätig. Sie suchte nach einer Nebenbeschäftigung, der sie vor allen Dingen flexibel und von zu Hause aus
nachgehen kann.

Die Gründung erfolgte ohne BA- oder anderweitige finanzielle Förderung, Bankkredite wurden ebenfalls
keine aufgenommen. Für den Firmenstart waren keinerlei Anschaffungen erforderlich, da die gesamte
notwendige Ausstattung bereits vorhanden war. Auch Beratung wurde in keiner Weise in Anspruch ge-
nommen.

Es bestehen ausreichend Kontakte in die Schreibservice-Branche, überwiegend privater Natur, daraus
konnten auch die ersten Kunden akquiriert werden. Inzwischen hat sich vor allem ein Kunde zum Haupt-
auftraggeber entwickelt, für den die Gründerin fast ausschließlich tätig ist. Der Lebensunterhalt der Fa-
milie muss nicht von den Einnahmen dieser Firma bestritten werden. Ziel der Selbstständigkeit war von
Anfang an, etwas zu tun, „das Spaß macht“ und Abwechslung bringt, dieses Ziel ist seit langem vollstän-
dig erreicht.

Zum Interviewzeitpunkt (21 Monate nach Firmengründung) schildert die Gründerin ihr Unternehmen als
erfolgreich und zeigt sich sehr zufrieden mit dem bisher Erreichten und ihrer momentanen Situation.
Auch von Auftragsflauten kann sie nicht berichten.
Die einzige Schwierigkeit bestand für die Gründerin nach eigenen Aussagen in der Umstellung vom An-
gestelltenverhältnis zur Existenz als Selbstständige mit ihren eigenen Bedingungen und Möglichkeiten.
Sie wünscht sich lediglich, etwas besser über das branchenübliche Preisniveau Bescheid zu wissen, da ihr
es manchmal noch schwer fällt, einen angemessenen Preis für die erbrachten Leistungen zu erhalten.

Für die Zukunft ist geplant, den Schreibservice weiterhin von zu Hause aus zu betreiben, den Kunden-
kreis nach und nach zu vergrößern und irgendwann die Tätigkeit zur Vollzeitbeschäftigung auszubauen.
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Selbstständige: 48 Jahre, Deutsche, Abitur, Reisebürokauffrau, einige Semester Po-
litologie-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Dezember 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; ca. € 5.000,- Eigenkapital; keine Kreditaufnah-
me

• Beratung: Sehr häufig an BA-finanzierter Gründungsberatung teilgenommen;
Businessplan und Firmengründung mit Steuerberater vorbereitet.

Status Januar 2005: Das Unternehmen ist nach einem Jahr immer noch in der Aufbau-
phase; es macht noch kaum Umsatz. Dennoch ist die Gründerin sehr
optimistisch, dass sich ihre laufenden Akquisitionsbemühungen aus-
zahlen werden; den "eigentlichen Umsatz" erhofft sie sich von den
geplanten "Erzählreisen".

Prognose sinus
Januar 2005:

 +

Der Optimismus der Gründerin erscheint durchaus gerechtfertigt. Es
handelt sich um eine Frau mit ausgeprägten Organisations- und
Kommunikationsfähigkeiten; ihre im Gespräch erläuterten Akquisi-
tionsbemühungen haben Hand und Fuß. Positiv ist auch zu bewerten,
dass es offensichtlich im engeren Geschäftsfeld (noch) keine Mitbe-
werber gibt.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Erzähl-Events und Erzähl-Reisen

Ein Dienstleistungsunternehmen, das professionelle "Storyteller", aber auch Laienerzähler mit (zahlen-
den) Kunden zusammenbringt. Das geschieht in der Regel im Rahmen von durch die Firma selbst organi-
sierten Veranstaltungen vor Ort und auf Reisen. Die Gründung erfolgte nach einjähriger Arbeitslosigkeit
der Gründerin. Zur Zeit ist sie dabei, ein Zwei-Zimmer-Büro anzumieten. Vor ihrer Arbeitslosigkeit war
die Gründerin 20 Jahre in einem Reisebüro tätig, von dorther verfügt sie über gute Branchenerfahrung
und vielerlei Kontakte. Sie ist einerseits kaufmännisch versiert und außerdem ein ausgesprochenes Orga-
nisations- und Kommunikationstalent. Sie scheint sehr gut über ihren Markt informiert zu sein; sie hat in
ganz Deutschland dazu recherchiert - bislang sieht sie noch keine Wettbewerber.

Die Gründung wurde gefördert durch Überbrückungsgeld. Die Gründerin hat sich außerdem ausführlich
durch eine BA-finanzierte professionelle Existenzgründungsberatung beraten lassen. Die Startfinanzie-
rung erfolgte durch Eigenmittel, Bankkredite wurden nicht aufgenommen.

Zum Interviewzeitpunkt (13 Monate nach Firmengründung) machte das Unternehmen noch keinen Ge-
winn, es befand sich immer noch in der vorbereitenden "Investitionsphase". Mit den für 2005 geplanten
Reisen, die das Büro veranstalten wird, soll erstmals Gewinn gemacht werden. Geplant sind Erzählsemi-
nare in der Toskana, in Umbrien und der Provence. Zielgruppen sind dafür (Kinder-) Psychologen und
(Kinder-) Ärzte. Die Zielgruppe für die Events und Reisen sind vor allem Singles, ältere, gut situierte und
kulturell interessierte Frauen. Wenn sich die Firma mit ihrem "Nischenprodukt" etabliert hat, soll eine
Zusammenarbeit mit großen Reiseveranstaltern wie z.B. TUI angestrebt werden.

Die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten sieht die Gründerin sehr positiv, sie hofft, in zwei Jahren ein
größeres Büro zu haben und zwei bis drei Mitarbeiter zu beschäftigen. Sie geht davon aus, dass ihr Büro
dann ein etabliertes Unternehmen ist, das zumindest im bayerischen Raum über einen guten Bekannt-
heitsgrad verfügt.
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Selbstständige: 39 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, BWL-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Juni 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; Eigenmittel (ca. 1.500,- €)

• Beratung: Ausführlich an BA-finanzierter Gründungsberatung teilgenommen

Status Januar 2005: Die kurzfristigen Ziele sind bereits erreicht. Derzeit befindet sich die
Firma überwiegend noch in der Akquisitionsphase, kleinere Aufträ-
ge sind inzwischen erteilt. Die Gründerin ist sehr optimistisch, ihre
gut durchdachten Pläne verwirklichen zu können.

Prognose sinus
Januar 2005:

 + +

Der Optimismus der Gründerin erscheint absolut gerechtfertigt. Das
geschilderte Konzept sowie ihre Vorgehensweise sind plausibel und
fundiert, die Gründerin ist zudem flexibel, engagiert und voller über-
zeugender Ideen. Sie scheint ein ausgezeichnetes Organisationstalent
sowie kommunikative Fähigkeiten zu besitzen.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Mediation und Coaching

Gegründet wurde eine „Kanzlei für Wirtschaftsmediation“, deren inhaltliches Konzept im Wesentlichen
aus drei Schwerpunkten besteht: Mediation zur alternativen Konfliktlösung in und zwischen Unterneh-
men, Coaching sowie Seminare und Trainings für verschiedene wirtschaftlich relevante Bereiche.

Die Gründerin hat ca. 22 Jahre Erfahrung in der freien Wirtschaft, zuletzt arbeitete sie in der Firma des
Vaters in leitender Position und war vorher als Betriebswirtin und Sachbearbeiterin tätig. Dadurch kann
sie Menschen in allen Arbeitsebenen gut einschätzen und findet schnell Zugang zu deren Problemen, was
eine unbedingte Vorraussetzung für ihr Unternehmen ist. Ferner besitzt sie ein ausgeprägtes Organisa-
tions- und Kommunikationstalent. Sie verfügt über sehr gute Kontakte in ihre Branche und ist in ver-
schiedenen Netzwerken tätig. Ebenso ist sie bestens über Markt und Wettbewerb informiert.

Die Gründung erfolgte nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit. Die Gründerin arbeitet momentan vorwie-
gend von zu Hause aus, für den Telefonservice ist ein professionelles Büro in München zuständig. Be-
steht Bedarf, werden für Veranstaltungen geeignete Räume stundenweise angemietet. Bei guter Ge-
schäftslage ist eine dauerhafte Anmietung geplant. Wenn erforderlich, kooperiert die Gründerin für be-
stimmte Themenbereiche mit erfahrenen Kollegen aus der Branche.
Die Gründung wird gefördert durch den Existenzgründungszuschuss. Außerdem hat sich die Gründerin
ausführlich von einer professionellen BA-finanzierten Gründungsberatung beraten lassen, womit sie
höchst zufrieden war. Auch jetzt besteht zu dieser noch immer Kontakt und die Gründerin hält dort inzwi-
schen selbst Vorträge. Die Startfinanzierung erfolgte aus Eigenmitteln, Bankkredite wurden keine aufge-
nommen.

Zum Interviewzeitpunkt (sieben Monate nach Gründung) sind die kurzfristigen Ziele der Gründerin („ein
voller Terminkalender“) bereits erreicht, wobei die Hauptarbeit neben kleineren Trainings und Seminaren
momentan in der Akquisition liegt, da die Phase der Auftragsvergabe in den Firmen erst noch bevorsteht.

Die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten sieht die Gründerin sehr optimistisch. Positiv bewertet sie, dass
es im Bereich der Mediation aus ihrer Sicht erst wenige Selbstständige gibt. In den nächsten Jahren
möchte sich die Gründerin als seriöse und erfahrene Mediatorin und Coach etablieren.
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Selbstständiger: 26 Jahre, Türke, Fachabitur, keine Ausbildung, Handy-Verkäufer

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Keine BA-Förderung, keine Kreditaufnahme; Eigenfinanzierung ca.
45.000,- € (zu 90% von der Familie geliehen)

• Beratung: Keine

Status Februar 2005: Nach anfänglichen Schwierigkeiten hat sich die Geschäftslage zehn
Monaten nach Gründung stabilisiert, man ist mit dem Umsatz zu-
frieden. Es sind allerdings noch enorme Rückzahlungen an die Fa-
milie und einen früheren Partner zu leisten. Der Gründer ist jedoch
optimistisch, nach der Rückzahlungsphase seinen Lebensunterhalt
finanzieren zu können.

Prognose sinus
Februar 2005:

 –

Die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten sind eher skeptisch zu
beurteilen. Da die Gründung naiv, unüberlegt und kurzfristig vorge-
nommen wurde, sind große (finanzielle) Rückstände aufzuholen.
Zudem herrscht nur geringe Bereitschaft, genauer voraus zu planen,
es wird vielmehr „abgewartet, was passiert“.

Weitere Beobachtung: Nein
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Stehcafé

Ein Stehcafé in guter Innenstadtlage, das neben Getränken auch kleine Snacks, Salate etc. auch zum Mit-
nehmen anbietet.
Ursprünglich wurde das Café zusammen mit einem Freund gegründet, der bereits im Gastronomie-
Bereich tätig war. Der Gründer selbst hatte keinerlei Erfahrung in dieser Branche, er hat bis zur Gründung
in einem Handy-Geschäft gearbeitet. Die Gründungspartner zerstritten sich allerdings sehr schnell, sodass
der Freund sechs Monate nach der Gründung ausbezahlt wurde. Der Gesprächspartner übernahm das Café
selbst, mit seinem Bruder als neuem Geschäftspartner. Kontakte in die Branche sind offenbar vorhanden,
Informationen über Markt und Wettbewerb werden durch Besuche in ähnlichen Cafés eingeholt. Das Ca-
fé liegt in einer zentralen Innenstadtlage, hat aber dadurch auch konkurrierende Angebote in unmittelba-
rer Nähe.

Die Gründung wurde finanziell nicht durch die BA gefördert. Erhaltene Auskünfte auf Nachfragen bei der
Arbeitsagentur hinsichtlich Fördermittel erschienen „zu kompliziert“, es wurden weiter keinerlei Bera-
tungsleistungen in Anspruch genommen. Ebenso wenig wurde ein Gründungskonzept erstellt, es wurden
allenfalls grobe Planungen vorgenommen. Die Kostenkalkulation stellte sich nach Aussage des Gründers
als weitgehend falsch heraus. Die Startfinanzierung erfolgte hauptsächlich durch Fremdkapital, d.h. durch
finanzielle Unterstützung von Familie und Freunden. Bankkredite wurden keine aufgenommen.
Nachdem die Geschäfte die ersten Wochen nach Eröffnung gut liefen, ging in den folgenden Monaten der
Umsatz zurück. Zum Interviewzeitpunkt (knapp zehn Monate nach Gründung) hat sich die Situation je-
doch wieder gebessert und stabilisiert. Neben Laufkundschaft hat sich inzwischen ein Kreis von Stamm-
kunden etabliert. Allerdings fehlt für größere Investitionen, z.B. in ansprechendere Innenbeleuchtung,
nach wie vor Geld, da noch enorme Rückzahlungen zu leisten sind. Der Gründer selbst sieht es heute als
seinen Fehler an, ohne ausreichende Information und Beratung gegründet zu haben. Er nennt dies den
Hauptgrund für die (anfänglichen) Schwierigkeiten seines Geschäftes.

Die weitere Entwicklung sieht der Gründer dennoch positiv, er hofft, in zwei Jahren die gesamten Schul-
den bezahlt zu haben und Personal einstellen zu können.
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Selbstständiger: 43 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Heizungsmonteur

Gründung(s)-

• Branche: Wartungs-/ Reinigungsdienstleistungen (3)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: August 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; ca. 5.000 € Eigenkapital: keine Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründungsberatung durch einen Steuerberater, der
auch die Tragfähigkeitsbescheinigung ausarbeitete.

Status März 2005: Das Unternehmen befindet sich zum Befragungszeitpunkt in einer
jahreszeitlich bedingten Schwächephase. Der Gründer ist aber zuver-
sichtlich, dass ab März das Geschäft wieder anläuft. Insgesamt kann
er seinen Lebensunterhalt davon bestreiten, er hat für die erwartete
auftragsarme Zeit Rücklagen gebildet.

Prognose sinus
März 2005:

 –

Angesichts der schwachen Baukonjunktur ist es fraglich, ob das
Unternehmen Bestand haben wird. Es müsste gelingen, die fehlen-
den Aufträge im Baubereich durch mehr Wartungs- und Repara-
turarbeiten zu kompensieren.

Weitere Beobachtung: Nein
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Heizungseinbau, -wartung und -reparatur

Der gelernte Heizungsmonteur gründete nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit zusammen mit einem an-
deren Heizungsmonteur eine GbR. Das Unternehmen ist Mitglied in der Handwerkskammer. Der Kom-
pagnon ist Meister, so dass das Unternehmen als Meisterbetrieb firmieren kann. Zunächst lief das Unter-
nehmen relativ gut an, da man auch Aufträge bei Umbau- und Neubaumaßnahmen erhielt. Diese Aufträge
wurden immer schlechter bezahlt, im Augenblick fehlen sie vollständig. Zusätzlich führt man noch War-
tungs- und Reparaturarbeiten in Privathaushalten durch. Zum Befragungszeitpunkt lebt der Gründer von
seinen Rücklagen, er hat sehr wenig zu tun. Die Firma ist in einem kleinen Büro am Stadtrand unterge-
bracht, es gibt auch ein Firmenschild dort. Branchenkontakte bestehen kaum, über den Markt ist man aber
gut informiert. Bei Auftragsengpässen kann auf einen freien Mitarbeiter zurückgegriffen werden.
Auf Kleinanzeigen in Zeitungen kamen keine Reaktionen, etwas besser verlief die Verteilung von Hand-
zetteln in Eigenheimsiedlungen. Zehn Prozent der Kunden konnten durch diese Aktion gewonnen wer-
den. Die Firma stellt sich auch persönlich auf Baustellen vor.

Die Gründung wurde mit Überbrückungsgeld gefördert, das Eigenkapital von 5.000.- Euro diente dem
Erwerb von Werkzeug und Maschinen. Ein Antrag auf einen Bankkredit wurde ablehnend beschieden.
Die Beratung durch einen Steuerberater, der von der BA finanziert wurde, bezeichnet der Gründer als
sehr hilfreich. Der Steuerberater erstellte auch die Tragfähigkeitsbescheinigung.

Trotz der aktuell sehr schlechten Lage hält der Gründer sein Unternehmen für einen Erfolg, weil er sich
und seine Familie davon ernähren kann. Er ist nicht nur relativ anspruchslos, er macht auch einen eher
antriebsschwachen und wenig zielstrebigen Eindruck. An weitere Werbemaßnahmen ist im Moment nicht
gedacht. Dennoch ist der Gründer insgesamt optimistisch, dass das Geschäft im März wieder anläuft. Sei-
ne Perspektive ist eine Erweiterung des Unternehmens um einen fest angestellten Mitarbeiter.
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Selbstständiger: 35 Jahre, Deutscher, Polytechnische Oberschule, Maschinen- und
Anlagenmonteur

Gründung(s)-

• Branche: Wartungs-/ Reinigungsdienstleistungen (3)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: Januar  2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; kein Startkapital

• Beratung: BA-finanzierter Steuerberater

Status März 2005: Die Unternehmensentwicklung ist nach gut einem Jahr als zufrie-
denstellend zu bezeichnen. Der Gründer ist mit den betreuenden
Objekten nahezu ausgelastet, hat aber wenig Neigung zu expandie-
ren.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Der Gründer macht einen zwar wenig ehrgeizigen, aber sehr soliden
Eindruck. Er betreut genügend Objekte, um davon leben zu können
und dies scheint ihm auszureichen. Trotz des großen Konkurrenz-
druckes sind dem Unternehmen gute Chancen einzuräumen, da der
Gründer im überschaubaren Rahmen sich sehr intensiv und zuverläs-
sig um die Betreuung der Häuser bemüht.

Weitere Beobachtung: Nein
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Hausmeisterservice

Der gelernte Heizungsmonteur machte sich nach einjähriger Arbeitslosigkeit mit einem Hausmeisterser-
vice selbstständig. Er hat vor der Arbeitslosigkeit bereits bei einem Hausmeisterservice gearbeitet und
von daher relativ gute Branchenkontakte. Die Gründung geschah zeitgleich mit der Ich-AG seiner Frau,
die eine Reinigungsfirma betreibt. Beide Gründer hätten sich allerdings ohne die Förderung nicht selbst-
ständig gemacht. Das Ehepaar betreut die gleichen Objekte und kümmert sich gemeinsam um die Reini-
gung und Instandhaltung der Häuser. Auf diese Weise können sie sich auch abwechselnd um die beiden
schulpflichtigen Kinder kümmern. Die ersten Kunden kamen über die Ich-AG der Ehefrau. Durch seine
Branchenkontakte gelang es dem Gründer relativ schnell, Verträge für weiter Häuser zu erhalten. Außer-
dem erhofft er sich von einer Immobilienfirma, für die er arbeitete, weitere Aufträge. Das Angebot, ein
größeres Mietgebäude zu übernehmen, lehnte er allerdings ab, da er sich überfordert fühlte von der An-
zahl der Wohnungen und der Größe des Gebäudes. Die Überlegung, Mitarbeiter einzustellen, verwarf er
aus Rentabilitätsgründen. Die einzige Werbemaßnahme: Der Gründer arbeitet als Trainer in einem loka-
len Fußballverein, dort tragen die Spieler seit einiger Zeit Trikots mit seinem Namen.

Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss durch die BA gefördert, dem Antrag auf eine
weitere Förderung im zweiten Jahr wurde problemlos stattgegeben. Eine Startfinanzierung war nicht er-
forderlich, da die benötigten Gerätschaften sowie ein Auto vorhanden waren.

Der Gründer und seine Frau legen Wert auf die Qualität ihrer Arbeit, deshalb soll das Unternehmen auch
in einem überschaubaren Rahmen bleiben, man möchte sich im Grunde nicht auf möglicherweise nicht so
zuverlässige Mitarbeiter verlassen. Das Ehepaar berichtet, dass die Hausbesitzer und die Mieter sehr zu-
frieden mit ihrer Arbeit seien.

Beide Gründer sind zuversichtlich, dass sich ihre Unternehmen stabil entwickeln und dass möglicherwei-
se noch einige kleinere Objekte von der bereits genannten Immobilienfirma das Unternehmen komplettie-
ren.
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Selbstständige: 48 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Krippenerzieherin

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: März 2004

• Finanzierung: Keine Förderung durch die BA; 6.000,- € aus dem ESF

• Beratung: Keine

Status März 2005: Ein Jahr nach der Gründung macht die Gründerin noch immer so gut
wie keine Umsätze. Auch die Erweiterung der Produktpalette
brachte keinen Erfolg. Anfängliche Bemühungen um Kundenakqui-
sition oder Werbemaßnahmen wurden mittlerweile eingestellt.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Die Gründerin wirkt demotiviert und resigniert. Die angebotenen
Produkte passen nicht zum Markt, denn sie sind relativ teuer. Der
Vertrieb von einem Büro zu Hause aus gelingt nicht, ein Ladenge-
schäft kann aber aus finanziellen Gründen nicht angemietet werden.
Das Unternehmen wird auch mittel- und langfristig bestenfalls ein
"Zubrot" erwirtschaften.

Weitere Beobachtung: Nein
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Wellnessprodukte und Nahrungsergänzungsmittel

Die Gründerin war zehn Jahre lang arbeitslos und machte sich dann ohne Förderung selbstständig. Sie
versucht, chinesische Nahrungsergänzungsmittel und andere Wellnessprodukte zu vertreiben, die ange-
sichts der vergleichsweise geringen Kaufkraft in Dresden als sehr überteuert erscheinen. Die Ge-
schäftsidee entstand auf Grund einer Annonce, die die Herstellerfirma in einer Zeitung geschaltet hatte.
Die Gründerin hat sich in ihrer Wohnung ein kleines Büro eingerichtet, das sie sich mit ihrem Partner
teilt. Sie betreibt keine Lagerhaltung, sondern bestellt die Ware ausschließlich auf Anfrage. Es gibt keinen
Laden, sie versucht, ihre Produkte von ihrem Büro aus zu verkaufen. Die ersten Kunden rekrutierte die
Gründerin aus dem Bekanntenkreis, die Hoffnung, dass sich daraus weitere Kundenkontakte entwickeln
würden, erfüllte sich nicht. Hin und wieder hat sie versucht, Menschen auf der Straße direkt anzuspre-
chen, auch dies blieb erfolglos bzw. stieß auf misstrauische Reaktionen. Weitere Werbemaßnahmen wur-
den aus finanziellen Gründen nicht veranlasst. Branchenkontakte bestehen nicht, es gibt aber auch keine
Wettbewerber. Die Gründerin hat allerdings offensichtlich keinen Überblick über den Markt.

Da die Gründerin zehn Jahre lang arbeitslos war, hatte sie weder Anspruch auf Förderung noch auf Bera-
tung. Die Gründung erfolgte ohne jegliche Beratung, es wurde auch kein Steuerberater zu Rate gezogen.
Das Startkapital erhielt sie vom ESF, sie investierte in Büromöbel, Computer, Drucker und einen Inter-
netanschluss.

Die Gründerin ist zwar sehr von der Wirkung und der Qualität ihrer Produkte überzeugt, wirkt aber an-
sonsten wenig engagiert und etwas lustlos. Sie entwickelt keine Ideen, wie sie ihr Unternehmen voran-
bringen könnte. Kundenakquisition fällt ihr sehr schwer und sie sieht auch keine Möglichkeiten, wie sie
das bewerkstelligen könnte angesichts der negativen Reaktionen. Von den sporadischen Einnahmen kann
sie nicht leben, sie wird von ihrem Partner finanziert, außerdem erhält sie Kindergeld.

Auch bei intensiveren Bemühungen um die Kundenakquisition ist nicht davon auszugehen, dass das Un-
ternehmen sich entwickelt, da die Produkte aus einerseits Preisgründen, andererseits wegen fehlendem
„Wellnessbewusstsein“ absehbar in Dresden nicht nachgefragt werden.
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Selbstständiger: 54 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Speditionskaufmann

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; 6.000 € Eigenkapital; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Zwei BA-finanzierte Lehrgänge bei einem Unternehmensberater, der
auch die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte.

Status März 2005: Der Gründer kann sich mit seinem Unternehmen gerade eben über
Wasser halten, er ist aber bei weitem nicht ausgelastet. Auf Grund
seiner guten Branchenkontakte hat er einige Stammkunden, für die
er Kleintransporte durchführt. Das größte Problem für den Gründer
ist die ausländische Billigkonkurrenz. Er rechnet damit, mit 57 Jah-
ren verrentet zu werden und hofft, bis dahin mit seiner Firma über
die Runden zu kommen.

Prognose sinus
März 2005:

 –

Die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten erscheinen eher negativ,
da der Gründer keinerlei Akquisitionsbemühungen unternimmt.
Auch von seiner Persönlichkeit her erscheint er nur bedingt für eine
selbstständige Tätigkeit geeignet, er zeigt wenig Initiative und Enga-
gement.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Kurierdienste und Kleintransporte

Nach der Insolvenz der Speditionsfirma, bei der der Gründer angestellt war, fasste er relativ schnell den
Entschluss, sich selbstständig zu machen. Bereits während seiner viermonatigen Arbeitslosigkeit besuchte
er zwei Kurse für Existenzgründer bei einer Unternehmensberatung. Bei der Gründung kamen ihm seine
guten Branchenkenntnisse zugute, es gelang ihm relativ rasch, von einigen ihm bekannten Speditionen
Aufträge zu erhalten. Darüber hinaus versuchte er, telefonischen Kontakt zu Speditionen zu bekommen,
deren Telefonnummern er sich aus den "Gelben Seiten" des Branchenbuches holte. Dies gelang auch in
einigen Fällen. Zur Zeit stagniert sein Unternehmen allerdings auf relativ niedrigem Niveau, da es ihm
nicht gelingt, weitere Kunden zu akquirieren.

Die Gründung wurde gefördert mit Überbrückungsgeld, das letztlich den Ausschlag gab für die Selbst-
ständigkeit. Das Eigenkapital in Höhe von 6.000.- Euro investierte der Gründer in einen Kleintransporter,
ein Pkw war bereits vorhanden. Sein Schreibtisch mit Computer und Telefon steht in seinem Schlafzim-
mer. Aufgrund der großen Konkurrenz aus dem Ausland kann der Gründer nur einen Tagessatz von 80,-
bis 100,- Euro in Rechnung stellen, der aus seiner Sicht bei weitem nicht ausreichend ist.

Der Gründer ist pessimistisch, was die weitere Entwicklung seiner Firma anbelangt. Er zeigt wenig Enga-
gement und Initiative und bemüht sich nicht ausreichend um die Akquisition von Neukunden. Aus seinen
Schilderungen ist zu schließen, dass er Kurierdienste und Kleintransporte nicht immer pünktlich und zu-
verlässig durchführte, was zu Streitigkeiten mit Kunden führte, die ihn daraufhin nicht mehr beauftragten.
Ihm fehlt offenkundig nicht nur das Gespür für die Kunden, er hat auch die Neigung, Konflikte juristisch
zu lösen: Einen zahlungsunwilligen Kunden hat er verklagt, es läuft auch eine Klage gegen die örtliche
Arbeitsagentur, die aus seiner Sicht zu unrecht eine Sperrzeit über ihn verhängte.

Der Gründer hofft, bis zu seiner Verrentung, die in drei Jahren aus seiner Sicht erfolgen wird, mit seiner
Firma durchzuhalten. Im Grunde aber spekuliert er auf eine Verrentung mit 55 Jahren, die in Sachsen
angeblich eingeführt werden soll.
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Selbstständiger: 50 Jahre, Deutscher, Polytechnische Oberschule, Koch

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: März 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; 5.000,- € Privatdarlehen

• Beratung: Steuerberater

Status März 2005: Der Gründer betreibt seine Kantine mit großem Elan und Sachver-
stand. Aufgrund seines Organisationstalentes ist er in der Lage, auch
mit stark schwankenden Gästezahlen zurechtzukommen. Er kann
nicht nur von dieser Arbeit leben, er konnte auch bereits das Privat-
darlehen tilgen. Der Gründer ist optimistisch, dass der Pachtvertrag
in zwei Jahren verlängert wird.

Prognose sinus
März 2005:

 + +

Der Optimismus des Gründers ist uneingeschränkt zu teilen. Er hat
viel Erfahrung als Selbstständiger und agiert sehr zielstrebig und
kundenorientiert.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kantinenpächter

Der gelernte Koch arbeitete bereits zu DDR-Zeiten als selbstständiger Küchenleiter, nach der Wende
übernahm er zusammen mit seiner Frau ein Restaurant von einer Franchise-Firma. Nach der Insolvenz
dieser Firma arbeitete er als angestellter Koch, aber immer mit dem Ziel, sich über kurz oder lang wieder
selbstständig zu machen. Der Gründer hat die längste Zeit seines Berufslebens als Selbstständiger gear-
beitet und betont mehrfach, wie wichtig ihm das selbstbestimmte und nicht weisungsgebundene Arbeiten
ist. Nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit gelang es ihm, eine Ausschreibung der Stadtwerke Dresden ge-
gen 15 Konkurrenten zu gewinnen. Seitdem betreibt er eine Kantine für die Beschäftigten der Stadtwerke.
Er bietet sowohl ein Frühstück als auch Mittagessen an. Dafür beschäftigt er zwei fest angestellte Mitar-
beiterinnen. Er kauft die Waren täglich ein, so dass er frische und abwechslungsreiche Speisen bieten
kann. Er ist eingebunden in ein Netzwerk von Gastronomen, das sich regelmäßig trifft. Dort findet er
auch Ratschläge bei Problemen.

Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, das zweite Jahr ist bereits bewilligt
worden. Die 5.000.- Euro Startkapital lieh er sich bei seinen Eltern und seiner Tochter. Dieses Darlehen
ist jedoch bereits wieder zurückbezahlt. Die Gründung wurde sehr sorgfältig mit einem befreundeten
Steuerberater vorbereitet, mit dem der Gründer auch jetzt regelmäßigen Kontakt pflegt und der den Grün-
der berät.

Der Befragte ist sehr aufgeschlossen und kontaktfreudig und immer darum bemüht, seine Gäste zufrieden
zu stellen. Er bewirtet täglich zwischen 100 und 200 Gäste. An eine Ausweitung der Kantine zu einem
Restaurant ist auf Grund der hohen Auflagen des Gewerbeaufsichtsamtes nicht gedacht. Der Gründer
betont mehrfach die Bedeutung des Rückhaltes, den er in seiner Familie findet, die ihm auch bei Veran-
staltungen etc. problemlos aushilft.

Der Pachtvertrag für die Kantine steht in zwei Jahren zur Verlängerung an. Der Gründer ist jedoch zuver-
sichtlich, diese Verlängerung zu erhalten.
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Selbstständiger: 28 Jahre, Deutscher, Realschule, Fliesenleger

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: September 2002

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; kein Startkapital

• Beratung: Ausführliche Beratung in einem Existenzgründerberatungszentrum

Status März 2005: Das Unternehmen ist bereits mit einem größeren Auftrag gestartet
und hat sich, abgesehen von den Wintermonaten, zufriedenstellend
entwickelt. Für das Frühjahr und den Sommer ist ein größerer Auf-
trag in Aussicht. Der Gründer ist sehr zuversichtlich, dass sich das
Unternehmen weiterhin positiv entwickelt, möglicherweise ist sogar
eine Expansion geplant, d.h. man zieht in Erwägung, freie Mitarbei-
ter zu beschäftigen.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Trotz der widrigen Umstände in der Baubranche ist die weitere Ent-
wicklung der Firma mit vorsichtigem Optimismus einzuschätzen.
Der Gründer macht einen umsichtigen und zuverlässigen Eindruck,
er hat gelernt, sich auf Auftragsflauten einzustellen und Rücklagen
zu bilden. Er ist auch flexibel genug, sich nicht auf das reine Flie-
senlegen zu beschränken, er beherrscht das ganze handwerkliche
Repertoire, das im Trockenbau gebraucht wird.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Fliesenlegen und Trockenbau

Der gelernte Fliesenleger machte sich nach halbjähriger Arbeitslosigkeit gleichzeitig mit einem ehemali-
gen Arbeitskollegen selbstständig. Der Kollege hat ebenfalls eine Ich-AG gegründet, beide arbeiten ohne
juristische Definition des Verhältnisses in informeller Partnerschaft zusammen. Den ersten Kunden hatte
der Kollege bereits zum Gründungszeitpunkt an der Hand, anschließend bewarb man sich bei verschiede-
nen Ausbaufirmen und inserierte im Internet. Zwar sind die Preise, die sie auf dem Markt erzielen kön-
nen, seit dem Gründungszeitpunkt gesunken, man konnte dies aber durch Mehrarbeit gut kompensieren.
Die beiden Ich-AGler agieren jeweils von zu Hause aus, an ein gemeinsames Büro wird erst bei einem
wirklichen Florieren des Unternehmens gedacht. Einen Lagerraum gibt es nicht, da die erforderlichen
Materialien jeweils kurzfristig direkt bestellt werden. Es bestehen gute Branchenkontakte und man kennt
den Markt. Allerdings ist man sich auch der großen Konkurrenz bewusst. Die beiden Gründer akquirieren
getrennt und beschäftigen sich bei Aufträgen gegenseitig als Subunternehmer. Die Lockerung der Hand-
werksordnung wird vom Gründer ausdrücklich begrüßt, da er sich sonst nicht hätte selbstständig machen
können. Der Gründer hat den kaufmännischen Bereich seines Unternehmens komplett an seine Mutter
delegiert, die gelernte Buchhalterin ist.

Das Unternehmen wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, was der Gründer mittlerweile
bereut. Im nachhinein ist er der Meinung, er hätte das Überbrückungsgeld vorziehen sollen, da man damit
nicht an die gesetzliche Rentenversicherung gebunden ist. Startkapital war nicht nötig, da ein Auto mit
einem Anhänger und entsprechendes Werkzeug bereits vorhanden waren. Einen größeren Transporter
kann der Kollege zur Verfügung stellen.

Der Gründer hat nach eigenen Aussagen sehr viel gelernt in den letzten zweieinhalb Jahren, u.a. dass er
für die drei bis vier strengen Wintermonate Rücklagen bilden muss. Er ist sehr bescheiden, engagiert sich
aber umsichtig für seine Firma. Auf Grund des großen Auftrages, der bereits gesichert ist, blickt er opti-
mistisch in das laufende Jahr und glaubt auch mittelfristig an den Erfolg seines Unternehmens.
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Selbstständiger: 25 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, ohne Berufsausbildung

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: August 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; zusätzliche Fördermittel vom ESF in Höhe von
1.200,- €; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Teilnahme an BA-finanzierter Gründungsberatung, Tragfähigkeits-
bescheinigung durch den Steuerberater.

Status März 2005: Das Unternehmen ist zweieinhalb Jahre nach der Gründung noch
immer nicht als stabil zu bezeichnen. Es leidet zum einen an der ge-
ringen Investitionsbereitschaft größerer Firmen, zum anderen an
Preisdumping vor allem durch ausländische Konkurrenz. Dennoch
ist der Gründer optimistisch, in spätestens zwei Jahren sich einen
festen Kundenstamm erarbeitet zu haben. Er arbeitet zusammen mit
anderen Medientechnikern, die sich alle als Einzelunternehmen zu
einer OHG zusammengeschlossen haben. Der Gründer ist die Leitfi-
gur in diesem Team.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Die Zuversicht des Gründers erscheint durchaus gerechtfertigt, da er
sich sehr engagiert und zielstrebig für das Unternehmen einsetzt. Er
besitzt wohl auch die für seine Firma erforderliche Kreativität. Auf-
grund seiner Kommunikationsfähigkeit fällt ihm die Kundenpflege
bzw. die Akquisition von Neukunden leicht.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Event-Gestaltung und -produktion

Der angelernte Medientechniker hat schon vor seiner Arbeitslosigkeit für verschiedene Stage-Companies
Auftritte gestaltet und organisiert. Mit seinem Unternehmen kreiert und plant er Firmen-Events und Fir-
menauftritte auf Messen und ähnlichen Veranstaltungen. Es handelt sich nicht um eine Event-Agentur,
das Unternehmen ist vielmehr eine Produktionsfirma, die auch über das technische Equipment und nicht
nur über das Know-how verfügt. Die verschiedenen Bereiche wie z.B. Ton, Licht, Video, Logistik oder
Systemintegration werden jeweils von einem Spezialisten in der OHG bearbeitet, der Gründer versteht
sich als Teamleiter. Die Event-Gestaltung ist nach den Aussagen des Gründers sehr innovativ und das
Unternehmen hat sich innerhalb der zweieinhalb Jahre einen guten Namen als kreatives Unternehmen
gemacht. Zur Überbrückung von Auftragsflauten übernimmt der Gründer hin und wieder andere Aufträge
als Medientechniker für verschiedene Firmen. Die OHG arbeitet in einem Büro, das sie mit anderen Fir-
men teilt. Außerdem gibt es ein externes Lager für das Equipment.

Die Gründung wurde gefördert durch das Überbrückungsgeld und den ESF. Der Gründer hat Seminare
bei einer Existenzgründungsberatungsstelle besucht. Eine Startfinanzierung erfolgte nicht, die wesentli-
chen Ausrüstungsgegenstände hatte der Gründer bereits, da er während seiner zweijährigen Arbeitslosig-
keit die Event-Produktion "als Hobby" ausübte.
Nach zweieinhalb Jahren kann der Gründer von seinem Unternehmen leben, allerdings eher in bescheide-
nem Rahmen. Zum Teil wurden die Gewinne aber auch reinvestiert in neue technische Geräte. Der Grün-
der hat sich selbstständig gemacht, weil diese Form der Berufstätigkeit seinen Zielen einer innovativen
und kreativen selbstbestimmten Arbeit entgegenkommt. Er wirkt für diese Art der Berufstätigkeit sehr
geeignet.

Die weitere Entwicklung des Unternehmens bzw. der OHG sieht der Gründer positiv, er hält sein Unter-
nehmen für einen Erfolg. Er hofft, dass er sich in den nächsten ein, zwei Jahren eine Reihe von Festver-
trägen erarbeiten kann und setzt darauf, dass sich die hohe Qualität und der Neuigkeitswert seiner Pro-
duktionen bei größeren und großen Firmen herumspricht.
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Selbstständige: 36 Jahre, Deutsche, Polytechnische Oberschule, Keramikmeisterin

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Dresden-Radebeul

• Datum: Juni 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Startfinanzierung

• Beratung: Beratung durch befreundete Steuerberaterin

Status März 2005: Das Keramikatelier befindet sich in einem sehr reizvoll gelegenem,
neu errichteten Haus in der Fußgängerzone eines Vorortes von Dres-
den. Die wirtschaftliche Situation des Ateliers ist bereits jetzt als gut
zu bezeichnen, zu der Laufkundschaft kommen immer mehr Stamm-
kunden. Die Gründerin will in Kürze eine Mitarbeiterin einstellen.

Prognose sinus
März 2005:

 + +

Das Atelier befindet sich in einer hervorragenden Lage, die Gründe-
rin zahlt eine vergleichsweise geringe Miete, weil der Vermieter
jungen Existenzgründern entgegenkommen will. Die Gründerin
wirkt sehr kompetent, sie kennt den Markt und die Wettbewerbssi-
tuation. Ihre Produkte tragen eine eigene Handschrift und stoßen auf
große Resonanz bei den Kunden. Der Erfolg des Unternehmens wird
sich fortsetzen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Keramikatelier

Die Keramikermeisterin machte sich nach zweijähriger Arbeitslosigkeit zunächst zusammen mit einer
Kollegin in informeller Partnerschaft selbstständig. Die Startinvestitionen tätigte die Kollegin, die nach
kurzer Zeit verstarb und der Gründerin die zum Teil kostspieligen Investitionsgüter überließ. Das Atelier
ist sehr ansprechend ausgestattet, die Schaufensterdekoration ungewöhnlich und auffallend. Die Gründe-
rin hat sich während ihrer Arbeitslosigkeit sehr intensiv auf die Selbstständigkeit vorbereitet und jahre-
lang Dekore entwickelt und auf dem Markt getestet. Die ersten Kunden kamen bereits während der Zeit
der Einrichtung des Ladens, also schon vor der eigentlichen Eröffnung. Die zentrale Lage des Ateliers
erübrigt spezielle Werbemaßnahmen, es gibt genügend Laufkundschaft, aber auch schon einige Stamm-
kunden. Die Qualität ihrer Arbeit spricht sich herum und es ist ein großer Vorteil, dass der Vorort Dres-
dens auch touristisch interessant ist. Es bestehen gute Branchenkontakte; mit einer Keramikerin, deren
Laden nicht allzu weit entfernt ist, hat sich die Gründerin arrangiert. Sie halten sich gegenseitig nicht für
Konkurrentinnen, da sie stilistisch vollkommen unterschiedlich arbeiten.

Die Gründung wurde gefördert durch den Existenzgründungszuschuss; die Beratung erfolgte ausschließ-
lich durch eine befreundete Steuerberaterin.

Gut eineinhalb Jahre nach der Gründung ist das Keramikstudio als Erfolg zu bezeichnen. Die Gründerin
macht einen sehr kompetenten und zielstrebigen Eindruck. Ihr Atelier macht ausreichende Gewinne, um
den Lebensunterhalt für sich und ihre Tochter gut bestreiten zu können. Die Umsätze sind seit der Eröff-
nung stetig gestiegen, die Gründerin plant, eine Mitarbeiterin einzustellen. An eine weitere Expansion ist
allerdings nicht gedacht, da die Gründerin nach eigenen Aussagen "keine Manufaktur" errichten will,
sondern sich ihre kreativen Freiräume erhalten möchte. Die einzustellende Mitarbeiterin ist deshalb nur
als beratende Verkäuferin und nicht als produzierende Töpferin geplant.
Die Gründerin blickt sehr optimistisch in die Zukunft, sie geht von weiterhin leicht steigenden Umsätzen
aus. Sie erwartet ein Baby, deshalb soll die Mitarbeiterin baldmöglichst eingearbeitet werden und sie
dann während ihrer Babypause vertreten.
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Selbstständige: 43 Jahre, Deutsche, Polytechnische Oberschule, Teilekonstrukteurin

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; 10.000 € Eigenkapital, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Die Beratung erfolgte ausschließlich durch die IHK und den Steuer-
berater. Der Steuerberater erstellte auch die Tragfähigkeitsbeschei-
nigung.

Status März 2005: Das Unternehmen scheint gut ein Jahr nach seiner Gründung noch in
der Aufbauphase, die Umsätze bzw. Gewinne ermöglichen der
Gründerin ein Leben am Existenzminimum. Mit Blick auf eine Ver-
stetigung der Aufträge und der Konsolidierung des Unternehmens ist
die Gründerin selbst eher skeptisch. Ihre Hoffnungen bezieht sie aus
der Tatsache, dass es im Bereich Bauwerktrockenlegung nur wenig
Konkurrenz gibt.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

sinus teilt die Skepsis der Gründerin. Sie macht einen unentschlos-
senen, eher hilflosen und etwas resignierten Eindruck. Auch ihre
Akquisitionsbemühungen wirken eher halbherzig und zögerlich. Die
Gründung erfolgte der Not gehorchend und wirkt wenig inspiriert.

Weitere Beobachtung: Nein
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Bauwerktrockenlegung

Die Gründerin war lange Zeit im Unternehmen ihres Mannes, das Bauwerktrockenlegung durchführte,
beschäftigt. Sie arbeitete aber überwiegend im Büro und kannte sich nur theoretisch in diesem Spezialbe-
reich aus. Nach der Scheidung von ihrem Mann beschloss sie, sich im gleichen Bereich selbstständig zu
machen. Sie hat zwar einen Marktüberblick, kennt die Wettbewerbssituation und hat vielfältige Bran-
chenkontakte, die praktische Erfahrung fehlte ihr allerdings weitgehend. Sie nahm als eine Art von Wei-
terbildung an Kursen verschiedener Firmen teil, die Materialien für die Bauwerktrockenlegung herstellen.
Für eine professionelle Weiterbildung fehlten ihr die Finanzmittel. Nach zehnmonatiger Arbeitslosigkeit
betreibt sie ihr Unternehmen von zu Hause aus. Sie investierte zunächst in die erforderlichen Maschinen
und versuchte dann, Mitarbeiter zu finden. Letztlich konnte sie zwei freie Mitarbeiter aus der Firma ihres
Exmannes gewinnen, die sie projektbezogen beschäftigt. Sie wirbt für ihre Firma in den "Gelben Seiten"
der Branchentelefonbücher und im Internet, andere Werbemaßnahmen scheinen ihr für dieses Spezialge-
biet als nicht geeignet.

Die Gründung wurde gefördert durch das Überbrückungsgeld; die Beratung erfolgte bei der IHK und
durch einen Steuerberater, der den Businessplan zwar für wenig erfolgversprechend hielt, die Tragfähig-
keitsbescheinigung aber dennoch ausstellte. Die Startfinanzierung erfolgte durch Eigenmittel, ein bean-
tragter Bankkredit wurde abgelehnt.
Gut ein Jahr nach Gründung ist die Gründerin nicht annähernd ausgelastet und ihre finanzielle Situation
ist angespannt. Sie hat keine Ideen dazu, wie sie ihr Unternehmen ankurbeln und die Kundenakquisition
verstärken könnte. Als Unternehmerin wirkt sie nicht überzeugend, sie wirkt zu passiv und sehr unsicher.
Der Unternehmenszweck ergab sich zwar durch ihre frühere Berufstätigkeit, es fehlen ihr aber weitge-
hend die einschlägigen Fachkenntnisse.

Die Gründerin glaubt selbst nicht so recht an den Erfolg ihres Unternehmens, hat sich aber dennoch zum
Ziel gesetzt, in zwei Jahren ein eigenes Büro und zwei fest angestellte Mitarbeiter zu haben.
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Selbstständiger: 34 Jahre, Deutscher, Polytechnische Oberschule, Elektromonteur

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: März 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; ca. 5.000,- € Eigenkapital;
keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status März 2005: Das Unternehmen scheint sich relativ gut auf dem Markt etabliert zu
haben, der Gründer kann jedenfalls seinen Lebensunterhalt damit
bestreiten. Er plant, im Sommer einen Laden anzumieten und hofft,
damit den Umsatz ausbauen zu können. Dafür will er auch einen
oder zwei Mitarbeiter einstellen.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Der Gründer ist sehr engagiert und entschlossen, seine Firma zu ei-
nem Erfolg werden zu lassen. Er hat einen sehr guten Marktüber-
blick, gute Verbindungen zu den Herstellern und betreibt ein sehr
findiges Marketing. Es ist jedoch fraglich, ob sich der Gründer mit
seiner Firma wird behaupten können neben ebay und den Internetan-
geboten vieler Hersteller.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Internet-Shop

Der Gründer hat sich nach elf Monaten Arbeitslosigkeit zunächst als ebay-Verkaufsagent selbstständig
gemacht. Nach drei Monaten war jedoch abzusehen, dass in diesem Bereich die Konkurrenz zu groß ist.
Er hat sich daraufhin umorientiert und einen Internet-Shop gegründet, der 12.000 Outdoor-Artikel anbie-
tet, vom Schwimmflügel bis zum Wohnmobil. Er kauft die Ware über Zwischenhändler und bietet sie
dann in seinem Internet-Shop an. Mit einem Boot-Hersteller hat er auch einen direkten Kontakt, er ver-
treibt die komplette Produktpalette dieser Firma in Deutschland. Die Ware wird, im Gegensatz zu ebay,
nur zu Festpreisen verkauft. Der Gründer investiert auf interessante Art relativ viel Geld in die Werbung:
Er stellt einen Artikel bei ebay ein für einen Euro. Dieses Produkt ist verlinkt mit seiner Homepage, der
Link wird von potenziellen Kunden, die diesen Artikel ersteigern wollen, relativ oft angeklickt und dann
kommen die Interessenten über den Link in seinen Internet-Shop. In der Regel wird dieser Artikel dann
zum Einkaufspreis oder knapp darunter ersteigert. Dadurch erzielt er zwar mit dem Produkt keinen Ge-
winn, macht aber potentielle Kunden auf seinen Shop aufmerksam. Durch die Häufigkeit dieser Klicks
hat er außerdem eine vergleichsweise gute Google-Listung, die seinem Laden zu gute kommt. Zudem
bietet er Interessenten einen aufwändigen, umfangreichen Katalog mit all seinen Outdoor-Artikeln an und
zwar kostenlos inklusive Versand. Der Gründer hat einen sehr guten Marktüberblick und weiß sich in der
Branche gut zu positionieren. Bundesweit hat er nur einen Konkurrenten, der eine ähnliche Produktpalette
anbietet wie er. Kaufmännisches Grundwissen eignete er sich autodidaktisch per Internet an.

Die Gründung wurde mit Existenzgründungszuschuss gefördert, auf Beratung wurde grundsätzlich ver-
zichtet. Das Startkapital investierte er in Waren, die er im Keller lagert. Die erforderliche Computer-
Hard- und –Software war bereits größtenteils vorhanden.

Der Gründer ist optimistisch, in Kürze einen Laden mit großen Schaufensterflächen und einer großen
Fläche vor dem Schaufenster zu finden, in denen er seine Outdoor-Artikel ausstellen kann. Voraussetzung
ist eine gute Lage für Laufkundschaft. Für diesen Laden will er dann auch einen Mitarbeiter einstellen.
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Selbstständiger: 55 Jahre, Deutscher, polytechnische Oberschule, Elektroinstallateur

Gründung(s)-

• Branche: Wartungs-/ Reinigungsdienstleistungen (3)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: April 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; kein Startkapital; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung; direkt nach der Gründung wurde ein Steuerberater
zu Rate gezogen.

Status März 2005: Das Unternehmen hält sich mit ständig wechselnden Unternehmens-
zwecken aufrecht. Auch nach zwei Jahren ist nach Angaben des
Gründers der Existenzgründungszuschuss wesentlicher Bestandteil
des Einkommens. Der Gründer bewegt sich in einem regen infor-
mellen Netzwerk von Handwerkern, die sich sowohl gegenseitig
beschäftigen als auch gegenseitig Kunden vermitteln. Der Gründer
ist optimistisch, sein Unternehmen konsolidieren zu können.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Da der Gründer Aufträge jeglicher Art ausführt und er über außer-
gewöhnlich viele Kontakte nicht nur in der unmittelbaren Nachbar-
schaft verfügt, kann es ihm gelingen, sich mit seiner Ich-AG auf dem
Markt zu behaupten. Es wird aber wohl beim improvisierenden Um-
gang mit spontanen Kundenwünschen bleiben.

Weitere Beobachtung: Nein
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Elektroinstallationen und anderes

Der Gründer war vor einigen Jahren bereits schon einmal selbstständig als Elektroinstallateur. Nun grün-
dete er nach zweimonatiger Arbeitslosigkeit erneut als Elektroinstallateur. Die Gründung bezeichnet er
als "Notaktion", die Alternative wäre ein Umzug nach München gewesen, wo er eine von der Arbeitsa-
gentur vermittelte Stelle hätte antreten müssen. Die Gründung ist relativ spontan und ohne ein erkennba-
res Konzept erfolgt. Es gibt Hinweise darauf, dass der Gründer vorher in der Schattenwirtschaft tätig war.
Da auf Grund der schlechten Baukonjunktur im Bereich Elektroinstallationen seit einigen Monaten keine
Aufträge mehr zu erhalten sind, nimmt er jetzt jeden Auftrag an, den er kriegen kann: Er macht z.B. Bü-
roentsorgung, Hausmeisterdienste, Umzüge, Insolvenzverwertung etc. Der Gründer verfügt über einen
großen Bekannten- und Freundeskreis, aus dem der Großteil der Aufträge kommt. Außerdem ist er einge-
bunden in ein Netzwerk von selbstständigen Handwerkern aller Art sowie kleineren Handwerksbetrieben.
In diesem Netzwerk beschäftigt man sich gegenseitig bei größeren Aufträgen und man vermittelt einander
Aufträge und Kunden. Der Gründer hat nicht nur gute Branchenkontakte, er ist auch ausreichend über den
Markt informiert. Sein Büro befindet sich im ausgebauten Keller des Hauses, in dem er zur Miete lebt.
Dort befinden sich auch seine Werkzeuge. In diesem Keller finden regelmäßige Netzwerktreffen statt.
Professionelle Werbung wird nicht betrieben, der Gründer setzt ausschließlich auf seine Kontakte und
Mundpropaganda.

Die Firmengründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, Startkapital war nicht erfor-
derlich, da der Gründer alle nötigen Werkzeuge sowie einen Pkw bereits besaß. Professionelle Existenz-
gründungsberatung wurde aus Zeitgründen nicht in Anspruch genommen. Die Beratung erfolgte aus-
schließlich durch einen befreundeten Steuerberater.

Der Gründer ist sehr kontaktfreudig und rührig und setzt sich unermüdlich für die Akquisition von Kun-
den ein. Er hat großes handwerkliches Geschick, das ihn befähigt, auch andere Arbeiten als Elektroin-
stallationen auszuführen. Er bezeichnet sich selbst als "Mädchen für alles" und ist optimistisch, mit die-
sem "Geschäftskonzept" mittelfristig auch ohne Existenzgründungszuschuss über die Runden zu kom-
men.
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Selbstständiger: 27 Jahre, Deutscher, Abitur, keine Berufsausbildung

Gründung(s)-

• Branche: Wartungs-/ Reinigungsdienstleistungen (3)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: Juli 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; ca. 5.000 € Eigenkapital; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Einwöchiges Seminar bei einer Existenzgründungsberatungsstelle

Status März 2005: Das Unternehmen läuft nach einem dreiviertel Jahr – gerade auch
angesichts der großen Konkurrenz – sehr zufriedenstellend. Die Zahl
der betreuenden Objekte ist seit dieser Zeit beständig angestiegen,
der Gründer betreut mittlerweile 20 Mietshäuser. Er hofft, dass sich
die Qualität seiner Arbeit herumspricht und er in einem Jahr minde-
stens 30 Häuser betreuen kann. Ab dieser Größenordnung würde er
dann gerne einen Mitarbeiter einstellen.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Der Optimismus des Gründers erscheint gerechtfertigt, er macht ei-
nen soliden, zuverlässigen Eindruck. Ein Manko ist allerdings seine
schüchterne Zurückhaltung, die im Gespräch sehr deutlich wurde
und die ihm nach eigenen Aussagen die Kundenakquisition sehr
erschwert.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Hausmeisterservice

Der Gründer arbeitete jahrelang im Hausmeisterservice seines Onkels. Aus dieser Zeit resultieren seine
Kenntnisse und auch seine Branchenkontakte. Er gründete seinen eigenen Hausmeisterservice nach ein-
monatiger Arbeitslosigkeit. Die ersten Kunden wurden von seinem Onkel vermittelt, er konnte diese nicht
nur behalten, sondern über diese zufriedenen Kunden weitere dazu bekommen. Er führt dies auf sein
"Konzept der Qualität" zurück, mit dem er sich auch von anderen Hausmeisterservices abzusetzen ver-
sucht. Das Hauptproblem: Die große Konkurrenz bewirkt einen Preisverfall. Seit einigen Monaten hat er
zusammen mit einem Elektriker, ebenfalls ein Ich-AGler, eine Ein-Zimmer-Wohnung angemietet, die für
beide als Büro dient.
Die Gründung wurde mit Existenzgründungszuschuss gefördert, das Startkapital von 5.000 Euro wurde in
Maschinen und Werkzeug investiert. Vor der Gründung besuchte er ein einwöchiges Beratungsseminar,
das ihm in kaufmännischer und steuerlicher Hinsicht nach eigenen Angaben sehr weiter geholfen hat.

Der Gründer hält seinen Hausmeisterservice für einen Erfolg, weil er nach neun Monaten bereits, wenn
auch bescheiden, davon leben kann. Der Existenzgründungszuschuss ist allerdings wesentlicher Bestand-
teil seines Einkommens.
Der Gründer macht einen sehr zurückhaltenden und schüchternen Eindruck, er wirkt verunsichert und
ängstlich. Er scheint jedoch den Hausmeisterservice zur Zufriedenheit der Kunden zu führen, da er nach
eigenen Aussagen sehr viel Wert auf eine korrekte und zuverlässige Arbeit legt.

Mittelfristig möchte der Gründer so viele Mitarbeiter haben, dass er selber nicht mehr als Hausmeister
arbeiten muss, sondern lediglich für die Verwaltung und die Kundenakquisition zuständig ist. Gleichzei-
tig räumt er aber ein, dass es für ihn sehr schwierig ist, auf Menschen zuzugehen und dass ihm die Auf-
tragsbeschaffung eigentlich nicht liegt.

Dennoch ist der Gründer zuversichtlich, dass er in einem Jahr das selbstgesetzte Ziel von 30 zu betreuen-
den Häusern erreichen wird und er einen Mitarbeiter einstellen kann.



304

025  01 10 W

Selbstständiger: 49 Jahre, Deutscher, Abitur, Architektur-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: München

• Datum: Dezember 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Eigenkapital (ca. € 5.000,-); keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status März 2005: Der Gründer ist derzeit noch nicht zufrieden mit der Auftragslage;
er ist aber optimistisch, diese verbessern zu können. Das Ziel einer
Vollzeitbeschäftigung ist 15 Monate nach Firmengründung noch
nicht erreicht, die Firma befindet sich noch im Aufbau.

Prognose sinus
März 2005:

 –

Die Weiterentwicklung erscheint weniger aussichtsreich. Der Grün-
der beschreibt seine eher zögerliche und unsichere Vorgehensweise.
Negativ anzumerken ist auch, dass er nach eigenen Aussagen
Schwierigkeiten bei der Auftragsakquisition hat und diese daher
bislang stark vernachlässigt hat.

Weitere Beobachtung: Nein
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Architekturbüro

Gegründet wurde ein Architekturbüro, das der Gründer allein von seiner Wohnung in München aus be-
treibt. Geplant als Vollzeittätigkeit, ergibt die Auftragslage bisher allerdings nur eine Nebenbeschäftigung
für den Architekten. Zudem kann er als Ein-Mann-Betrieb nur kleinere Aufträge abwickeln.

Die Gründung erfolgte nach einjähriger Arbeitslosigkeit, da der Architekt nach eigenen Aussagen die
Selbstständigkeit als einzige Möglichkeit sah, wieder in seinem Beruf arbeiten zu können. Er war vorher
13 Jahre angestellt in einem Architekturbüro, zu dem er noch immer guten Kontakt pflegt. Aus dieser
Verbindung, sowie aus einem privaten Kontakt, bezieht der Gründer bislang immer wieder kleinere Auf-
träge. Seine Stärken sieht er vor allem auf der Planungs- und Koordinationsseite, (größere) Schwächen
gibt er im Akquisitionsbereich an.

Gefördert wurde die Gründung durch Überbrückungsgeld, Kredite wurden keine aufgenommen. Die
Startfinanzierung von 5.000,- Euro konnte aus Eigenkapital erfolgen. Der Gründer hat mehrfach ver-
schiedene Veranstaltungen einer professionellen BA-finanzierten Gründerberatung besucht, ferner ist er
freiwilliges Mitglied in der Architektenkammer. Dort nimmt er häufig an Seminaren und Fortbildungen
teil.

Zum Interviewzeitpunkt (15 Monate nach Gründung) erklärt sich der Architekt unzufrieden mit der bishe-
rigen Auftragslage. Er kann seinen Lebensunterhalt noch nicht mit eigenen Aufträgen finanzieren. Derzeit
bemüht sich der Gründer, seine Defizite im Bereich der Kundenakquisition zu schließen, außerdem bildet
er sich weiter, um ein größeres Aufgabenfeld abdecken zu können. Dies ist bislang noch nicht der Fall, da
er vor seiner Selbstständigkeit auf einem sehr spezialisierten Gebiet gearbeitet hatte. Er denkt zudem dar-
an, sich eventuell in einer Art Bürogemeinschaft mit anderen Architekten zusammenzuschließen, um ar-
beitsteilig arbeiten zu können.

Vorrangiges Ziel des Gründers ist  die Verbesserung der Auftragslage, um für den Lebensunterhalt seiner
Familie durch die Einnahmen der Firma aufkommen zu können. Negativ muss dazu angemerkt werden,
dass der Architekt den Bereich der Kundenakquisition bislang fast völlig vernachlässigt hat. Er betont
jedoch, dass sich die Firma noch im Aufbau befindet und zeigt sich zuversichtlich  für die weitere Ent-
wicklung seines Unternehmens.
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Selbstständiger: 53 Jahre, Deutscher, Abitur, Geologie-Studium

Gründung(s)-

• Branche: IT/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: März 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss (im Jahr 2001 bereits Überbrückungs-
geld); keine Kreditaufnahme; keine Startinvestitionen, Arbeitsmittel
bereits vorhanden

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung zur Businessplanerstellung, anson-
sten keine Beratung

Status März 2005: Die Firma läuft sehr schlecht und steht möglicherweise kurz vor der
Aufgabe. Der Gründer ist stark verschuldet, kann ausstehende Rech-
nungen nicht mehr begleichen. Um die Firma weiter betreiben zu
können, hofft er momentan auf einen größeren Auftragsabschluss,
wozu er sich derzeit in Verhandlungen befindet.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Die Zukunft der Firma erscheint kaum erfolgversprechend. Obwohl
der Gründer bereits negative Erfahrungen während seiner ersten
Selbstständigkeit gemacht hat, ist er auch die zweite Gründung un-
vorbereitet, überstürzt und naiv angegangen. Er macht einen unkoor-
dinierten und leicht überforderten Eindruck.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Web-Beratung

Gegründet wurde ein Einzelunternehmen in München, das Web-Beratung anbietet für Privatpersonen
sowie für kleine Betriebe und Organisationen und vor allem auf den Bereich der Linux- und Open-
Source-Beratung ausgelegt ist. Der Gründer ist kein ausgebildeter Informatiker, weshalb er nur Teilberei-
che dieses Gebietes abdecken kann. Er hat vor der Gründung eine einjährige Umschulung zum Web-
Master absolviert, anschließend war er bis zu seiner Selbstständigkeit vier Monate arbeitslos. Einen ersten
Versuch, sich in dieser Branche selbstständig zu machen mit anderem Schwerpunkt und Standort, unter-
nahm der Gründer bereits im Jahr 2001 (gefördert durch Überbrückungsgeld), scheiterte jedoch nach
sechs Monaten.
Der Gründer hat eher sporadische Einsichten in Markt und Wettbewerb. Er beschreibt die Konkurrenz im
Raum München als zu groß, sodass er sich selbst wenig Chancen einräumt. Dazu kommen Schwierigkei-
ten, angemessene Preise für seine Leistungen zu erhalten. Er geht aber davon aus, dass der Beratungsbe-
darf in seinem speziellen Bereich zunimmt und sieht seine Chance darin, dass die Stadt München in Kür-
ze auf das Linux-Betriebssystem umstellt und weitere Institutionen im Umfeld gleich ziehen.

Gefördert wurde die Gründung durch den Existenzgründungszuschuss, Kredite wurden keine aufgenom-
men. Im Zusammenhang mit der Gründung waren keine Startinvestitionen notwendig, da die Arbeitsma-
terialien bereits vorhanden waren. Beratung wurde aus Zeitmangel lediglich zur Businessplanerstellung in
Anspruch genommen. Nach eigenen Aussagen hätte sich der Gründer ohne die BA-Förderung nicht für
die Selbstständigkeit entschieden, er sah allerdings auch keine andere Chance auf einen Arbeitsplatz.

Zum Interviewzeitpunkt (ein Jahr nach Gründung) wird die Firma von einem angemieteten Büro aus be-
trieben, sie läuft jedoch extrem schlecht. Aktuell bestehen lediglich zwei kleinere Aufträge, die kaum
Ertrag bringen. Der Gründer ist stark verschuldet, Rechnungen, Krankenkassenbeiträge etc. können nicht
bezahlt werden.
Auftragsakquisition wird derzeit lediglich durch das Verteilen von Flugblättern betrieben, ansonsten ver-
traut der Gründer auf Mund-Propaganda. Zudem berichtet er von fehlendem Wissen v.a. im unternehme-
rischen Bereich. Er hofft auf einen neuen Projektabschluss, wozu er sich zur Zeit in Verhandlungen be-
findet. Damit wird nach eigenen Aussagen über Weiterführung oder Aufgabe der Firma entschieden. Er
selbst sieht seine Zukunft als Selbstständiger momentan stark gefährdet.
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Abbrecher: 34 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Betonbauer

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; kein Startkapital erforderlich

• Beratung: Beratung durch Steuerberater, der sowohl den Businessplan als auch
die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte.

Status März 2005: Das Unternehmen wurde nach zwei Monaten bereits wieder abge-
brochen, weil der Gründer schuldlos in einen Verkehrsunfall ver-
wickelt wurde. Seitdem klagt der Gründer auf Schmerzensgeld.
Nach sechs Monaten hat der Gründer sich wieder arbeitslos gemel-
det. Er gibt eindeutig dem Unfall die Schuld am Scheitern seines
Unternehmens. Der Gründer erwägt, sich erneut selbstständig zu
machen, weiß allerdings noch nicht, in welcher Branche, mit Sicher-
heit aber nicht in der Baubranche.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Der Gründer erscheint von seiner Persönlichkeit her nicht für eine
Selbstständigkeit geeignet.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Bauleitung

Der gelernte Betonbauer hat sich sofort nach seiner Kündigung als Bauleiter selbstständig gemacht. Diese
Tätigkeit übte er vorher zwölf Jahre lang als Angestellter aus. Über Bekannte hat er nach der Gründung
drei Aufträge in Westdeutschland erhalten, die er zwei Monate bis zu einem Verkehrsunfall bearbeitete.
Bei dem Unfall, in den er schuldlos verwickelt wurde, erlitt er ein Wirbeltrauma und eine Schulterprel-
lung. Aufgrund dieser Verletzungen betrachtete er sich vier Monate lang als arbeitsunfähig. Er blieb also
der Arbeit fern, sorgte auch nicht für einen Ersatz. In dieser Zeit bemühte er sich auch nicht um andere
Aufträge, sondern lebte vom Überbrückungsgeld. Er rechnet sich offenkundig ein ansehnliches Schmer-
zensgeld aus, denn seit einem Jahr klagt er gegen die nicht zahlungsbereite Versicherung - mittlerweile
schon mit dem zweiten Anwalt. Der Gründer gibt dem Unfall alle Schuld für das Scheitern seines Unter-
nehmens. Dies scheint jedoch ein vorgeschobener Grund zu sein. Im Laufe des Gesprächs räumt er selbst
große Probleme mit der Kundenakquisition ein, er hält sich dafür für nicht geeignet. Außerdem ist er dem
großen Konkurrenzdruck nicht gewachsen gewesen, deshalb war er froh, einen Grund gefunden zu haben,
sein Unternehmen wieder abzumelden. Darüber hinaus klang an, dass ihm das Pendeln zwischen Dresden
und Stuttgart, wo die Baustellen lagen, zu anstrengend geworden ist. Nach Ablauf der Förderung meldete
er sich arbeitslos. Das Arbeitsamt hat mittlerweile schon zweimal versucht, ihn zu vermitteln. Nach eige-
nen Aussagen wurde er jedoch beide Male abgelehnt, weil seine Gehaltsvorstellungen zu hoch waren.
Der Gründer setzte sich mit seiner Geschäftsidee nicht auseinander, sondern überlies die Planung dem
Steuerberater. Er war sich auch nicht darüber im Klaren, in welchem Konkurrenzumfeld er sich bewegen
werde.
Der ehemalige Gründer macht einen etwas konfusen Eindruck, er verwickelt sich auch häufig in Wider-
sprüche. Er wirkt wenig zielstrebig und wenig engagiert, in einer Festanstellung wäre er sicherlich besser
aufgehoben. Es stellte sich aber heraus, dass ihm eine Festanstellung in der Baubranche wegen der gerin-
gen Gehälter, die dort bezahlt werden, als unattraktiv erscheint. Deshalb denkt er aktuell darüber nach,
mit welcher Geschäftsidee er sich nach Ablauf des Arbeitslosengeldes erneut selbstständig machen
könnte. Für ihn kommt dabei alles Mögliche in Frage, auch z.B. die Eröffnung eines Einzelhandelsge-
schäftes.
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Abbrecherin: 25 Jahre, Deutsche, Hauptschulabschluss, Köchin

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; Startkapital 9.000,- €, davon 2.000,- €
Eigenkapital und 7.000,- € Privatdarlehen der Schwester.

• Beratung: Keine

Status März 2005: Das Unternehmen war unüberlegt und naiv gegründet worden. Es
herrschte weder eine Marktübersicht, noch war das nähere Wettbe-
werbsumfeld bekannt. Auch Branchenkontakte bestanden zu keinem
Zeitpunkt. Man hatte eine vermeintlich günstige Gelegenheit an der
Hand und ließ sich vom Existenzgründungszuschuss zur Selbststän-
digkeit verleiten. Nach einem halben Jahr wurde das Unternehmen
abgebrochen. Aktuell erhält die Abbrecherin Arbeitslosengeld und
strebt eine Festanstellung an.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Aufgrund des Alters der Abbrecherin ist eine erneute Festanstellung
nicht auszuschließen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Bar

Die gelernte Köchin machte sich nach einmonatiger Arbeitslosigkeit selbstständig. Sie hat vorher im Re-
staurant ihres Freundes als Köchin gearbeitet und wurde gekündigt, weil der Pachtvertrag des Restaurants
auslief. Die ehemalige Gründerin plante, mit ihrem Freund zusammen ein anderes Restaurant zu eröffnen,
es fand sich aber kein passendes Objekt. Deshalb entschied man sich für eine Bar ohne Restaurantbetrieb.
Man plante, die Küche der Bar später umzubauen, um dann auch Speisen anbieten zu können. Der Privat-
kredit der Schwester in Höhe von 9.000 Euro wurde für notdürftige und eher oberflächliche Renovie-
rungsarbeiten verwendet. Zielgruppe der Bar sollten junge Leute sein. Es stellte sich aber bald heraus,
dass in der unmittelbaren Umgebung der Bar hauptsächlich ältere und alte Menschen leben, außerdem
fand die rustikale Einrichtung der Bar bei Jugendlichen wenig Anklang. Zu Beginn kamen relativ viele
Neugierige, die aber nach kurzer Zeit weg blieben. Sie versuchte, mit selbstgemachten Flyern, die in der
Umgebung verteilt wurden, das Kundeninteresse zu wecken, was aber misslang. Bereits nach drei Mona-
ten zeichnete sich ab, dass es immer schwieriger wird, die Pacht und die Rechnungen der Getränkehänd-
ler zu bezahlen. Man hätte einen Mindestumsatz von 200,- Euro täglich erzielen müssen, um kostendek-
kend zu arbeiten, tatsächlich aber bewegten sich die Umsätze zwischen 30,- und 50,- Euro. Die ehemalige
Gründerin kannte sich weder mit den Mix-Getränken noch mit dem Service aus. Diese Arbeiten über-
nahm der Freund, der "privat" in der Bar mitarbeitete. Es wurde ein Fünf-Jahres-Vertrag abgeschlossen.
Nach drei Monaten konnten bereits die Mieten nicht mehr bezahlt werden, nach sechs Monaten erhielt sie
die Kündigung.

Die ehemalige Gründerin verließ sich ausschließlich auf den Rat ihres Freundes, hatte keine Marktüber-
sicht und kannte das Konkurrenzumfeld nicht. Die überstürzte Entscheidung für die Bar war eindeutig
falsch. Die ehemalige Gründerin erscheint für die Selbstständigkeit ungeeignet, sie ist sehr naiv und un-
überlegt an die Gründung heran gegangen.

Aktuell bezieht die Abbrecherin Arbeitslosengeld und versucht, die mittlerweile auf 17.000,- Euro ange-
wachsenen Privatdarlehen zu tilgen. Sie hofft, noch vor "Hartz IV" eine neue Stelle als Köchin zu finden,
ist dabei allerdings nicht sehr zuversichtlich.



312

029  02 03 O

Abbrecherin: 28 Jahre, Deutsche, Abitur, Notariatsfachkraft

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: September 2002 – November 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Fördergelder aus dem ESF

• Beratung: Keine

Status März 2005: Die Abbrecherin ist nach eigenen Aussagen zur Zeit in einer "de-
pressiven Phase", die Arbeitslosigkeit belastet sie stark. Dennoch
möchte sie sich in absehbarer Zeit erneut selbstständig machen.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Mit ihrem Ausbildungs- und beruflichen Hintergrund könnte es der
Abbrecherin durchaus gelingen, sich nach einer entsprechenden
Qualifizierung als Personal Coach zu etablieren.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Office-Management

Die Gründung zielte auf eine Büro- und Serviceagentur zur Organisation von Büros. "Office-
Management" meinte: Kundenbetreuung, Aktenablage, Buchhaltung, Schreibservice u.ä. sowie die An-
mietung von Konferenzräumen, Vermittlung von Gastronomie und Catering etc.

Die Ziele für die Unternehmensgründung ergaben sich aus dem Ausbildungs- und beruflichen Hinter-
grund der Gründerin, Beweggrund war nach ihren Aussagen der Wunsch nach einer selbstständigen Tä-
tigkeit. Ihre Stärken sieht die (ehemalige) Gründerin in ihrem Organisationstalent, Kommunikationsfä-
higkeiten und guten Kenntnisse in der Büroorganisation.
Zielgruppe des Office-Managements waren kleinere Firmen wie Handwerksmeister, Vertreter, Vertriebs-
firmen u.ä., die sich eine fest beschäftigte Sekretärin nicht leisten können.
Die Firmengründung erfolgte nach einjähriger Arbeitslosigkeit und wurde von der BA mit Überbrük-
kungsgeld gefördert. Zusätzlich erhielt die Gründerin Landesmittel aus dem Europäischen Sozialfonds.

In der Anfangsphase hatte die Gründerin einige Aufträge erfolgreich akquiriert, konnte dann aber diese
Kunden nicht halten, weil sie aufgrund des großen Preiskampfes "unzähliger Schreibbüros" in der Region
ihre Preisvorstellungen nicht durchsetzen konnte. Nach etwa einem halben Jahr wechselte sie den Unter-
nehmenszweck und arbeitete als selbstständige Reiseleiterin. Auch in dieser Branche konnte sie mit dem
Preisdumping nicht mithalten. Zusätzlich litt die Agentur unter der schlechten Zahlungsmoral ihrer Kun-
den.

Die Firma wurde im September 2002 gegründet und im November 2004 wieder abgemeldet.
Die Gründerin selbst sieht als Hauptgrund für ihr Scheitern ihre Naivität, die sie auf Existenzgründungs-
beratung und vorbereitende Marktanalysen hatte verzichten lassen. Was sie mit "sehr viel Hoffnung und
Zuversicht" einmal gegründet hatte, hat sie demotiviert zurückgelassen. Gegenwärtig erhält sie Arbeitslo-
sengeld II, hofft aber, sich mittelfristig wieder selbstständig machen zu können. Sie plant allerdings dazu,
vorher eine Ausbildung zum Personal Coach oder zur Mediatorin zu absolvieren. Sie hofft dafür auf För-
derung aus dem Meister-Bafög.
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Abbrecher: 49 Jahre, Türke, Hauptschulabschluss (in der Türkei), keine Ausbil-
dung, Kraftfahrer und Verkäufer

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: September 2003 – März 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; Startinvestitionen (ca. € 15.000) über-
wiegend aus privatem Fremdkapital; kein Bankkredit

• Beratung: Besuch einer Informationsveranstaltung einer BA-finanzierten
Existenzgründerberatungsstelle, ansonsten keine Beratung

Status März 2005: Der ehemalige Gründer ist ein Jahr nach Abbruch noch immer ar-
beitslos und befindet sich derzeit auf Arbeitssuche. Wegen gesund-
heitlicher Probleme ist er nur eingeschränkt einsatzfähig. Er würde
sich gerne erneut selbstständig machen in einem anderen Bereich,
bräuchte dazu jedoch finanzielle Unterstützung. Bislang hat er aller-
dings noch nichts dahingehend unternommen. Derzeit hofft er auf
eine Einstellung durch eine Zeitarbeitsfirma, bei der er gemeldet ist.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Der Abbrecher unternimmt aus gesundheitlichen Gründen wenig seit
der Geschäftsaufgabe, um wieder in Arbeit zu gelangen, er wartet
auf Hilfe aus der Arbeitsagentur. Er scheint leicht demotiviert und
weiß nicht, was zu tun ist. Allerdings spielt dabei die Sprachbarriere
eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Der Wunsch nach einer er-
neuten Selbstständigkeit erscheint nicht besonders aussichtsreich.

Weitere Beobachtung: Nein
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Obst-, Gemüse- und Feinkostgeschäft

Gegründet wurde ein Lebensmittel-Einzelhandel in München, spezialisiert auf den Verkauf von Obst,
Gemüse und Feinkost. Der Gründer ist Türke mit mittelmäßigen Deutschkenntnissen und war bis zu sei-
ner Firmengründung ca. ein Jahr arbeitslos. Nach eigenen Aussagen hat er sich selbstständig gemacht, da
er keinen andern Ausweg aus der Arbeitslosigkeit mehr sah. Früher hatte er mit Unterbrechungen bereits
als Verkäufer gearbeitet, u.a. in einem türkischen Lebensmittelladen, er war auch als Fahrer in verschie-
denen Firmen angestellt.

Gefördert wurde die Gründung durch den Existenzgründungszuschuss. Professionelle Gründerberatung
wurde nur einmalig in Form einer allgemeinen Informationsveranstaltung einer BA-finanzierten Bera-
tungsstelle in Anspruch genommen. Die Startinvestitionen beliefen sich auf 15.000,- Euro und wurden
größtenteils durch Fremdkapital (aus der Familie) finanziert, Kredite wurden von keiner Bank gewährt.
Ohne finanzielle BA-Unterstützung hätte sich der ehemalige Gründer, wie er betont, nicht selbstständig
machen können. Die nach eigenen Aussagen eher ungünstige Lage des Ladens ergab sich aus dem
Wohnort des Gründers und daraus, dass er den Vorgänger des Ladens kannte und diesen von ihm über-
nommen hat. Auch die ersten Kunden kamen aus der Stammkundschaft des Vorgängers, es wurden aber
auch Werbezettel verteilt, mit Hilfe derer neue Kunden gewonnen werden sollten.

Geplant und durchgeführt als Vollzeittätigkeit, lief das Geschäft anfänglich gut, der Lebensunterhalt der
Familie konnte damit finanziert werden. Allerdings bemerkte der Gründer bereits nach vier Monaten, dass
er gesundheitlich nicht in der Lage war, das Geschäft selbst weiter zu führen. Er versuchte, einen Ver-
wandten für einige Tätigkeiten einzusetzen und überlegte, einen Mitarbeiter einzustellen. Beides hielt er
für nicht durchführbar, zum einen aufgrund fehlenden Vertrauens, zum anderen ließ es die finanzielle
Lage der Firma nicht zu. So musste der Gründer wegen gesundheitlicher Probleme die Selbstständigkeit
nach sieben Monaten wieder aufgeben.
Derzeit ist er arbeitslos, könnte sich aber durchaus vorstellen, in einem anderen Bereich wieder selbst-
ständig tätig zu sein, er denkt dabei an eine Lottoannahmestelle oder auch an eine Tätigkeit als Fahrer.
Bisher hat er allerdings noch nichts dahingehend unternommen. Er wartet zurzeit auf Hilfe aus er Ar-
beitsagentur bzw. eine Anstellung als Sicherheitskontrolleur durch eine Zeitarbeitsfirma, bei der er ge-
meldet ist.
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Abbrecher: 40 Jahre, Türke, kein Schulabschluss, keine Ausbildung

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: März 2004 – Februar 2005

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Kreditaufnahme; keine Startinve-
stitionen

• Beratung: Keine Beratung

Status März 2005: Der Abbrecher ist arbeitslos und befindet derzeit im Krankenstatus.
Er bezieht kein Arbeitslosengeld, aber Krankengeld. Er ist auf Ar-
beitssuche und möchte wieder in ein Angestelltenverhältnis wech-
seln. Die Ich-AG wird zwar nicht mehr betrieben, ist aber offiziell
noch nicht abgemeldet, was demnächst geschehen soll.

Prognose sinus
März 2005:

– –

Die Aussichten für eine weitere Selbstständigkeit sind negativ. Der
ehemalige Gründer macht einen äußerst demotivierten und uninter-
essierten Eindruck. Er strebt für die Zeit nach dem Krankenstand
ohnehin ein Angestelltenverhältnis an, was für ihn sicherlich die
bessere Variante darstellt.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kurierdienst für Medikamente

Gegründet wurde ein Kurierdienst mit Firmensitz in München, der Medikamente im Großraum München
an Apotheken ausliefert und als Ein-Mann-Betrieb überwiegend für ein Pharma-Unternehmen tätig war.
Die Gründung erfolgte nach zwölfmonatiger Arbeitslosigkeit des Gründers, der ehemals drei Jahre ange-
stellt war als Fahrer in einem Transportunternehmen.

Gefördert wurde die Firmengründung durch den Existenzgründungszuschuss, professionelle Gründerbe-
ratung wurde zu keiner Zeit in Anspruch genommen. Ebenso wenig wurde ein Geschäftsplan erstellt. In-
vestitionen speziell für den Firmenstart mussten keine getätigt werden, daher war auch keine Kreditauf-
nahme notwendig.

Der Kurierdienst lief die ersten zwölf Monate gut und stellte sich wie geplant als Vollzeitbeschäftigung
heraus. Der Gründer konnte den Lebensunterhalt seiner Familie von den Firmeneinnahmen bestreiten, er
war mit dem Verlauf zufrieden und gibt an, keinerlei Schwierigkeiten gehabt zu haben. Durch einen Un-
fall, der den Gründer bis heute am Autofahren hindert, ist er nicht mehr in der Lage, die Kurierfahrten
selbst weiter durchzuführen. Er hat sich allerdings anscheinend auch nicht darum bemüht, für die Zeit des
Ausfalls Ersatz zu finden, sodass die Kurierdienste eingestellt werden mussten. Die Ich-AG konnte aus
gesundheitlichen Gründen nicht mehr weiter betrieben werden.

Momentan ist die Firma noch nicht abgemeldet, ein Antrag für das zweite Geschäftsjahr, der zum Inter-
viewzeitpunkt bereits fällig war, wurde bisher ebenso wenig gestellt. Die offizielle Schließung der Ich-
AG soll jedoch erfolgen. Der ehemalige Kurierfahrer ist zurzeit auf Arbeitssuche, befindet sich aber noch
immer im Krankenstand. Er erhält Krankengeld, aber kein Arbeitslosengeld.
Für die Zukunft zieht der Abbrecher aufgrund dieses Misserfolgs, ein Angestelltenverhältnis der Selbst-
ständigkeit vor, und wünscht sich, nach seiner Krankheit wieder in ein solches wechseln zu können.
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Abbrecher: 32 Jahre, Deutscher, Abitur, Jura-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Dresden/München

• Datum: Juni 2003 – Dezember 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und Eigenmittel (ca. € 3.000,-); keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung; "Deutscher Journalistenverband" zur Businessplan-
erstellung und Bescheinigung der Tragfähigkeit

Status März 2005: Die Tätigkeit als selbstständiger Journalist wurde aufgegeben. Mo-
mentan absolviert der Abbrecher ein während der Selbstständigkeit
begonnenes Volontariat. Nebenbei werden Beiträge für den Fernseh-
bereich geschrieben. Sobald das Volontariat beendet ist, möchte der
Journalist im Ausland arbeiten. Eine erneute Selbstständigkeit, aller-
dings nur im Ausland, schließt er nicht aus.

Prognose sinus
März 2005:

– –

Der Journalist erscheint trotz seines Scheiterns geeignet für eine
selbstständige Existenz. Über seine Branche und die Umstände der
Selbstständigkeit ist er sehr gut informiert, er ist flexibel und hat
Organisationstalent. Seine Stärke sieht er selbst vor allem in seiner
eigenständigen Arbeitsweise.

Weitere Beobachtung: Nein
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Journalistenbüro

Gegründet wurde zunächst in Dresden ein Journalistenbüro für den Bereich Print-Medien. Der Gründer
war vor seiner Selbstständigkeit bereits drei Jahre als Online-Wirtschaftsjournalist angestellt, einen Mo-
nat vor seiner Gründung war er arbeitslos gemeldet. Der Journalist ist in vielen Fachbereichen seiner
Branche versiert, er bezeichnet sich selbst als „Super-Allrounder“. Seine Stärken sieht er v.a. in seiner
eigenständigen Arbeitsweise und seiner Flexibilität.

Von der BA gefördert wurde die Gründung durch das Überbrückungsgeld. Professionelle Beratung hat
der Gründer zu keiner Zeit in Anspruch genommen, da ihm von der zuständigen Arbeitsagentur nie kon-
krete Unterstützung angeboten wurde. Er hatte jedoch selbst zum Thema Existenzgründung bereits aus-
führlich recherchiert und als ausgebildeter Jurist in steuer- und arbeitsrechtlicher Hinsicht keinerlei Be-
ratung nötig. Lediglich zur Vorlage des Businessplans und zur Bescheinigung der Tragfähigkeit suchte er
den Deutschen Journalistenverband auf, bei dem er Mitglied ist. Die Startfinanzierung konnte aus Eigen-
mitteln erfolgen, sie betrug ca. 3.000,- Euro, Kredite wurden keine aufgenommen.

Kontakte zu verschiedenen Zeitungen waren vorhanden, zum Zeitpunkt der Gründung hatte der Journalist
bereits zwei Aufträge gesichert, ein dritter war in Aussicht. Mit diesen beiden Einnahmequellen konnte
zunächst der Lebensunterhalt eigenständig finanziert werden. Der Gründer litt allerdings bald unter der
niedrigen Entlohnung in seiner Branche, außerdem wurde er von verschiedenen Zeitungen nicht mehr
eingesetzt, weil er auch für konkurrierende Medien arbeitete. Nachdem darüber hinaus der eingeplante
dritte Auftrag nicht zustande kam und die finanzielle Unterstützung durch die BA beendet war, konnte
der Journalist seine freiberufliche Existenz nicht mehr finanzieren und musste diese nach sechs Monaten
Laufzeit  aufgeben. Er zog darauf hin nach München um, wo er ein Volontariat antrat. Er erhält nebenbei
Zusatzaufträge für Fernsehbeiträge im Boulevardbereich.
Er plant nach Abschluss des Volontariats einen längeren Auslandsaufenthalt, um dort zu arbeiten, als
Journalist oder auch in einem anderen Bereich. Eventuell würde er sich im Ausland erneut selbstständig
machen, da er dort weniger bürokratische Hürden sieht.
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Selbstständige: 50 Jahre, Deutsche, Fachabitur, Bauwesen-Studium, Ausbildung im
Reha-Bereich

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: Radensleben

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; ca. € 17.000,- aus Eigenmitteln; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: IHK, an Existenzgründerseminar teilgenommen

Status März 2005: Das Unternehmen läuft über ein Jahr nach Gründung aus Sicht der
Gründerin sehr gut. Dennoch kann der Lebensunterhalt nicht finan-
ziert werden, es handelt sich um ein Zusatzeinkommen. Die Befragte
befindet sich in ständiger Weiterbildung, da das ursprüngliche Kon-
zept fast vollständig geändert werden musste. Der Schritt in die
Selbstständigkeit resultierte aus Mangel an Alternativen, die Be-
fragte strebte eigentlich ein Angestelltenverhältnis im Medizinbe-
reich an. Die Hoffnung auf eine existenzsichernde Selbstständigkeit
scheint bei der Gründerin selbst gering zu sein. Sie denkt auch dar-
über nach, mit ihrer Firma in die alten Bundesländer zu wechseln.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Es erscheint unwahrscheinlich, dass die Befragte in diesem Nischen-
bereich in den neuen Bundesländern ein existenzsicherndes Aus-
kommen findet. Es mangelt bedingt durch die hohe Arbeitslosigkeit
und das niedrige Lohnniveau an einem zahlungsfähigen Kundenpo-
tential. Zudem ist das Interesse an alternativer Medizin weitaus ge-
ringer ausgeprägt, als in den neuen Bundesländern. Betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse sind bei der Gründerin kaum vorhanden.

Weitere Beobachtung: Keine
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Sauerstoffstudio

Eine selbstständige Existenz im Bereich der Physiotherapie, die in erster Linie Sauerstofftherapie für
Menschen mit gesundheitlichen Problemen anbietet. Das Sauerstoffstudio wird in der Wohnung der
Gründerin in einem kleinen Ort als Nebenerwerb betrieben, der schrittweise zur Vollzeittätigkeit ausge-
baut werden soll.

Die Interviewpartnerin war 26 Jahre in der Baubranche angestellt als Bauzeichnerin und später als Bauin-
genieurin. Aus persönlichem Interesse an alternativer Medizin eignete sie sich sehr viel Wissen aus die-
sem Bereich selbst an und investierte erhebliche Summen in eine Ausbildung im Reha-Bereich und weite-
re Qualifikationen. Sie sieht sich in ihrem Geschäftsfeld keiner Konkurrenz ausgesetzt, da sie in einem
sehr speziellen Nischengebiet arbeitet. Branchenkontakte sind wenige vorhanden, sie ist aber in Netzwer-
ken engagiert.
Anlass zur Gründung ergab sich für die Befragte aus ihrer sechsmonatigen Arbeitslosigkeit und dem
Mangel an Perspektiven auf eine Festanstellung im medizinischen Bereich. Daher gründete sie eine
selbstständige Existenz, noch während sie sich in der Qualifikation zur Sauerstofftherapeutin befand. Die
Gründung wurde von der BA mit dem Überbrückungsgeld gefördert und hätte nach Aussagen der Be-
fragten auch ohne diese Unterstützung stattgefunden. Die Arbeitsagentur verwies die Gründerin an eine
externe Existenzgründungsberatungsstelle, wo sie an einer Schulung teilnahm. Zusätzlich beanspruchte
sie einen persönlichen Coach der IHK, der, wie sie sagt, besonders nützlich war. Außerdem beriet sie sich
ausführlich mit Selbstständigen anderer Branchen. Ihre Stärken sieht die Befragte im Fachwissen und
ihrer Kreativität, Schwächen dagegen liegen im kaufmännischen Bereich vor.

Den Firmenstart beschreibt die Gründerin als schleppend, Kundenkontakte kamen erst mit der Zeit per
Mundpropaganda zustande. Die Situation zum Befragungszeitpunkt (14 Monate nach Gründung) wird als
positiv bezeichnet. Die ursprüngliche Geschäftsidee musste stark abgewandelt werden, mit Sauerstoffthe-
rapie allein war kein Umsatz zu erzielen. Als nachteilig wird der abgelegene Standort weit außerhalb der
Stadt erwähnt, die Befragte hat außerdem Schwierigkeiten angemessene Preise für ihre Leistungen zu
erhalten.

Aktuell versucht die Gründerin ihr Geschäftsfeld auszubauen, dazu strebt sie weitere Ausbildungsqualifi-
zierungen an. Sie möchte ihren Lebensunterhalt zukünftig durch die Firmeneinnahmen finanzieren kön-
nen. Sollte ihr dies innerhalb der nächsten zwei Jahre nicht gelingen, wird sie eventuell mit ihrem Ange-
bot in die alten Bundesländer wechseln. Ihren Schilderungen ist zu entnehmen, dass sie alternativ jeder-
zeit dazu bereit wäre, eine Festanstellung im Gesundheitsbereich anzunehmen.
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Abbrecher: 31 Jahre, 11 Jahre Schulbesuch in Russland, Baufacharbeiter

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Neuruppin

• Datum: Mai 2003 – September 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, keine Startinvestitionen, keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Durch Versicherungsvertreter

Status März 2005: Nach vier Monaten wurde die Selbstständigkeit wieder aufgegeben.
Der ehemalige Gründer war überfordert mit dem Problem der man-
gelhaften Zahlungsbereitschaft seiner Kunden. Er geriet zudem
zwangsweise in ein Abhängigkeitsverhältnis zu seinem ehemaligen
Arbeitgeber, für den allein er als Subunternehmer tätig war. Derzeit
ist der Befragte arbeitslos, eine erneute Selbstständigkeit kommt für
ihn nicht in Frage.

Prognose sinus
März 2005:

– –

Ein geradezu beispielhafter Fall von Scheinselbstständigkeit. Auf-
fällig ist, dass mangelhafte Zahlungsmoral in der Baubranche mitt-
lerweile zu einer alltäglichen Erscheinung geworden ist, die sich in
den neuen Bundesländern umso fataler auswirkt, als die Selbststän-
digen kaum über Rücklagen verfügen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Baufirma

Eine selbstständige Tätigkeit in der Baubranche, die als Subunternehmen in Vollzeit betrieben werden
sollte, für den früheren Arbeitgeber des Gründers.

Der Befragte war bereits ca. sieben Jahre als Facharbeiter in der Trockenbaubranche tätig, zuletzt sechs
Monate arbeitslos. Er sah in der Selbstständigkeit die einzige Möglichkeit der Arbeitslosigkeit zu entge-
hen. Branchenerfahrung war aus der vorherigen Tätigkeit vorhanden, weitere Kontakte allerdings kaum.
Dies hielt der Gründer auch für weniger wichtig, da er seinen ehemaligen Arbeitgeber als sicherer Auf-
traggeber ansah. Ebenso unnötig erschienen es ihm aus diesem Grund, Informationen zu Markt und Wett-
bewerb einzuholen.

Die Gründung wurde von der BA gefördert durch den Existenzgründungszuschuss, ohne den sich der
Befragte, wie er sagt, nicht selbstständig hätte machen können. Im Gründungsprozess beraten ließ er sich
ausschließlich durch einen Versicherungsberater, der ihn seit längerer Zeit in Versicherungsfragen be-
treut. Von der Arbeitsagentur wurde ihm, laut seinen Aussagen, trotz Nachfrage keinerlei Gründerbera-
tung oder anderweitige Unterstützung angeboten. Investitionen zum Firmenstart waren nicht notwendig.
Seine Stärken sieht er im technischen Bereich.

Sofort nach Firmenstart traten die ersten Schwierigkeiten auf. Der ehemalige Gründer hatte zwar genü-
gend Aufträge, jedoch stellte sich die mangelnde Zahlungsbereitschaft der Auftraggeber schnell als gro-
ßes Problem heraus. Zahlungen kamen verspätet bis gar nicht, sodass der Gründer nicht in der Lage war,
gewinnbringend zu arbeiten. Da er als Subunternehmer für seinen ehemaligen Arbeitgeber tätig war, ge-
riet er zudem sehr schnell in ein Abhängigkeitsverhältnis. Nachdem diese Probleme für den Gründer nicht
zu lösen waren, gab er nach vier Monaten seine Selbstständigkeit wieder auf. Hauptgrund dafür sieht er in
der vorherrschenden schlechten Zahlungsmoral in der Baubranche. Auch eine weitere finanzielle Förde-
rung oder Beratung hätte seiner Ansicht nach den Abbruch nicht verhindern können.
Aktuell ist der Abbrecher arbeitslos, eine erneute Gründung kann er sich nicht vorstellen.
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Selbstständige: 54 Jahre, Deutsche, mittlere Reife, betriebliche Ausbildung in der
Materialwirtschaft, Handelsvertreterin

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Kappe

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, ca. € 450,- Startinvestitionen aus Ei-
genmitteln, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Durch Franchise-Unternehmen und Steuerberater

Status März 2005: Der Franchise-Vertrieb der Gründerin besteht erst seit zwei Mona-
ten. Der Firmenstart verlief erwartungsgemäß, es traten bislang keine
Probleme auf. Die Befragte ist momentan sehr engagiert, ihren Kun-
denkreis zu erweitern. Sie hofft in spätestens zwei Jahren ihren Le-
bensunterhalt von den Firmeneinnahmen finanzieren zu können.

Prognose sinus
März 2005:

 –

Das Geschäftsfeld dürfte in diesem Fall mittelfristig allenfalls als
nebenberufliches Ergänzungseinkommen eine Rolle spielen, da das
Kaufinteresse am angebotenen Produkt begrenzt erscheint.

Weitere Beobachtung: Nein
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Vertrieb von Duftkerzen

Eine selbstständige Existenz im Rahmen eines Franchise-Betriebs, der Duftkerzen auf eigene Rechnung
vertreibt. Der Vertrieb findet dabei überwiegend durch Verkaufsveranstaltungen statt.
Die Gründerin übte diese Tätigkeit bereits seit einigen Jahren im Nebenerwerb aus, hauptberuflich war sie
22 Jahre in der Materialwirtschaft, im Vertrieb und als Handelsvertreterin tätig. Nachdem ihr Mann ver-
starb und sie arbeitslos wurde, wollte sie ihren Nebenberuf zum Haupterwerb auf selbstständiger Basis
ausbauen. Sie verfügt über einige Erfahrung in diesem Geschäftsfeld, Branchenkontakte bestehen aus-
schließlich zur Franchise-Firma, für die 170 weitere Berater tätig sind. Ihre Stärken sieht die Gründerin
im Produktwissen und Kundengespür. Positiv bewertet sie, dass es in diesem speziellen Bereich keine
Konkurrenz im näheren Umfeld gibt und mit ihrer Standortnähe zu Berlin ein sehr großer potentieller
Kundenkreis existiert.

Die Gründung erfolgte nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit und wird von der BA mit dem Existenz-
gründungszuschuss gefördert. Auch ohne diesen Zuschuss hätte die Befragte den Schritt in die Selbst-
ständigkeit mit Hilfe eines Kredites unternommen, hätte aber dadurch weniger finanzielle Sicherheit ver-
spürt, wie sie sagt. Professionelle Gründerberatung nahm sie zu keiner Zeit in Anspruch, erhielt allerdings
auch kein diesbezügliches Angebot von der Arbeitsagentur. Die Gründerin hielt dies aber auch nicht für
nötig, da sie ausreichend Unterstützung von dem auftraggebenden Franchise-Unternehmen bekam und
auch in der Nachgründungsphase immer noch bekommt. Außerdem wurde sie durch ihren Steuerberater
beraten. Startinvestitionen waren kaum notwendig, das benötigte Arbeitsmaterial war bereits vorhanden.

Zum Interviewzeitpunkt (zwei Monate nach Gründung) befindet sich das Unternehmen in der Aufbau-
phase. Der Firmenstart verlief problemlos und erwartungsgemäß, der Umsatz stieg bislang an. Kunden-
kontakte existierten bereits aus der Zeit vor der Selbstständigkeit und werden durch Empfehlungen und
Verkaufsveranstaltungen erweitert. Die Gründerin ist zuversichtlich, ihren Vertrieb schrittweise aufbauen
und weiterführen zu können. Sie kennt die Branche bereits gut und weiß saisonbedingte Auftragsflauten
zu berücksichtigen. Sie hofft, ihre Tätigkeit in den nächsten zwei Jahren soweit ausbauen zu können, um
ihren Lebensunterhalt durch die Firmeneinnahmen bestreiten zu können.
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Selbstständige: 36 Jahre, Deutsche, Abitur, Studium der Buchwissenschaften

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Pritzwalk

• Datum: Februar 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, Startinvestitionen (Ablösesumme) von
€ 45.000,- größtenteils durch Bankkredit finanziert

• Beratung: Durch Vorgänger

Status März 2005: Der vom Vorgänger übernommene Buchladen läuft sehr gut, es tra-
ten bislang keine größeren Probleme auf. Die Gründerin versteht ihr
Geschäft, das sie solide weiterführt. Mit den Firmeneinnahmen kann
sie ihren Lebensunterhalt decken. Sie ist zuversichtlich, den Buchla-
den auf dem jetzigen Niveau halten zu können, damit wäre sie über-
aus zufrieden.

Prognose sinus
März 2005:

 + +

Dieser Optimismus ist zu teilen, die Entwicklungschancen erschei-
nen bestens. Die Übernahme eines schon bestehende, gut eingeführ-
ten Geschäfts mit berechenbaren Umsatzzahlen minimiert deutlich
das unternehmerische Risiko.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie



327

036  01 02 O

Buchhandel

Gegründet wurde eine selbstständige Existenz als Vollzeitbeschäftigung durch die Übernahme eines be-
reits bestehenden, gut eingeführten Buchladens. Dieser Buchhandel ist besonders auf Schulbücher spe-
zialisiert und arbeitet mit mehreren Schulen im Umkreis zusammen.

Die Gründerin war bereits vor der Übernahme in diesem Buchgeschäft als Buchhändlerin angestellt, als
der Vorbesitzer in Rente ging beschloss sie, den Laden selbstständig und alleine weiterzuführen. Sie hat
daher bereits gute Branchenkenntnisse und kann idealerweise Standortvor- und -nachteile sowie die
Kundschaft ihres Ladens einschätzen. Sie weiß über Markt und Wettbewerb sehr gut bescheid, Informa-
tionen dazu werden regelmäßig über die Buchbörse (Netzwerk) bezogen. Außerdem ist sie Mitglied im
Branchenverband. Die Konkurrenz wird als eher gering beschrieben, es gibt nur ein weiteres kleines
Buchgeschäft im Umkreis: Allerdings stellt der Buchversand per Internet einen sehr starken Wettbewer-
ber dar.

Die Gründung erfolgte aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis als Buchhändlerin heraus und wird von der
BA durch den Existenzgründungszuschuss unterstützt. Auch ohne diese Hilfe wäre die Gründung erfolgt,
die Befragte nahm zur Startfinanzierung von 45.000,- Euro (Ablösesumme des Geschäftes) einen Bank-
kredit auf. Professionelle Gründerberatung wurde nicht benötigt, die Gründerin erhielt ausreichend Unter-
stützung vom vorherigen Buchladenbesitzer. Ihre Stärken sieht sie in ihrer jahrelangen Berufserfahrung.

Zum Befragungszeitpunkt (ein Jahr nach Gründung) ist die Befragte mit dem bisher Erreichten sehr zu-
frieden. Es traten keine größeren Probleme auf, die Geschäfte laufen erwartungsgemäß gut. Derzeit ist
eine sozialversicherungspflichtige Mitarbeiterin in der Buchhandlung angestellt. Die Kundenfrequenz an
Stamm- und Laufkundschaft konnte gehalten werden, die enge Zusammenarbeit mit den Schulen als
Schulbuchlieferant bewährt sich weiterhin. Saisonbedingte Flauten sind bekannt und können einkalkuliert
werden. Die Gründerin kann ihren Lebensunterhalt bestens mit den Firmeneinnahmen bestreiten, sie hofft
dieses Niveau weiterhin halten zu können. Dahingehend ist sie sehr optimistisch, einzig Sorgen bereitet
ihr die Unsicherheit im Buchhandel durch die starke Konkurrenz des Internetbuchhandels.



328

037  01 02 O

Selbstständiger: 44 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Studium Bauwesen

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Velten-Neuruppin

• Datum: August 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, keine Startinvestitionen, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Status März 2005: Die Auftragslage des Ingenieurbüros ist schlecht. Die derzeit bran-
chenüblich schwache Konjunktur hat den Gründer dazu veranlasst,
zu seinem speziellen Angebot des ökologischen Bauens andere Bau-
bereiche aufzunehmen, um überhaupt Einnahmen erzielen zu kön-
nen. Momentan kann der Lebensunterhalt nicht durch den Unter-
nehmensgewinn bestritten werden, der Befragte hat wenig Hoffnung,
seine Selbstständigkeit erhalten zu können. Sollte er die Firma auf-
geben müssen, strebt er ein Angestelltenverhältnis an, allerdings in
den alten Bundesländern.

Prognose sinus
März 2005:

 –

Geringe Erfolgsaussichten. Das an und für sich stimmige Konzept
scheint an der allgemeinen Konjunkturlage zu scheitern und an der
Tatsache, dass ökologisch-energiesparendes Bauen in den neuen
Bundesländern noch weitgehend unpopulär ist. Der Befragte bringt
ansonsten von seinem Engagement und seinen Fachkenntnisse her
alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Selbstständigkeit mit.

Weitere Beobachtung: Nein
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Bauingenieurbüro

Ein Bauingenieur, der sich als Freiberufler auf ökologisch-energiesparendes Bauen spezialisiert hat und
damit eine sehr spezielle Nische im Bauwesen besetzt, die bislang im näheren Umfeld nicht angeboten
wurde. Die Tätigkeit wird in Vollzeit von einem Büro von zu Hause aus betrieben.

Der Gründer war vor seiner Selbstständigkeit sechs Monate arbeitslos, zuvor insgesamt 25 Jahre ange-
stellt in der Baubranche, zuerst als Facharbeiter, später als Bauingenieur. Er hat damit ausreichend Bran-
chenerfahrung sowie -kontakte, seine Stärken bei der Gründung sieht er primär im Produktwissen und
seiner langjährigen Berufserfahrung. Marktinformationen sind für den Befragten wichtig und werden re-
gelmäßig eingeholt per Internet und aus der Tagespresse. Die Konkurrenz im Bauwesen ist beträchtlich,
daher versucht er sich durch sein Angebot davon abzuheben.

Die Gründung wurde von der BA durch das Überbrückungsgeld unterstützt und hätte ohne diese Förde-
rung nicht stattgefunden. Professionelle Existenzgründerberatung hat der Gründer auf eigene Veranlas-
sung ausführlich bei einer regionalen Wirtschaftsförderungsgesellschaft wahrgenommen. Die Teilnahme
wurde vom Land Brandenburg finanziert. Er empfand die dort erhaltene Hilfe optimal für seine Bedürf-
nisse und lobt diese Einrichtung im Gesprächsverlauf mehrmals ausdrücklich. Investitionen zum Firmen-
start erfolgten nicht, die notwenige Räume und Arbeitsmittel waren bereits vorhanden.

Die Anfangsphase verlief nach den Schilderungen des Befragten aussichtsreich. Aus dem früheren Ange-
stelltenverhältnis existierten einige Kundenkontakte, wodurch Aufträge hereinkamen. Weitere Kunden
konnten selbst akquiriert werden. Zum Befragungszeitpunkt (18 Monate nach Gründung) ist die Auf-
tragslage allerdings sehr schlecht. Durch die anhaltend schwache Konjunktur in der Baubranche war der
Befragte gezwungen, sein Haupttätigkeitsfeld zurückzustellen und auf gängigere Bautätigkeiten auszu-
weichen, um Einnahmen erzielen zu können. Derzeit können die laufenden Lebenshaltungskosten nicht
durch die Firmeneinnahmen gedeckt werden. Der Gesprächspartner versucht aktuell sein spezielles An-
gebot durch Zeitungsanzeigen und -artikel bekannter zumachen, ist jedoch wenig optimistisch, bei
gleichbleibender Konjunkturlage sein Unternehmen noch lange aufrechterhalten zu können. Sollte ein
Abbruch nicht zu verhindern sein, so strebt er in jedem Fall ein Angestelltenverhältnis an, allerdings will
er dazu in die alten Bundesländer übersiedeln.
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Selbstständiger: 43 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Mauerer

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Mühlenbeck

• Datum: Mai 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und € 8.000,- aus Eigenmitteln; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Existenzgründerschulung besucht

Status März 2005: Die derzeitige Auftragslage für den Mauerer ist unbefriedigend. Er
kann den Lebensunterhalt seiner Familie nur zeitweise decken. Die
Realität und insbesondere die Auftragslage gestalteten sich für ihn
vollkommen anders als erwartet. Aufgrund der allgemeinen
schlechten Wirtschaftslage in der Baubranche sieht der Befragte
keine Möglichkeit, wie er selbst etwas zur Umsatzsteigerung beitra-
gen könnte.

Prognose sinus
März 2005:

 –

Dem Befragten fehlen jegliche betriebswirtschaftlichen Kenntnisse.
Aufgrund der gegenwärtigen Rezession im Bausektor ist nur von
einem temporären Erfolg der Gründung auszugehen. Der Inter-
viewpartner erscheint mit den finanziellen und rechtlichen Oblie-
genheiten der Selbstständigkeit überfordert.

Weitere Beobachtung: Nein
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Trockenbau

Eine selbstständige Existenz wurde gegründet als Mauerer, der im Bereich des Trockenbaus sein Angebot
an private Auftraggeber richtet.

Der Anlass zur Selbstständigkeit ergab sich für den Befragten aus seiner sechsmonatigen Arbeitslosigkeit
und der allgemeinen unsicheren Arbeitsmarktlage als Arbeitnehmer. Er hatte außerdem schon seit Jahren
mit dem Gedanken gespielt, sich selbstständig zu machen. Der Mauerer war bereits 25 Jahre als solcher in
der Baubranche angestellt. Er verfügt daher über langjährige Berufserfahrung und einige Kontakte. Seine
Stärken sieht der Gründer im handwerklichen Bereich, allerdings mangelt es ihm, wie er sagt, erheblich
an kaufmännischen Kenntnissen. Marktinformationen spielen für ihn kaum eine Rolle, da die meisten
Aufträge aus privaten Kontakten entstehen sollen.

Die BA förderte die Gründung durch das Überbrückungsgeld, ohne das der Schritt in die Selbstständig-
keit nach Aussagen des Befragten aber ebenso erfolgt wäre. Professionelle Existenzgründerberatung
nahm der Befragte durch eine örtliche Beratungsgesellschaft in Anspruch, die ihm von der Arbeitsagentur
vermittelt wurde. Die dort erhaltene Unterstützung empfand er als sehr nützlich, da zielgerichtete und
detaillierte Beratung stattfand. Ansonsten ist er Pflichtmitglied bei der IHK, fragte dort aber nicht um Rat.
Der Businessplan wurde mit Hilfe der Beratungsfirma erstellt und vom Steuerberater überprüft. Die Inve-
stitionen zum Firmenstart betrugen 8.000,- Euro und wurden aus Eigenmitteln finanziert.

Arbeitsaufträge ergaben sich für den Mauerer aus dem Bekanntenkreis sowie über Kundenkontakte aus
dem vorherigen Arbeitsumfeld als Angestellter, auch Neukunden wurden akquiriert. Es konnten Rückla-
gen für saisonalbedingt umsatzschwache Monate gebildet werden. Aufgrund der allgemeinen schwachen
Konjunktur in der Baubranche, ist die Firmensituation zum Interviewzeitpunkt (22 Monate nach Grün-
dung) seit einiger Zeit allerdings sehr viel schlechter als erwartet. Die Auftragslage ist stark schwankend,
es fehlt an Planungssicherheit. Hinzukommt die schlechte Zahlungsmoral vieler Auftraggeber. Beabsich-
tigt als Haupterwerb, können die Firmeneinnahmen den Lebensunterhalt der Familie nur unzureichend, da
unregelmäßig decken. Der Gründer sieht für seine selbstständige Zukunft in der Baubranche zudem ein
großes Problem in der zunehmenden Konkurrenz aus Osteuropa.



332

039  01 02 O

Selbstständiger: 30 Jahre, Deutscher, Abitur, Bauwirtschaft-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Neuruppin

• Datum: April 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss und € 5.000,- Eigenkapital, keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Keine

Status März 2005: Das Unternehmen wird durch den Befragten hervorragend geführt,
der bisherige Geschäftsverlauf ist bemerkenswert. Der Firmenge-
winn kann den Lebensunterhalt weit darüber hinaus decken. Der
Gründer ist sehr optimistisch diesen Status beibehalten zu können
und möchte in den nächsten Jahren sein Unternehmen vergrößern.

Prognose sinus
März 2005:

+ +

Der Gründer bringt überaus viel Kreativität, Fachwissen und Berufs-
erfahrung mit, um den Weg in die Selbstständigkeit zu einem Erfolg
werden zu lassen. Zudem startete er mit einer innovativen Idee und
bekam Unterstützung von seiner mit den Problemen der Selbststän-
digkeit vertrauten Familie. Dies eröffnete sehr gute Perspektiven. Im
vorliegenden Fall greift besonders die Kombination von Engage-
ment, Kunden-Know-how und systematischer Planung im Zusam-
menspiel mit einer tragfähigen Idee.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Kundenbetreuung

Der Befragte machte sich mit zwei Firmen selbstständig. Zum einen übernahm er den bestehenden Hotel-
betrieb der Eltern, dies allerdings nur pro forma, der Betrieb wird durch einen angestellten Geschäftsfüh-
rer fortgeführt. Zum anderen eröffnete der Befragte zusammen mit einem Geschäftspartner ein Autohaus,
das durch die Einbringung eines innovativen – von beiden Partnern entwickelten – Vertriebssystems das
Pkw-Leasing für gewerbliche Kunden optimieren soll. Der Schwerpunkt der Selbstständigkeit liegt in
dieser Geschäftsidee, sie war zum Gründungszeitpunkt neuartig und daher ohne Konkurrenz. Inzwischen
erschienene Nachahmer verengen den Markt, der Gründer konnte aber in den letzten Jahren einen festen
Kundenstamm an sein Unternehmen binden. Marktinformationen werden regelmäßig über professionelle
Firmen und das Marktinformationssystem bezogen.

Anlass zur Gründung war die Unzufriedenheit des Befragten mit der Situation als Angestellter allgemein
und speziell mit seinem letzten Arbeitsverhältnis. Der Gründer war bereits im Verkauf beschäftigt und
hatte daher einige Erfahrung vor allem im Umgang mit Kunden. Seine Stärken sieht er im Kundenkontakt
sowie im Produktwissen, die eigentliche Stärke besteht aber in der Novität der Geschäftsidee.

Die Gründung des Autohauses erfolgte nach zweiwöchiger Arbeitslosigkeit und wird von der BA mit
dem Existenzgründungszuschuss gefördert. Auch ohne diese Hilfe hätte sich der Gründer selbstständig
gemacht, da er dies ohnehin früher oder später vorhatte. Die Übernahme des elterlichen Betriebes erfolgte
zwei Wochen darauf. Professionelle Gründerberatung wurde nicht in Anspruch genommen, die Arbeitsa-
gentur bot laut Befragtem keinerlei hilfreiche Unterstützung an. Nötige Informationen wurden vom Steu-
erberater eingeholt. Der Befragte erfuhr außerdem wertvolle Unterstützung von seiner Familie, die mit
den Problemen der Selbstständigkeit vertraut ist. Die Investitionen zum Firmenstart erfolgten aus Eigen-
mitteln.

Die ersten Kunden stammten aus dem ehemaligen Arbeitsumfeld und wurden bereits vor der Gründung
kontaktiert. Zum Interviewzeitpunkt (zwei Jahre nach Gründung) befindet sich die Firma in einem ausge-
zeichneten Zustand. Durchgeführt als Vollzeittätigkeit kann der Lebensunterhalt bestens von den Firmen-
einnahmen bestritten werden. Es traten keinerlei Probleme auf, der Geschäftsverlauf entwickelte sich wie
erwartet. Den Erfolg der Gründung schreibt der Befragte selbst vor allem der Neuheit der Geschäftsidee
zu. Er ist äußerst zuversichtlich, weiterhin selbstständig bleiben zu können, in den nächsten Jahren
möchte er sein Unternehmen vergrößern.
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Selbstständiger: 35 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Anlagen- und Industriebauer

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Henningsdorf

• Datum: September 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, keine Startfinanzierung, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Unternehmensberatung

Status März 2005: 1,5 Jahre nach Gründung befindet sich die Firma in einem tragfähi-
gen Zustand, der Befragte ist mit seinem bisherigen Erfolg sehr zu-
frieden. Er hat sich mit großem Ehrgeiz einen festen Kundenstamm
erarbeitet und kann durch den Firmengewinn seine Lebensunterhalt
bestens finanzieren. Er ist zuversichtlich, seine Selbstständigkeit
weiter erhalten zu können und strebt an, in den nächsten Jahren den
Firmenumsatz zu verdoppeln.

Prognose sinus
März 2005:

+

Der Gründer bringt sehr viel Engagement, Motivation und Fachwis-
sen mit, um im schwierigen Geschäftsfeld der Versicherungsmakler
erfolgreich zu sein. Er arbeitet ehrgeizig an der Durchführung seiner
Pläne und dies offensichtlich mit Erfolg.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Versicherungsmakler

Eine selbstständige Existenz als Versicherungsmakler, der für verschiedene Finanz- und Versicherungs-
gesellschaften auf Provisionsbasis tätig ist.

Der Gründer übte diesen Beruf bereits seit einigen Jahren im Nebenberuf aus und bildete sich selbst in
diesem Bereich kontinuierlich weiter. Um einer länger andauernden Arbeitslosigkeit zu entgehen, be-
schloss der gelernte Anlagenbauer die Nebentätigkeit auf selbstständiger Basis im Haupterwerb weiterzu-
führen. Der Befragte pflegt enge Kontakte zu anderen Maklern sowie zu den Versicherungs- und Finanz-
gesellschaften. Marktinformationen sind für ihn von großer Bedeutung und werden aus allen Medien so-
wie aus Fachkreisen bezogen. Er sieht sich selbst als Allround-Talent, das mit allen für eine Selbststän-
digkeit notwenigen Wissensgebieten vertraut ist.

Die Gründung erfolgte nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit des Gründers und wurde mit dem Überbrük-
kungsgeld durch die BA gefördert, das ihm, wie er sagt, die nötige Startsicherheit bot. Aber auch ohne
diesen Zuschuss hätte der Befragte sich in die Selbstständigkeit begeben, allerdings erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt. In der Gründungsphase ließ er sich professionell beraten von einer Unternehmensberatung,
die ihn in allen Belangen der Existenzgründung zu seiner Zufriedenheit unterstützte. Neben der Beantra-
gung der Förderung wurde kein Rat von der Arbeitsagentur eingeholt, da er dort keine Hilfe erwartete, an
eine externe Beratungsstelle wurde er nicht verwiesen. Investitionen zum Firmenstart waren nicht not-
wendig.

Die ersten Kunden kamen aus dem privaten Umfeld, später über Telefonakquise und durch Referenzen.
Zum Zeitpunkt des Gesprächs (1,5 Jahre nach Gründung) berichtet der Gründer von einem gut gehenden
Betrieb, mit dessen Einnahmen er seinen Lebensunterhalt großzügig finanzieren kann. Es traten im bishe-
rigen Geschäftsverlauf keinerlei Probleme auf, ein eigener fester Kundenstamm konnte aufgebaut werden.
Der Befragte ist sehr zufrieden und sieht seine Gründung als Erfolg. Er ist nach wie vor mit großem En-
gagement bei der Arbeit und wirkt äußerst motiviert.
Für die nächsten Jahre ist eine Verdoppelung des Firmenumsatzes angestrebt.
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Selbstständige: 33 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Handelsfachwirtin

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Kremmen

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, Startinvestitionen von € 15.000,- aus Eigenka-
pital, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Steuerberater zur Erstellung des Businessplans

Status März 2005: Die Kneipe bringt der Gründerin gerade den nötigen Umsatz, um
ihren Lebensunterhalt damit bestreiten zu können. Im Rahmen ihrer
sehr bescheidenen Ansprüche, hat sie ihr Ziel erreicht, sich neben
der Arbeit ihren familiären Angelegenheiten widmen zu können.
Sollte sich jedoch die momentane Geschäftslage aufgrund derzeit
rückläufiger Kundenzahlen verschlechtern, sieht sie ihre Selbststän-
digkeit in Gefahr.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Die Befragte erscheint für diese Tätigkeit überqualifiziert, sie identi-
fiziert sich nur bedingt damit. Eine Umorientierung in ein Ange-
stelltenverhältnis erscheint bei Wegfall der Gründe, die zur Selbst-
ständigkeit führten, wahrscheinlich. Hinsichtlich ihrer Ansprüche
und ihrer Arbeitsbereitschaft zeichnet sich die Befragte durch extre-
me Genügsamkeit aus. Ihr Potential liegt wohl eher in einer zuar-
beitenden Tätigkeit oder im Bereich einer kreativeren Selbstständig-
keit. Dass ihr der in den neuen Bundesländern mittlerweile schwieri-
ge Sektor der Mittelklassegastronomie noch ein zufriedenstellendes
Auskommen ermöglicht, ist primär auf den breiten Bekanntenkreis
sowie besondere Umstände zurückzuführen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kneipe

Gegründet wurde eine selbstständige Existenz durch die Übernahme eines bereits bestehenden kleinen
Gastronomiebetriebes, der in Vollzeittätigkeit von der Gründerin allein bewirtschaftet wird.

Die Befragte musste sich aufgrund familiärer Umstände kurzfristig für die Selbstständigkeit entscheiden,
da sich ein Angestelltenverhältnis nicht länger mit ihrem Familienleben vereinbaren ließ. Sie war bis zur
Gründung 15 Jahre als Handelsfachwirtin angestellt, im Gastronomiebereich waren keine direkten Vor-
kenntnisse vorhanden. Lediglich durch ihre Eltern, die den übernommenen Betrieb vor einiger Zeit selbst
geführt hatten, konnte sie auf Erfahrungen zurückgreifen. Einziges Ziel für die Gründerin war, mit der
Selbstständigkeit ihren Lebensunterhalt zu finanzieren und gleichzeitig kurzfristig für ihre Familie ab-
kömmlich zu sein. Ihre Stärken sieht sie im Umgang mit Menschen, Kontakte in die Branche wurden
nicht beschrieben. Informationen zu Wettbewerbern erscheinen ihr weniger wichtig, da der Markt ihrer
Ansicht nach überschaubar ist.

Die Gründung wurde von der BA mit dem Überbrückungsgeld gefördert, ohne das sich die Gründerin,
wie sie sagt, aufgrund der familiären Situation auch, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt selbstständig
gemacht hätte. Spezifische Gründerberatung wurde nicht beansprucht, die Befragte hat sich alle notwen-
digen Informationen selbst zusammengetragen. Einzig zur Abwicklung der Gründungsformalitäten be-
suchte sie die Arbeitsagentur. Dort wurde sie auf die Möglichkeit einer externen Beratungsstelle hinge-
wiesen, konnte dies aber aus Zeitmangel nicht wahrnehmen. Einen Geschäftsplan zur Vorlage bei der
Arbeitsagentur erstellte sie mit Hilfe einer Steuerberaterin. Die Startfinanzierung von 15.000,- Euro wur-
de aus Eigenmitteln aufgebracht.

Zum Interviewzeitpunkt (ein Jahr nach Gründung) läuft die Kneipe für die Gründerin im Rahmen ihrer
äußerst bescheidenen Ansprüche (noch) zufriedenstellend. Sie kann ihren Lebensunterhalt durch den
Kneipenumsatz finanzieren und sich ausreichend ihrer Familie widmen. Es hat sich ein Kreis von
Stammgästen eingefunden, größere Probleme traten bislang nicht auf. Allerdings bereitet ihr die rückläu-
fige Gästefrequenz, die sie auf die momentan allgemeine schlechte wirtschaftliche Lage zurückführt, Sor-
gen. Sollte sich diese Situation nicht bessern, was sie befürchtet, sieht sie ihre Selbstständigkeit in Gefahr.
Ursprüngliche Pläne einer Erweiterung der Kneipe hat sie deswegen vorläufig zurückgestellt.
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Selbstständiger: 55 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Schlosser, Schweißer, Motoren-
bauer

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Perleberg

• Datum: September 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, Startinvestitionen von € 5.000,- aus privatem
Fremdkapital, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Steuerberater

Status März 2005: Die Reparaturfirma befindet sich an der Existenzgrenze. Von Beginn
an hatte der Gründer mit der unsicheren Auftragslage zu kämpfen, es
stellten sich keine regelmäßigen Einnahmen ein. Es handelt sich
hierbei lediglich um einen Zuverdienst. Dennoch kommt ein Ab-
bruch für den Befragten nicht in Frage. Er hofft auf eine Verbesse-
rung der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und damit verbunden
auch einen Aufschwung seiner Geschäfte.

Prognose sinus
März 2005:

 –

Der Gründer lebt in einer der strukturschwächsten Regionen
Deutschlands und kann dementsprechend nicht mit einer soliden,
kontinuierlichen Auftragslage rechnen. Es dürfte nur ein sehr be-
grenzter Bedarf für die angebotenen Leistungen bestehen, der auf
Dauer keinen gesicherten Lebensunterhalt ermöglichen wird. Der
Befragte sieht in der Selbstständigkeit eher einen Sachzwang als eine
Chance und ist aufgrund mangelnder Vorkenntnisse in vielen für ihn
wichtigen Bereichen mit den Problemen überfordert.

Weitere Beobachtung: Nein
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Reparaturservice

Gegründet wurde ein Reparaturservice, dessen Angebot die Instandsetzung und Wartung von Fenstern,
Türen und Rollläden beinhaltet und sich an Privatkunden sowie an (größere) Firmen richtet.

Anlass zur Gründung war für den Befragten seine drei Monate andauernde Arbeitslosigkeit und die Unzu-
friedenheit mit diesem Zustand. Er war zuvor 33 Jahre lang durchgehend in der Metallbau-Branche als
Schlosser und Metallbauer angestellt. Daraus resultiert ein umfangreiches Fachwissen sowie entsprechen-
de Branchenerfahrung und einige Kontakte zu anderen Selbstständigen der Branche. Der Befragte meint,
in allen für die Selbstständigkeit notwendigen Wissensgebieten bewandert zu sein, Marktinformationen
bezeichnet er als unwichtig.

Die BA förderte die Gründung mit dem Überbrückungsgeld, das nach Aussage des Befragten Vorausset-
zung war für den Schritt in die Selbstständigkeit, da er eine Kreditaufnahme unbedingt ablehnte. Beratung
erfolgte durch den Steuerberater und war dem Gründer, wie er sagt, eine große Unterstützung. Von Seiten
der Arbeitsagentur wurde ihm keinerlei Beratung angeboten, ebenso wenig erfolgte ein Verweis an exter-
ne Beratungsstellen. Dies bemängelt der Befragte ausdrücklich. Er ist IHK-Pflichtmitglied, nahm aber
auch dort keine Hilfe in Anspruch. Ein schriftlicher Geschäftsplan wurde nicht erstellt, die Tragfähigkeit
bescheinigte der Steuerberater. Die Startfinanzierung von 5.000,- Euro erfolgte aus privaten Mitteln.

Kundenkontakte wurden bereits vor der Gründung hergestellt, woraus die ersten Aufträge akquiriert wur-
den. Jedoch hatte der Befragte von Beginn an mit Auftragsflauten zu kämpfen, die er auf die allgemeine
schlechte wirtschaftliche Lage zurückführt und angeblich auch erwartet hatte. Das Geschäftskonzept
wurde daher erweitert, indem der Gründer Neuprodukte vertreibt und montiert. Die Umsatzsteigerung
dadurch ist jedoch lediglich marginal. Die Firma befindet sich zum Interviewzeitpunkt (1,5 Jahre nach
Gründung) an der Existenzgrenze, es gibt keine kontinuierlichen Einnahmen. Geplant als Haupterwerb
kann der Reparaturservice nur als Zusatzeinkommen gesehen werden, der den Lebensunterhalt des Grün-
ders nicht deckt.
Dennoch sind dem Gesprächsverlauf keine Anzeichen eines Abbruchs zu entnehmen, der Befragte ist
lieber auf niedrigem Niveau selbstständig als arbeitslos. Er hofft auf einen Aufschwung der allgemeinen
Wirtschaftslage.



340

043  02 04 O

Abbrecher: 32 Jahre, Deutscher, Abitur, BWL-Studium

Gründung(s)-

• Branche: IT-/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Neuruppin

• Datum: Juli 2004 – Dezember 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und € 3.000,- aus Eigenmitteln; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: IHK

Status März 2005: Das Unternehmen wurde nach Beendigung der Überbrückungsgeld-
Zahlungen abgemeldet. Nach den Beschreibungen des Befragten
fehlte es nie an Aufträgen, jedoch bereitete ihm die mangelhafte
Zahlungsmoral der Kunden große Schwierigkeiten. Verbunden mit
der Abhängigkeit vom auftraggebenden früheren Arbeitgeber führte
dies schließlich zum Abbruch. Aktuell ist der Befragte arbeitslos,
eine erneute Selbstständigkeit schließt er aus.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Bei der fast ausschließlichen Orientierung an einem Auftraggeber
mündete die Selbstständigkeit de facto in ein Abhängigkeitsverhält-
nis. Dementsprechend steht und fällt die Gründung mit dem Haupt-
auftraggeber. Da dieser Fall bei der Unternehmensplanung nicht mit
einbezogen wurde, musste mit der Kürzung staatlicher Mittel für
Bildungsträger die Gründung scheitern. Der Interviewte brachte
zwar genügend Fachkenntnisse für die Selbstständigkeit mit, ver-
fügte jedoch über zuwenig Kontakte, um sich alternative Auftragge-
ber zu erschließen. Insgesamt erscheint ein Angestelltenverhältnis
für ihn geeigneter. Da sich schon lange vor der Gründung eine Etat-
kürzung im Bildungsträgerbreich abzeichnete, hätte bei einer spezifi-
schen Beratung von einer Selbstständigkeit auf dieser Basis Abstand
genommen werden müssen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Programmierer

Gegründet wurde ein Unternehmen, dessen Angebot sich an Bildungsträger richtet. Es bietet als externe
Beratung die Übernahme verschiedener Aufgaben an, die die Bildungsträger selbst nicht ausführten kön-
nen bzw. wollen.

Der Gründer war seit zehn Jahren als Betriebswirt in einer Bank angestellt und arbeitete seit geraumer
Zeit als Betreuer in der Erwachsenenweiterbildung. Dadurch war er mit der Branche mehr oder weniger
vertraut, verfügte jedoch kaum über breitere Kontakte. Es sollten vor allem für einen ortsansässigen Bil-
dungsträger – den ehemaligen Arbeitgeber – Aufträge ausgeführt werden. Dieser Bildungsträger hatte
bereits vor der Gründung Bedarf angemeldet. Marktinformationen einzuholen erklärte der Befraget für
unnötig, da in seinen Augen bereits genug Aufträge gesichert waren.

Die Gründung erfolgte direkt aus einem Angestelltenverhältnis heraus und wurde von der BA durch das
Überbrückungsgeld gefördert. Der Befragte erklärt, dass er ohne diese Unterstützung sich sehr wahr-
scheinlich nicht selbstständig gemacht hätte. Professionelle Existenzgründerberatung nahm er bei der
IHK in Anspruch, wo er auch Mitglied ist. Die dort erhaltenen Ratschläge wurden als sehr nützlich emp-
funden. Die Aufgaben der Arbeitsagentur beschränkten sich primär auf die Erledigung der Beantragungs-
formalitäten, hilfreiche Unterstützung erfuhr der Befragte, wie er sagt, dort nicht. Businessplan wurde
keiner erstellt, ebenso wenig eine detaillierte Liquiditätsplanung. Die Startinvestitionen von 3.000,- Euro
erfolgten aus Eigenmitteln. Seine Stärken sah der Gründer im technischen Bereich.

Kontakte zu Auftraggebern ergaben sich aus dem vorherigen Arbeitsverhältnis des Befragten, an Aufträ-
gen mangelte es zu keiner Zeit. Allerdings stand das neu gegründete Unternehmen schnell in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis zum ehemaligen Arbeitgeber, es handelte sich um eine Art Subunternehmerschaft.
Zudem traten gleich zu Beginn Schwierigkeiten durch die mangelhafte Zahlungsmoral der Kunden auf,
das Hauptmotiv seines Scheiterns nach Ansicht des Befragten. Nachdem dieses Problem nicht behoben
werden konnte und zudem der auftraggebende Bildungsträger aufgekauft wurde, meldete der ehemalige
Gründer nach sechs Monaten Laufzeit das Unternehmen ab. Auch eine weitere finanzielle Unterstützung
hätte in den Augen des Befragten den Abbruch nicht verhindern können. Derzeit ist er arbeitslos, eine
erneute Gründung kommt für ihn nicht in Frage.
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Selbstständiger: 42 Jahre, Deutscher, Abitur, Studium der Theaterwissenschaften

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Stadt Erfurt

• Datum: Oktober 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, keine Startinvestitionen, keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status März 2005: 1,5 Jahre nach Gründung ist die Firmensituation stabil, der Gründer
beschreibt den bisherigen Verlauf als erfolgreich und erwartungsge-
mäß. Aufgrund seiner großen Erfahrung und vielseitigen Branchen-
kontakte konnten ausreichend Aufträge akquiriert werden, sodass die
Geschäftseinnahmen den laufenden Lebensunterhalt des Gründers
gut decken. Er möchte sein Unternehmen auf diesem Niveau dauer-
haft weiterführen können.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Die Entwicklungschancen erscheinen gut, der Gründer ist kreativ
und zielgerichtet in seiner Vorgehensweise. Er besetzt eine spezifi-
sche Nische, die es ihm ermöglicht, mit einem überschaubaren Ar-
beitsaufwand seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Das Manko die-
ser Tätigkeit besteht in einer extremen Abhängigkeit von Auftragge-
bern, die selbst wieder größtenteils von der öffentlichen Hand unter-
halten werden. Dementsprechend wird sich die Haushaltssituation
der öffentlichen Kassen mittelbar auch auf die berufliche Situation
des Gründers auswirken. Qualifikation und Vorkenntnisse des Be-
fragten sind für die Selbstständigkeit ausreichend vorhanden.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kommunikationsberatung

Ein Dienstleistungsunternehmen, das Beratung im Bereich Kommunikationskompetenz anbietet für
Fachkräfte und Bewerber verschiedenster Art. Das Angebot richtet sich als begleitende Maßnahme an
Bildungsträger und umfasst Schulungen der Medienkompetenz für z.B. Personalgespräche, Rund-funk-,
Fernseh- oder Internetdarstellungen.
Der Gründer war bereits zwölf Jahre in diesem Bereich als Angestellter tätig und verfügt somit über aus-
reichend Branchenerfahrung und vielseitige (Kunden-)Kontakte. Die Initiative zur Gründung ging vom
Befragten aus, Hauptgrund war einer längeren Arbeitslosigkeit zu entgehen mit dem Ziel, eine solide Er-
werbsgrundlage zu schaffen. Er sieht seine Stärken vor allem in der fachlichen Kompetenz, die er durch
seine langjährige Berufserfahrung erworben hat.

Die Gründung erfolgte nach neunmonatiger Arbeitslosigkeit und wird von der BA durch den Existenz-
gründungszuschuss gefördert. Der Gründer betont, dass er sich ohne diese Unterstützung wahrscheinlich
nicht selbstständig hätte machen können, eine „Verführung“ stellte es für ihn allerdings keineswegs dar.
Investitionen zum Firmenstart waren nicht notwendig, somit auch keine Kreditaufnahme. Professionelle
Gründerberatung nahm der Befragte nicht in Anspruch, er beschaffte sich alle benötigten Informationen
selbst. Die Arbeitsagentur spielte primär eine passive Rolle und beschränkte sich auf verwaltungstechni-
sche Vorgänge. Ein Businessplan wurde nicht erstellt, der Gründer hatte jedoch konkrete Vorstellungen
hinsichtlich des Geschäftsverlaufs. Die Tragfähigkeit der Firma bescheinigte der Steuerberater.

Eineinhalb Jahre nach Gründung beschreibt der Gründer die Geschäftslage als stabil, die Selbstständigkeit
läuft plangemäß. Über die engen Kontakte in die Branche können laufend Aufträge akquiriert werden,
sodass keine längeren Auftragsflauten entstehen. Es traten bislang weder erwartete noch unerwartete Pro-
bleme auf. Geplant und durchgeführt als Vollzeittätigkeit, kann der Lebensunterhalt von den Firmenein-
nahmen finanziert werden.
Die Zukunftschancen seiner Firma sieht der Gründer positiv, er hofft den Umsatz konsolidieren zu kön-
nen. Änderungen sind nicht geplant, der Befragte ist mit der aktuellen Situation zufrieden.
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Selbstständiger: 35 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Kaufmann für Wohnungswirt-
schaft

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Erfurt

• Datum: März 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, Startkapital von € 20.000,- aus Eigen-
mitteln, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status März 2005: Die Firma befindet sich zwei Jahre nach Gründung auf einem exzel-
lenten Niveau. Der Gründer ging mit konkreten Vorstellungen und
äußerst professionell an die Selbstständigkeit heran. Er startete be-
reits mit zwei gesicherten Aufträgen und konnte stetig erweitern. Der
Betrieb beschäftigt aktuell drei Teilzeitmitarbeiter und ist vollständig
ausgelastet. Das Geschäftsfeld soll weiterhin ausgebaut und drei
zusätzliche Mitarbeiter angestellt werden. Der Gründer ist sehr op-
timistisch, seine Ziele verwirklichen zu können.

Prognose sinus
März 2005:

 + +

Dieser Optimismus ist unbedingt zu teilen. Die Voraussetzungen für
eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung sind bestens. Es han-
delt sich hier um einen Gründer, der höchst kompetent, gut infor-
miert und praxisorientiert wirkt und von seiner Persönlichkeit her
ideale Voraussetzungen für die Selbstständigkeit mitbringt. Die
Gründung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Erfolg aufgrund
der Zielgerichtetheit und Einsatzbereitschaft des Gründers.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Ein Hausverwaltungsservice in Erfurt, als Vollzeittätigkeit betrieben, der sich an Vermieter richtet und
Voll- aber auch Teilservice anbietet, um Mieter und Vermieter auf einer rechtlich korrekten Ebene zu-
sammenzubringen. Vollservice meint: Vermietung, Reinigung, Verwaltung, Nebenkostenabrechnung,
Erledigung von Rechts- , Steuer- und Finanzobliegenheiten.
Der Befragte war vor seiner Selbstständigkeit ca. sieben Jahre angestellt bei einer Wohnungsbaugesell-
schaft als Kaufmann für Wohnungswirtschaft und hatte daher ausreichend Einblick in die Branche sowie
gute Kontakte. Daraus bezog er auch seine ersten beiden Kundenaufträge, die er sich schon vor der Grün-
dung sicherte. Marktinformationen sind dem Befragten aufgrund der großen Konkurrenz sehr wichtig und
werden regelmäßig eingeholt.

Die Gründung erfolgte nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit und wird von der BA durch den Existenz-
gründungszuschuss unterstützt. Der Gründer beschäftigte sich schon seit längerem mit dem Gedanken,
sich selbstständig zu machen, hatte bislang allerdings Zweifel, ob er für seine soziale Absicherung auf-
kommen könnte. Der BA-Zuschuss gab ihm die nötige finanzielle Sicherheit und den letzten Anstoß, den
ohnehin geplanten Schritt in die Selbstständigkeit zu unternehmen. Professionelle Gründerberatung nahm
der Befragte zu keiner Zeit in Anspruch, lediglich über die Handhabung der Fördermittel und die Folgen
eines Scheiterns informierte er sich bei der Arbeitsagentur. Finanzielle Fragen klärte er mit dem Steuerbe-
rater. Businessplan wurde keiner erstellt, wie der Gründer betont, wählte er den Existenzgründungszu-
schuss gerade deswegen, um weniger bürokratische Hürden überwinden zu müssen. Zum Firmenstart
waren Investitionen von 20.000,- Euro notwendig, die aus Eigenkapital finanziert wurden.

Zum Befragungszeitpunkt (zwei Jahre nach Gründung) befindet sich die Firma in einem hervorragendem
Zustand, der Gründer hat seine Ziele bereits übererfüllt. Er beschäftigt mittlerweile drei Mitarbeiter in
seinem Betrieb, der durch die momentane Auftragslage vollständig ausgelastet ist. Der Lebensunterhalt
des Gründers kann durch die Firmeneinnahmen bestens bestritten werden, der Befragte ist finanziell weit
besser gestellt als zur Angestelltenzeit. Er bezeichnet sich selbst als Allround-Talent, was er auch zu sein
scheint. Langfristig möchte der Befragte seine Firma weiter ausbauen und drei weitere Mitarbeiter an-
stellen.
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Abbrecher: 31 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Postbeamter, Einzelhandels-
kaufmann

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Erfurt

• Datum: November 2003 – Oktober 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, keine Startinvestitionen, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine

Status März 2005: Nach elf Monaten Laufzeit wurde die Firma wieder abgemeldet, da
kein einziger Geschäftsabschluss erzielt werden konnte. Finanzielle
Engpässe, ausgelöst durch familiäre Probleme, die den ehemaligen
Gründer völlig aus der Bahn warfen, führten zu einem offensichtli-
chen Desinteresse die Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten. Derzeit
ist der Befragte in einem Angestelltenverhältnis, eine erneute Selbst-
ständigkeit schließt er aus.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Der Befragte hätte unter normalen Umständen nicht in die Selbst-
ständigkeit entlassen werden dürfen, da er depressiv, unorganisiert
und wahrscheinlich insolvent ist. Das Versagen der Kontrollmecha-
nismen der Arbeitsagentur wird an diesem Beispiel besonders deut-
lich, da man einen psychisch labilen Menschen mit ungenügender
Qualifikation und ohne ausreichendes Background-Kapital auf Pro-
visionsbasis im ohnehin wenig erfolgversprechenden Bereich der
Versicherungsvermittlung arbeiten lässt und fördert.

Weitere Beobachtung: Nein
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Versicherungsvertreter

Eine selbstständige Existenz für den Vertrieb von Versicherungspolicen auf Provisionsbasis, der für meh-
rere Versicherungen abgewickelt werden sollte.

Der Befragte besaß beruflich keinerlei Erfahrung in der Versicherungsbranche, er hatte mit Unterbre-
chungen in den letzten Jahren verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, unter anderem war er angestellt als
Postbeamter, Lagerist und Einzelhandelskaufmann. Er verfügte somit weder über Branchenkenntnisse
noch -kontakte, er nahm lediglich an einer Schulung zum Versicherungsvertreter teil, die ihm von einer
auftraggebenden Versicherungsfirma angeboten wurde. Seine Stärken sah der Gründer im Produktwissen.
Der Anlass zur Gründung ergab sich für den Befragten aus seiner bis dahin 18 Monate andauernden Ar-
beitslosigkeit und der Beendigung des Arbeitslosengeldanspruches. Die Selbstständigkeit wurde von der
BA mit Überbrückungsgeld gefördert, ohne das die Gründung laut Aussagen des Befragten nicht stattge-
funden hätte. Professionelle Gründerberatung wurde zu keiner Zeit beansprucht, lediglich zur Beantra-
gung der Fördermittel sucht er die Arbeitsagentur auf. Mit der dort erhaltenen Information erklärt sich der
Befragte unzufrieden, er wurde seinen Schilderungen zufolge unzureichend hinsichtlich einer Existenz-
gründung aufgeklärt. Kollegen der Versicherungsfirma für die er arbeitete, waren die einzigen Berater.
Der Businessplan wurde selbst angefertigt, Startinvestitionen waren nicht notwendig.

Die Firma kam von Beginn an nicht in Schwung, es fanden zwar Verkaufsgespräche statt, jedoch kam nie
ein Geschäftsabschluss zustande. Der Befragte sollte sich seinen Kundenkreis selbst erarbeiten, vom
Auftraggeber wurden ihm keine Stammkunden zur Verfügung gestellt. Der ursprüngliche Plan, für meh-
rere Versicherungsfirmen tätig zu sein, konnte aufgrund fehlenden Kapitals nicht verwirklicht werden,
Kredit wurde dem Gründer nicht gewährt. Auch die Zusammenarbeit mit einem einzigen Auftraggeber
konnte er nicht aufrechterhalten. Finanzielle Engpässe, verstärkt durch die Scheidung des Gründers und
seine psychische Angeschlagenheit führten nach elf Monaten zum Abbruch. Aus dem Gesprächsverlauf
sind keinerlei Bemühungen des Befragten zu erkennen, den Abbruch der Selbstständigkeit zu verhindern.
Er nennt als Hauptgrund für den Misserfolg seine familiären Probleme. Allerdings meint er, mit einer
längeren finanziellen Unterstützung hätte er seine Firma weiterführen können. Er hätte sich mehr Zeit für
Akquisearbeit nehmen können. Aktuell ist er als Kraftfahrer angestellt, eine erneute Selbstständigkeit
kommt für ihn nicht in Betracht.
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Abbrecherin: 36 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Ausbildungen zur Verkäuferin
und zur Näherin

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Stadt Erfurt

• Datum: April 2004 – September 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und € 3.000,- aus Eigenmitteln; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: An Existenzgründungsseminar teilgenommen, Steuerberater und
IHK zur weiteren Beratung

Status März 2005: Mit Beendigung der BA-Förderung wurde die selbstständige Exi-
stenz aufgelöst. Die ehemalige Gründerin war kaum geeignet für ihr
Vorhaben. Die Gründe für ihren Misserfolg sucht sie allerdings eher
in der ihrer Ansicht nach zu geringen und zu kurzen finanziellen
Unterstützung seitens der BA und anderer Einrichtungen sowie in
den langwierigen Bearbeitungsvorgängen innerhalb der Arbeitsa-
gentur. Derzeit ist die Befragte arbeitslos, weitere Pläne wurden
nicht geäußert.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Die Abbrecherin brachte weder unternehmerische Voraussetzungen
mit, noch entsprechende Marktkenntnisse, die zu einer erfolgreichen
Gründung hätten führen können. Zudem kam neben der dünnen Ka-
pitaldecke das Problem der allgemein sinkenden Umsätze im Ga-
stronomiebereich in dieser Region zum Tragen. Die Gründung stand
von Anfang an unter ungünstigen Vorzeichen, sie hätte in dieser
Form nicht stattfinden dürfen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Imbiss-Stube

Eine Imbiss-Stube in Erfurt, die bereits seit einigen Jahren dort bestand und vom vorherigen Betreiber
übernommen wurde.
Die Befragte war vor ihrer Gründung ein Jahr arbeitslos, zuvor hatte sie mit Unterbrechungen insgesamt
zehn Jahre als Verkäuferin und Näherin gearbeitet. Sie gibt an, bereits Vorkenntnisse im Betreiben einer
Imbiss-Bude gehabt zu haben. Die Übernahme des Lokals hatte vor allem zum Ziel, der Arbeitslosigkeit
zu entgehen und sollte zur Sicherung des Lebensunterhalts als Vollzeitbeschäftigung betrieben werden.
Informationen zur Konkurrenz hatten für die Befragte kaum Bedeutung und wurden durch eigene An-
schauungen gewonnen.

Die BA förderte die Gründung mit dem Überbrückungsgeld, auch von der GfAW Thüringen wurde ein
Zuschuss zugesagt, der allerdings zu spät, erst nach Auflösung des Unternehmens, gewährt wurde. Ohne
diese finanzielle Unterstützung wäre der Schritt in die Selbstständigkeit, wie die ehemalige Gründerin
sagt, nicht möglich gewesen. Beratung nahm sie durch die Arbeitsagentur und den Besuch eines Exi-
stenzgründungsseminars in Anspruch, womit sie allerdings wenig zufrieden war. Als nutzbringender be-
zeichnete sie die Beratung der IHK. Die Investitionen zum Firmenstart von 3.000,- Euro stammten aus
Eigenmitteln.

In der Anfangsphase wurden noch gute Verkaufszahlen erzielt, die Einnahmen stiegen, sodass anfänglich
der Lebensunterhalt daraus finanziert werden konnte. Ab dem vierten Monat ging die Kundenfrequenz
jedoch sehr stark zurück. Nachdem eine Preissenkung keinen Erfolg brachte und zusätzlich die Miete für
den Imbiss erhöht wurde, zeichnete sich ab, dass die Selbstständigkeit mit dem Wegfall des Überbrük-
kungsgeldes nach sechs Monaten Laufzeit aufgegeben werden muss.

Den Grund für ihren Misserfolg sieht die Befragte im Ausbleiben der Kundschaft, die sie auf deren Spar-
maßnahmen zurück führt. Als weiteres Manko betrachtet sie, dass sie durch eine mangelhafte Küchenaus-
stattung nicht in der Lage war, ihren Kunden eine ansprechendere und abwechslungsreichere Speisekarte
zu bieten, was ebenso zum Rückgang der Kundschaft beigetragen hat. Mit einem entsprechenden finan-
ziellen Zuschuss zu Beginn hätte dies aus ihrer Sicht verhindert werden können. Die Abbrecherin betont
auch, dass der ihrer Ansicht nach übermäßige bürokratische Aufwand sowie der Informationsverlust in-
nerhalb der Arbeitsagentur die Gründung verzögerten, was ihr einen großen Einnahmeverlust brachte.
Außerdem meint sie, dass eine längere finanzielle Unterstützung den Abbruch hätte verhindern können.
Aktuell ist die Befragte arbeitslos, Zukunftspläne wurden nicht geäußert.
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Selbstständiger: 25 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Kfz-Mechaniker

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Erfurt und Nordhausen

• Datum: April 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und € 5.000,- aus Eigenmitteln; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Nicht BA-finanzierte Beratung sowie Beratung durch Steuerberater
und Buchhalter

Status März 2005: Die Firma des Befragten läuft sehr gut, der Lebensunterhalt kann
von den Geschäftseinnahmen bestens bestritten werden. Aktuell ist
der Gründer dabei, eine vor kurzem eröffnete Zweigfiliale aufzubau-
en, von der er sich einen weiteren Wachstum seines Geschäftsfeldes
erhofft.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Gute Entwicklungsaussichten. Der Befragte zeigt einen außeror-
dentlichen Ehrgeiz in der Umsetzung seiner Geschäftsidee und eig-
nete sich Kenntnisse als Autodidakt an. In nächster Zeit wird eine
moderate Ausweitung seines Geschäftsfeldes erwartet, die in abseh-
barere Zeit eine Existenzsicherung auf mittlerem Niveau zulassen
wird.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Finanzberatung

Ein Büro für Finanzberatung in Erfurt, als Vollzeittätigkeit betrieben, das individuelle Beratung und Op-
timierung von Geldmarktangelegenheiten für Privatkunden anbietet ohne angegliederten Verkauf von
Finanzdienstleistungen. Vor kurzem wurde eine Zweigfiliale eröffnet, die sich momentan im Aufbau be-
findet.

Der Befragte war vor seiner Selbstständigkeit zuletzt vier Monate arbeitslos, vorher fünf Jahre als Kfz-
Mechaniker angestellt. Anlass zur Existenzgründung ergab sich für ihn aus der wachsenden Unzufrieden-
heit in seinem damaligen Beruf und dem langjährigen Wunsch, unabhängig arbeiten zu können. Er hatte
bis dahin keinerlei Erfahrung in der Finanzbranche, ein Bekannter, der in diesem Bereich selbstständig
tätig ist, brachte ihn auf die Idee, das gleiche zu tun. Mit ihm konnte er ein halbes Jahr zusammenarbei-
ten, bevor er eine eigene Existenz gründete. Markinformationen werden über das Internet bezogen, er
erklärt, in seinem Bereich keine direkte Konkurrenz zu haben. Seine Stärken sieht der Gründer im Um-
gang mit Menschen.

Von der BA gefördert wurde die Gründung durch das Überbrückungsgeld, ohne das sich der Befragte
nach seinen Aussagen zwar ebenso selbstständig gemacht hätte, was ihm aber finanziell sehr viel schwe-
rer gefallen wäre. BA-finanzierte Gründerberatung nahm er zu keiner Zeit in Anspruch, da man ihm in
der zuständigen Arbeitsagentur keinerlei Unterstützung anbot. Er wurde an eine Job-Vermittlung verwie-
sen, die versuchte, ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Daher ließ er sich auf eigene Initiative privat
unterstützen von einem Existenzgründer-Coach und seinem selbstständigen Bekannten, außerdem beriet
ihn ein Buchhalter sowie ein Steuerberater. Die Startinvestitionen in Höhe von 5.000,- Euro konnten aus
Eigenmitteln finanziert werden, eine Kreditaufnahme war nicht notwendig.

Die ersten Kunden wurden aus dem persönlichen Umfeld des Befragten akquiriert, weitere Aufträge er-
gaben sich überwiegend aus Kundenempfehlungen. Mittlerweile entwickelte sich daraus ein fester Kun-
denstamm. Die Geschäfte liefen bislang sehr erfolgreich, sodass der Gründer von den Firmeneinnahmen
bestens leben kann. Zwei Jahre nach Gründung befindet sich die Firma in der Expansionsphase, eine
Zweigstelle wurde eröffnet, um den weiteren Ausbau des Geschäftsfeldes realisieren zu können. Langfri-
stig möchte der Befragte völlige finanzielle Unabhängigkeit erreichen.



352

049  01 04 O

Selbstständiger: 29 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Ausbildung zum Kfz-Mechaniker,
später zum Kfz-Meister

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Erfurt

• Datum: Dezember 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, € 10.000,- Startinvestitionen aus Eigenkapital
und privatem Fremdkapital, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Hauptsächlich durch selbstständigen Kollegen, aber auch durch Ar-
beitsvermittler der Arbeitsagentur

Status März 2005: Das Unternehmen befindet sich zum Befragungszeitpunkt in einer
zufriedenstellenden Situation. Es konnte bereits mit einem eigenen
Kundenstamm gestartet werden, der beharrlich ausgebaut und gefe-
stigt wurde. Der Lebensunterhalt kann durch den Firmengewinn
finanziert werden, eine kontinuierliche Erweiterung des Geschäfts-
feldes zur Existenzsicherung ist nun geplant.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Den Plänen des Gründers scheint nichts im Weg zu stehen. Er ent-
wickelte einen außerordentlichen Ehrgeiz bei der Umsetzung seiner
Geschäftsidee und eignete sich Kenntnisse als Autodidakt an. In
nächster Zeit wird eine moderate Ausweitung seines Geschäftsfeldes
erwartet, die in absehbarer Zeit eine Existenzsicherung auf mittlerem
Niveau zulassen wird.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Versicherungsberatung

Gegründet wurde eine selbstständige Existenz als Versicherungsberater für Privatkunden, die innerhalb
einer Bürogemeinschaft als GmbH in Vollzeittätigkeit betrieben wird.
Der Gründer war zuletzt vier Jahre als Kfz-Mechaniker angestellt und vertrieb im Nebenberuf bereits seit
längerer Zeit Versicherungspolicen. Er besitzt daher einige Branchenerfahrung und Kontakte sowie einen
eigenen Kundenstamm, der es ihm erleichterte den Nebenberuf zur Selbstständigkeit auszubauen. Seine
Stärken sieht der Gründer im Produktwissen. Informationen zu Markt und Wettbewerb sind für ihn von
großer Bedeutung, er bezieht diese aus den Branchenlisten und dem Internet.

Die Gründung erfolgte nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit des Gründers und wurde durch das Über-
brückungsgeld von der BA gefördert. Auch ohne diese finanzielle Unterstützung hätte der Gründer die
Selbstständigkeit angestrebt, hätte dies aber erst zu einem späteren Zeitpunkt umsetzten können. Zusätz-
lich erhielt er einen finanziellen Zuschuss von der Gesellschaft für Arbeit und Wirtschaft (GfAW) in Thü-
ringen. Beraten ließ sich der Befragte hauptsächlich durch einen selbstständigen Kollegen der Branche,
der ihm auch den Businessplan erstellte und, seinen Aussagen nach, die hilfreichste Unterstützung war.
Vereinzelt holte sich der Befragte bei der Agentur für Arbeit Rat und nahm an einem Existenzgründerse-
minar teil, das ihm allerdings wenig nützlich war. Das nötige Wissen eignete er sich größtenteils selbst
an. Er ist außerdem Mitglied bei der IHK, dort beschränkte sich die Unterstützung allerdings auf die Aus-
händigung von Broschüren. Die Investitionen von 10.000,- Euro zum Firmenstart erfolgten zur Hälfte aus
Eigenmitteln, der Rest wurde aus dem GfAW-Zuschuss finanziert. Es erfolgte keine Kreditaufnahme.

Über zwei Jahre nach Gründung macht das Unternehmen Gewinn, der den Lebensunterhalt des Gründers
ausreichend deckt. Der bereits vorhandene Kundenstamm hat sich verfestigt und aufgrund von Empfeh-
lungen stetig erweitert. Es traten zu keiner Zeit ernsthafte Probleme auf, die Selbstständigkeit verläuft
erwartungsgemäß.
Sein Ziel, eine sichere Lebensgrundlage zu schaffen, hat der Gründer bereits erreicht, er ist mit dem aktu-
ellen Niveau zufrieden. Nun soll das Geschäftsfeld weiter ausgebaut werden.
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Selbstständige: 48 Jahre, Deutsche, Abitur, Mathematik-Studium und Ausbildung
zur Musiktherapeutin

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Stadt Erfurt

• Datum: ca. Dezember 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und GfAW-Zuschuss, keine Startinvestitionen,
keine Kreditaufnahme

• Beratung: Einmalig an Existenzgründerseminar teilgenommen, IHK und
GfAW aufgesucht, durch Steuerberater in der Nachgründungsphase
beraten

Status März 2005: Die Gründerin kann gut zwei Jahre nach Gründung durch ihre Tätig-
keit noch immer keinen kostendeckenden Gewinn erwirtschaften. Es
wurden zwar bereits einige Projekte realisiert und die Veröffentli-
chung eines Buches steht in Aussicht, jedoch kann die Gründerin
aufgrund der schlechten Bezahlung und die Abhängigkeit von der
öffentlichen Mittelvergabe im künstlerischen Bereich ihren Lebens-
unterhalt durch die Firmeneinnahmen nicht finanzieren.

Prognose sinus
März 2005:

 –

Mäßige Aussichten für eine erfolgreiche kostendeckende Entwick-
lung der Selbstständigkeit. Die persönliche finanzielle Situation wird
stark vom Kulturetat der öffentlichen Hand bestimmt. Aufgrund
ihrer Qualifikation könnte die Befragte auch als Angestellte ebenso
in anderen Bereichen tätig werden (Angebote lagen vor).

Weitere Beobachtung: Nein
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Musikerin und Buchautorin

Eine freiberufliche Tätigkeit als Künstlerin, die im Musik- und Literaturbereich verschiedene Projekte
realisiert. Dabei werden eigene Konzerte und Lesungen veranstaltet sowie die Veröffentlichung eigener
CDs und Bücher angestrebt.

Die Künstlerin war vor ihrer Selbstständigkeit 15 Jahre mit Unterberechungen als Mathematiklehrerein
angestellt und zusätzlich als Musiktherapeutin beschäftigt. Zuletzt war sie ein halbes Jahr arbeitslos und
hatte mehrere ABM-Stellen angenommen. Sie ist seit vielen Jahren im künstlerischen Bereich tätig, wo-
durch sie bereits über einige Branchenerfahrung und viele Kontakte verfügt. Sie ist außerdem Mitglied im
Schriftstellerverband, über den sie des öfteren Lesungen organisiert. Ihre Stärken sieht die Befragte vor
allem im künstlerischen und organisatorischen Bereich.

Die Gründung wurde durch das Überbrückungsgeld von der BA gefördert, zusätzlich erhielt die Gründe-
rin einen Zuschuss von der GfAW-Thüringen. Ohne diese finanzielle Unterstützung hätte die alleinerzie-
hende Mutter nach eigenen Aussagen den Schritt in die Selbstständigkeit, den sie schon seit langem ins
Auge gefasst hatte, nicht unternehmen können. Die Gründerin besuchte ein Existenzgründerseminar der
GfAW, die Beratung durch die Arbeitsagentur beschränkte sich auf die Abwicklung der Formalitäten zum
Erhalt des Zuschusses. Außerdem suchte sie bei der IHK Rat; als besonders hilfreich erschienen ihr aber
ihr die Ratschläge anderer freiberuflicher Künstler. Den Geschäftsplan erstellte die Befragte selbst, Inve-
stitionen zum Firmenstart konnten nicht getätigt werden. In der Nachgründungsphase wird die Gründerin
durch den Steuerberater beraten.

Über zwei Jahre nach Gründung kann die Künstlerin nicht von nennenswerten finanziellen Erfolgen ihrer
freiberuflichen Tätigkeit berichten. Sie klagt über die knappen öffentlichen Mittel im Kulturbereich und
die schlechte Bezahlung von Künstlern generell, die es ihr nicht erlauben, gewinnbringend zu arbeiten.
Den Schilderungen der Gründerin nach fehlt es ihr nicht an Ideen und Aufträgen, sie war im Gegenteil
sehr aktiv (viele Veranstaltungen sowie die Produktion einer CD wurden realisiert, außerdem steht die
Veröffentlichung eines Buches bevor), jedoch steht der Arbeitsaufwand in keinem Verhältnis zum Ertrag.
Ihren Lebensunterhalt kann die Gründerin in keiner Weise durch die Geschäftseinnahmen bestreiten. Sie
verfolgt jedoch nach wie vor das Ziel, durch ihre künstlerische Tätigkeit den Lebensunterhalt ihrer Fami-
lie finanzieren zu können, sie möchte ihre Freiberuflichkeit nicht wieder aufgeben.
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Abbrecher: 42 Jahre, Deutscher, Abitur, Studium (Dialektischer Historischer
Materialismus)

Gründung(s)-

• Branche: IT-/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Apolda

• Datum: Mai 2003 – Juli 2004

• Finanzierung: ohne BA-Förderung, Startinvestitionen von € 12.500,- aus Eigen-
mitteln, keine Kreditaufnahme

• Beratung: IHK

Status März 2005: Das Unternehmen wurde nach 14 Monaten liquidiert. Aufgrund der
schlechten Zahlungsmoral der Kunden, aber auch seiner Überheb-
lichkeit, geriet der Gründer mit einigen Kunden bald in rechtliche
Auseinandersetzungen, die seine Geschäfte stark beeinträchtigen.
Der gegenwärtige Status des ehemaligen Gründers konnte nicht ge-
klärt werden, ebenso wenig zukünftige Pläne. Eine erneute Existenz-
gründung kommt für ihn unter den gegebenen Umständen allerdings
nicht mehr in Frage.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Der Befragte neigt zu massiven Übertreibungen und scheint aus
DDR-Zeiten politisch vorbelastet zu sein, was einen Teil seiner be-
ruflichen Schwierigkeiten erklären könnte. Der Kritik an den büro-
kratischen Obliegenheiten bei der Firmengründung scheint eine Rei-
he persönlicher Erfahrungen zugrunde zu liegen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Computerservice

Gegründet wurde zusammen mit einem Geschäftspartner ein Unternehmen, das im Bereich der Compu-
tertechnik Wartung und Reparatur für Hard- und Software anbietet. Als Vollzeittätigkeit geplant, sollte
diese Dienstleistung sich zunächst an Privat- und Firmenkunden richten, langfristig war beabsichtigt auch
Computerschulungen für Firmenpersonal durchzuführen.

Der Befragte war bereits die letzten zehn Jahre vor seiner Gründung in einer Computerfirma angestellt,
wodurch er über einiges Fachwissen sowie Kunden- und Branchenkontakte verfügt. Seine Stärken sah er
im technischen Bereich. Marktinformationen spielten laut seinen Aussagen kaum eine Rolle. Er war in
einigen Verbänden mit anderen Selbstständigen zusammengeschlossen.

Um einer möglichen Arbeitslosigkeit zuvorzukommen, hatte der Befragte die Idee sich selbstständig zu
machen und diesen Plan innerhalb einer Woche umgesetzt. Die Gründung erfolgte ohne finanzielle BA-
Unterstützung, da er dem seiner Ansicht nach langwierigen und unnötigen bürokratischen Aufwand ent-
gehen wollte. Er schildert zudem schlechte Erfahrungen mit der Arbeitsagentur in der Vergangenheit, die
ihn auf eine BA-Förderung verzichten ließen. Professionelle Existenzgründerberatung nahm er bei der
IHK in Anspruch, war allerdings auch damit sehr unzufrieden. Erkundigungen zu den Gründungsmodali-
täten holte er ebenso bei der Arbeitsagentur ein, beklagt aber auch hier, falsch beraten worden zu sein.
Den bei der IHK vorzulegenden Businessplan erstellte er mit Hilfe des städtischen Amtes für Wirtschafts-
förderung, die dort erhaltene Unterstützung stellt er als sehr kompetent dar. Die Startinvestitionen von
12.500,- Euro wurden aus Eigenmitteln finanziert.

Die ersten acht Monate konnte der Gründer mit den Firmeneinnahmen seinen Lebensunterhalt bestreiten,
Auftragsflauten gab es damals nicht. Jedoch hatte die Firma von Beginn an mit der schlechten Zahlungs-
moral der Kundschaft zu kämpfen, der Befragte geriet schnell in Rechtstreitigkeiten mit einigen Auftrag-
gebern Der Privatkunden-Sektor brach bald weg, der Befragte macht dafür die Einführung von „Hartz
IV“ verantwortlich. Die Zahl der Beschäftigten wurde von vier auf schließlich einen Mitarbeiter reduziert,
nach insgesamt 14 Monaten Laufzeit wurde das Unternehmen aufgelöst. Die eigentlichen Gründe seines
Scheiterns sieht der Befragte in den aufgetretenen rechtlichen Problemen, die dadurch entstandenen Ko-
sten und die ausbleibenden Zahlungen der Kunden. Der aktuelle Status des Befragte konnte nicht geklärt
werden, ebenso wenig nannte er Zukunftspläne. Eine erneute Selbstständigkeit kommt für ihn unter den
gegenwärtigen Bedingungen jedoch nicht in Frage.
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Selbstständige: 46 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Ausbildung zur Wirtschaftskauf-
frau und zur Verkäuferin

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Erfurt

• Datum: Februar 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss und € 2000,- aus Eigenmitteln, keine
Kreditaufnahme

• Beratung: Durch die zuständige Agentur für Arbeit.

Status März 2005: Gut ein Jahr nach Firmengründung zeigt sich die Gründerin mit dem
Geschäftsverlauf und der aktuellen Situation sehr zufrieden. Die
Nebentätigkeit entwickelte sich nach geringen Startschwierigkeiten
positiv und läuft inzwischen wie vorgesehen, es traten keine uner-
warteten Probleme auf. Die Befragte hofft, ihre Selbstständigkeit auf
diesem Niveau weiterführen zu können.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Weiterhin positive Entwicklungschancen. Es handelt hierbei sich um
eine solide Nebenerwerbsquelle. Die Gründerin wird wegen ihrer
Anspruchslosigkeit auch zukünftig die selbstständige Arbeit als Ne-
benerwerb fortführen können.

Weitere Beobachtung: Nein



359

052  01 04 O

Schul-Cafeteria

Gegründet wurde eine Cafeteria, die in einer Schule in Erfurt als Teilzeitbeschäftigung betrieben wird.
Die Gründerin hatte bis zu ihrer Selbstständigkeit keinerlei Vorkenntnisse hinsichtlich der Gastrono-
miebranche, sie war zuletzt zehn Jahre arbeitslos, zuvor 16 Jahre als Verkäuferin und Einzelhandelskauf-
frau angestellt.

Der Anlass zur Gründung ergab sich vor allem aus dem drohenden Arbeitslosenhilfestatus, die Befragte
sah in der Selbstständigkeit die einzige Möglichkeit wieder in Arbeit zugelangen. Sie hatte weder Erfah-
rung noch Kontakte in diesem Berufsfeld. Zunächst betrieb sie die Cafeteria versuchsweise angestellt auf
162-Euro-Basis, nach vier Monaten „Probezeit“ entschoss sie sich, das Geschäft auf selbstständiger Basis
weiter zu führen. Ihre Stärken sieht die Befragte im kaufmännischen Bereich sowie im Umgang mit Kun-
den.

Die Gründung wird von der BA finanziell unterstützt durch den Existenzgründungszuschuss, der für die
Gründerin sehr hilfreich war, ohne den sie sich aber ebenso selbstständig gemacht hätte. Die Investitionen
zum Firmenstart betrugen ca. 2.000,- Euro und wurden aus Eigenkapital finanziert. Existenzgründungsbe-
ratung nahm die Befragte von der zuständigen Agentur für Arbeit in Anspruch, von dort erhielt sie auch
die Bescheinigung der Tragfähigkeit ihrer Firma. Sie erklärte sich zufrieden mit der Beratung in der Ar-
beitsagentur. Ein konkreter Geschäftsplan wurde nicht erstellt, jedoch wurde Einschätzungen zur Um-
satzentwicklung und Liquiditätsplanung vorgelegt, die die Gründerin selbst erstellte.

Nach einer zögerlichen Startphase läuft das Geschäft 13 Monate nach Gründung wie geplant, die Cafete-
ria wurde von den Schülern gut angenommen. Die Befragte beschreibt ihre Gründung als Erfolg, es traten
keine größeren Probleme auf, der Umsatz konnte stetig ausgebaut werden. Ferienzeiten, die keine Ein-
nahmen ermöglichen, können eingeplant und gut überbrückt werden. Der Lebensunterhalt muss nicht von
den Firmeneinnahmen bestritten werden, es handelt sich um einen Nebenerwerb.
Die kurz- bzw. mittelfristigen Ziele der Gründerin, dauerhaft in Arbeit zu gelangen, sind erreicht, langfri-
stig hofft sie, ihre selbstständige Existenz auf diese Weise weiterführen zu können.
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Selbstständige: 37 Jahre, Deutsche, Abitur, Studium der Musikwissenschaften

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt Düren

• Datum: Mai 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, keine Startinvestitionen; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung, Businessplan selbstständig erstellt

Status März 2005: Elf Monate nach Gründung zeigt sich die Lektorin angesichts der
branchenbedingten Schwierigkeiten zufrieden mit dem bisher Er-
reichten. Die Selbstständigkeit verläuft wie geplant, die finanzielle
Seite lässt jedoch zu wünschen übrig. Es konnten weitere Auftrag-
geber gewonnen werden. Momentan ist die Gründerin dabei, ihr An-
gebotsspektrum zu erweitern, um Kunden auch aus anderen Berei-
chen gewinnen zu können.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Diese Pläne erscheinen gut durchdacht und erfolgversprechend. Al-
lerdings stehen Einkommen und Befähigung in einem eklatanten
Missverhältnis. Die Gründerin bringt von ihrer Ausbildung, ihren
Fähigkeiten und ihrem Auftreten her überdurchschnittliche Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Freiberuflichkeit mit. Dem steht ent-
gegen, dass sie sich trotz allem den Sachzwängen des Marktes beu-
gen muss, dessen momentanes Umfeld für künstlerische Berufe un-
günstig ist.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Lektorin

Eine freiberufliche Tätigkeit als Lektorin, die von einem Büro von zu Hause aus ausgeübt wird. Die
Gründerin war bereits drei Jahre als Lektorin bei einem Musikverlag angestellt. Ausschlaggebend für die
Gründung war zum einen drohende Arbeitslosigkeit, zum anderen hatte sie bereits zur Zeit der Festan-
stellung das Angebot, auf selbstständiger Basis befristet für ihren damaligen Verlag weiterzuarbeiten. Die
Lektorin musste sich relativ kurzfristig entscheiden, bereits nach einmonatiger Arbeitslosigkeit wurde
gegründet. Ihre Stärken sieht die Lektorin vor allem im fachlichen Wissen aufgrund ihrer Berufserfah-
rung, weniger im kaufmännischen Bereich. Über Markt und Konkurrenz ist sie bestens informiert, sie
verfügt über vielerlei Kontakte.

Gefördert wird die Selbstständigkeit durch den Existenzgründungszuschuss. Die Gründerin zog diese
Variante dem Überbrückungsgeld vor, da sie auf eine längerfristige Stütze zurückgreifen wollte. Sie hätte
sich aber, wie sie sagt, auch ohne die BA-Hilfe selbstständig gemacht. Professionelle Gründerberatung
nahm sie nicht in Anspruch, benötigte Informationen eignete sie sich selbst über das Internet an und
sprach mit Kollegen aus der Branche. Startinvestitionen waren nicht notwendig, daher auch keine Kre-
ditaufnahme.

Zum Interviewzeitpunkt (elf Monate nach Gründung) ist die Lektorin größtenteils zufrieden mit der mo-
mentanen Situation. Ihre Freiberuflichkeit läuft nach Plan, Auftragsflauten gab es zu keiner Zeit. Aller-
dings klagt sie über die schlechte branchenbedingte Bezahlung im Verlagsbereich. Schwierigkeiten hat
sie bis heute mit der Akquisition von neuen Projekten. Wie sie erklärt, entstehen im Verlagswesen weni-
ger durch Kaltakquisition neue Aufträge, sondern fast ausschließlich per Empfehlung durch frühere Auf-
traggeber. Geplant und durchgeführt als Vollzeittätigkeit, könnte die Gründerin nach eigenen Aussagen
nur knapp ihren Lebensunterhalt mit den Firmeneinnahmen finanzieren. Da es sich aber um einen Zuver-
dienst handelt, ist sie diesem Druck nicht ausgesetzt.

Zur Zeit ist die Lektorin dabei, neue Auftraggeber für sich zu gewinnen sowie ihr Dienstleistungsspek-
trum zu erweitern, um auch außerhalb des Verlagswesens anbieten zu können. Sie hofft dabei insbesonde-
re auf den Bereich der elektronische Medien und ist zuversichtlich, ihre Selbstständigkeit weiterhin fort-
führen zu können.
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Abbrecherin: 45 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Bürokauffrau

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Düren

• Datum: Januar 2004 – Juni 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, kein Kapitaleinsatz, kein Bankkredit

• Beratung: Keine professionelle Gründerberatung

Status März 2005: Nach einem halben Jahr Laufzeit wurde die Selbstständigkeit wieder
aufgegeben. Es konnten von Beginn an kaum Vermittlungserfolge
verbucht werden, die Firma erzielte lediglich € 150,- Umsatz. Aktu-
ell befindet sich die Abbrecherin in einer befristeten Anstellung, sie
lehnt eine erneute Selbstständigkeit aufgrund der schlechten Erfah-
rung ab.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Die Abbrecherin war wenig geeignet für die Selbstständigkeit. Die
Anwerbung von Kundenakquisiteuren durch Allfinanzunternehmen
mit Hilfe des ÜG/ExGZ und vorgefertigten Businessplänen konter-
kariert den Gedanken der Existenzgründung und bewegt sich hart am
Rand der Legalität. Das Anwerben von Kunden für Finanzdienstlei-
stungen auf Provisionsbasis erweist sich schon in Zeiten der Hoch-
konjunktur als schwieriges Unterfangen, das in den seltensten Fällen
zum Erfolg führt. Eine entsprechende Aufklärung von potentiellen
Gründern durch BA und Existenzgründungsberater scheint in diesem
Fall dringend geraten, um eine Fehlleitung öffentlicher Mittel zu
vermeiden. Insbesondere das Vorfertigen von Businessplänen deutet
darauf hin, dass hier systematisch Mitarbeiter für einen Finanz-
dienstleister auf Kosten des Steuerzahlers angeworben werden.

Weitere Beobachtung: Nein
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Finanzdienstleistungen

Eine Agentur für die Vermittlung von Finanzdienstleistungen, die als Einzelunternehmen für ein größeres
Allfinanzunternehmen auf Provisionsbasis tätig war. Zielgruppe waren Privatkunden, die aus dem beste-
henden Kundenstamm des Auftraggebers reakquiriert sowie neu hinzugewonnen werden sollten. Die Ar-
beit sollte überwiegend von zu Hause aus telefonisch erfolgen und war als Vollzeittätigkeit geplant. Die
Gründerin war vor ihrer Selbstständigkeit sechs Monate arbeitslos, zuvor 27 Jahre durchgehend angestellt
als Bürokauffrau im Einzelhandel. Sie hatte keine Beziehungen zum Finanzwesen, somit weder Bran-
chenerfahrung noch Kontakte. Ihre Stärken sah sie im Umgang mit Menschen, ihr Produktwissen be-
schreibt sie selbst allerdings als mangelhaft.

Die ehemalige Gründerin strebte nach ihren Aussagen nie eine Selbstständigkeit an. Sie bekam das Ange-
bot dazu von einer Allfinanzfirma und sah sich gedrängt, dies anzunehmen, da sie zum damaligen Zeit-
punkt keine andere Chance auf Arbeit sah. Die Gründung erfolgte sehr kurzfristig und wurde von der BA
durch das Überbrückungsgeld unterstützt, ohne das sich die Befragte nicht selbstständig gemacht hätte.
Professionelle Gründerberatung wurde nicht in Anspruch genommen. Die Gründerin besuchte aus-
schließlich Schulungen der Allfinanzfirma und vertraute völlig auf die Information und Beratung, die sie
dort erhielt. Investitionen zum Firmenstart waren nicht notwendig, es erfolgte keine Kreditaufnahme. Die
Gründerin war selbst kaum vorbereitet auf eine selbstständige Existenz, sie verließ sich auf die Anwei-
sungen der Allfinanzfirma. Von dort erhielt sie einen bereits vorgefertigten Businessplan für ihre Firma,
ausgearbeitet zur Vorlage bei der Arbeitsagentur.

Die Gründerin akquirierte in der Anfangsphase einige Kunden aus dem Bekanntenkreis, weitere Ver-
mittlungserfolge blieben jedoch aus. Bereits einen Monat nach Firmenstart zeichnete sich ab, dass die
Selbstständigkeit nicht wie geplant funktioniert. Von ihrem Auftraggeber erhielt sie keinerlei Unterstüt-
zung, sodass aufgrund mangelnden Akquisitionserfolges das Gewerbe nach nur einem halben Jahr abge-
meldet werden musste. Die Abbrecherin sieht die Hauptschuld für ihren Misserfolg in ihrer Naivität, auf
eine wie sie sagt unseriöse Firma vertraut zu haben, die sie mangelhaft vorbereitet und unter Vorspiege-
lung falscher Tatsachen in die Selbstständigkeit gelockt hat.
Derzeit befindet sie sich in einem befristeten Angestelltenverhältnis, eine erneute Selbstständigkeit
schließt sie aufgrund der schlechten Erfahrung aus.
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Selbstständiger: 28 Jahre, Mittlere Reife, Ausbildung zum Versicherungskaufmann
und -fachwirt

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Düren

• Datum: Juni 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, € 3.000,- Startkapital aus Eigenmitteln, keine
Kreditaufnahme

• Beratung: Steuerberater, einmalig durch IHK, Vater

Status März 2005: Nach 22 Monaten Laufzeit befindet sich die Makleragentur noch
immer in der Aufbauphase. Aufgrund des übernommenen Kunden-
stamms kann ein Gewinn erwirtschaftet werden, der die Kosten des
Gründers deckt. Der bisherige Geschäftsverlauf erfolgt plangemäß.
Der Ausbau des Geschäftsfeldes wird weiter vorangetrieben, das
Ziel der Existenzsicherung beharrlich verfolgt.

Prognose sinus
März 2005:

+ +

Trotz des schwierigen Umfeldes in dieser Branche dürfte der Grün-
der sehr gute Entwicklungschancen haben, da er langsam auf die
Übernahme des gut geführten väterlichen Betriebes vorbereitet wird.
Die Sicherheit eines großen Bestandes erspart die Akquisition von
Neukunden. Die Übernahme eines bestehenden Unternehmens dürfte
nach seiner Überzeugung derzeit eines der wenigen erfolgverspre-
chenden Modelle für Neugründer im Finanzdienstleistungsbereich
darstellen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Versicherungsagentur

Eine selbstständige Existenz als Versicherungsmakler für Privatkunden, die von einem angemieteten Bü-
ro aus als Vollzeitbeschäftigung ausgeführt wird. Bei der Neugründung handelt es sich um die Übernah-
me eines bereits bestehenden Betriebes, der vom Vater an den Sohn übergeben wurde. Der Gründer war
zuvor sieben Jahre in der Versicherungsbranche angestellt und hat bereits im väterlichen Büro mitgear-
beitet, wodurch er schrittweise auf die Übernahme eines gut geführten Geschäftes vorbereitet wurde. Da-
her hat er ausreichend Einblick in die Branche, gute Kontakte und einen bereits vorhandenen gut ausge-
bauten und gepflegten Kundenstamm übernommen. Seine Stärken sieht der Gründer vor allem im Kun-
denbereich und im Produktwissen. Markt-Informationen bezieht er regelmäßig aus Fachzeitschriften und
über Netzwerke.

Die Gründung wurde gefördert durch das Überbrückungsgeld, das für den Versicherungsmakler nach
eigenen Aussagen durchaus einen Anlass zur Gründung darstellte. Beraten ließ er sich hauptsächlich
durch seinen Vater, Kollegen aus der Branche sowie einen Unternehmensberater. Einmalig nahm er an
einer IHK-Veranstaltung teil. Der Steuerberater bestätigte die Tragfähigkeit der Firma, ein Geschäftsplan
wurde nicht erstellt. Die Startinvestitionen von 3.000,- Euro wurden aus Eigenmitteln finanziert, die Bü-
romiete wird momentan teilweise vom Vater übernommen.

Zum Interviewzeitpunkt (22 Monate nach Übernahme der Firma) arbeitet die Makleragentur kostendek-
kend, die Praxis verläuft erwartungsgemäß. Der Gründer konnte den übernommenen Kundenstamm des
Vater halten und teilweise Neukunden (aus dem Bekanntenkreis) akquirieren. Auftragsflauten konnte er
bislang gut überbrücken. Er zeigt sich überwiegend zufrieden mit dem momentanen Stand, erklärt aller-
dings, Probleme mit der Neukundenwerbung zu haben, die er bislang noch nicht lösen konnte. Die Ak-
quisition stellt für ihn, wie er sagt, die größte Schwierigkeit an der Selbstständigkeit dar. Der Lebensun-
terhalt kann derzeit noch nicht durch den Geschäftsumsatz bestritten werden.
Langfristig erhofft sich der Gründer einen Erweiterung des Geschäftsfeldes, um sich eine gesicherte Exi-
stenz aufbauen zu können. Er möchte in Zukunft nicht nur kostendeckend arbeiten, sondern seinen Le-
bensunterhalt durch die Firmeneinnahmen finanzieren können.
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Selbstständiger: 35 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Schreiner

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Stadt Düren

• Datum: August 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen von € 50.000,- zur Hälfte aus
Eigenmitteln finanziert, € 25.000 per Bankkredit

• Beratung: Steuerberater und anderen Selbstständige, in der Nachgründungs-
phase durch Unternehmensberater

Status März 2005: Das Unternehmen läuft bemerkenswert gut. Der Lebensunterhalt
kann finanziert werden, man ist den Geschäftsplänen sogar voraus.
Dies ist nicht zuletzt der überlegenen Planung und Durchführung des
Gründers sowie seiner ausgezeichneten Branchenkenntnis zuzu-
schreiben. Er möchte seine Geschäfte weiter ausbauen, er plant, auch
Zweigfilialen zu eröffnen. Der Gründer ist sehr optimistisch, seine
Pläne in absehbarer Zeit verwirklichen zu können.

Prognose sinus
März 2005:

 + +

Dieser Optimismus erscheint unbedingt gerechtfertigt. Der Gründer
verfügt über eine solide Basis, um seine Geschäftsidee langfristig
erfolgreich umzusetzen. Die gegenwärtigen Anzeichen lassen auf
eine moderate Geschäftsentwicklung schließen, die es ihm ermögli-
chen wird, in absehbarer Zeit seine Firma als Existenzsicherung zu
führen.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Möbelrestaurierung

Ein Einzelunternehmen, das als Schreinerei spezialisiert ist auf Möbelrestaurierungen und Möbel-
anfertigungen und in einer angemieteten Werkstatt als Vollzeittätigkeit ausgeführt wird.
Der Gründer war bis zu seiner Selbstständigkeit durchgehend angestellt, seit 15 Jahren als Schreiner bei
immer demselben Handwerksbetrieb. Er trug sich schon seit einigen Jahren mit dem Gedanken, eine ei-
gene Firma zu gründen, ausschlaggebend war schließlich die Perspektivlosigkeit bei seinem bisherigen
Arbeitgeber. Seine Stärken sieht der Gründer vor allem im fachlichen Bereich, aber auch die kaufmänni-
sche Seite sowie der Umgang mit Kunden sind ihm geläufig. Informationen über Markt und Wettbewerb
werden regelmäßig eingeholt über enge Kontakte zu Händlern und Freiberufler der Branche.

Gefördert wurde die Gründung durch das Überbrückungsgeld, aber auch ohne dieses hätte sich der
Schreiner, wie er sagt, sehr wahrscheinlich selbstständig gemacht. Es war ihm in der Anfangszeit aller-
dings sehr hilfreich. Beratung holte der Gründer bei einem Steuerberater ein, außerdem suchte er Banken
und in der Nachgründungsphase eine Unternehmensberatung auf. Der Businessplan wurde selbstständig
erstellt. Weiteres nötiges Wissen eignete sich der Gründer selbst an, zudem sprach er ausführlich mit an-
deren Selbstständigen der Branche. Er hatte sich von der konkreten Idee bis zur Umsetzung eine lange
Vorbereitungszeit von eineinhalb Jahren eingeräumt. Die Investitionen zum Firmenstart beliefen sich auf
50.000,- Euro und wurden zu 50 Prozent aus Eigenmitteln finanziert, der übrige Betrag durch einen Exi-
stenzgründerkredit der Bank. Die ersten Kundenkontakte stammten überwiegend aus dem ehemaligen
Angestelltenverhältnis.

Zum Interviewzeitpunkt (20 Monate nach Gründung) macht das Unternehmen Gewinn, der Gründer ist
mit dem Umsatz und bisherigen Verlauf zufrieden. Die Erwartungen des Geschäftsplanes wurden sogar
übertroffen. Es traten keine größeren Probleme auf, Auftragsflauten konnten gut überbrückt werden. Der
Schreiner kann seinen und den Lebensunterhalt der Familie durch die Firmeneinnahmen bestreiten. Ne-
ben Laufkundschaft hat sich inzwischen auch ein Stammkundenkreis etabliert.

Für die nächsten Jahre ist ein Ausbau der Geschäftstätigkeit geplant, der Kundenstamm soll weiter ver-
größert werden. Der Gründer hofft, bald Besitzer einer eigenen Werkstatt zu sein und sieht für später eine
Eröffnung von Zweigfilialen vor.
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Selbstständige: 36 Jahre, Deutsche, Hauptschulabschluss, Glasmaler-Ausbildung

Gründung(s)-

• Branche: Wartungs-/ Reinigungsdienstleistungen (3)

• Firmensitz: Stadt Düren

• Datum: Juni 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, keine Startinvestitionen, keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status März 2005: Das Unternehmen macht nach zehn Monaten bereits Gewinn, der
Lebensunterhalt der Gründerin kann durch die Firmeneinnahmen
knapp gedeckt werden. Finanziell ist sie besser gestellt als zu Ange-
stelltenzeiten. Der Kundenkreis erweitert sich konstant. Die Gründe-
rin geht fest davon aus, das Geschäft auch zukünftig noch ausbauen
zu können.

Prognose sinus
März 2005:

 + +

Durchaus günstige Entwicklungschancen. Das Geschäftsfeld beruht
auf einer soliden Grundlage mit einem festen Kundenstamm, der
auch auf absehbare Zeit das Auskommen sichern wird. Die Gründe-
rin erscheint in ihren Organisationsabläufen sehr strukturiert. Mittel-
fristig dürften Probleme wegen der fehlenden kaufmännischen Fä-
higkeiten zu erwarten sein.

Weitere Beobachtung: Nein
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Putzservice

Gegründet wurde ein Reinigungsservice als Einzelunternehmen, der mit „Dienstleistungen rund ums
Haus“ Hilfe im Haushalt vor allem für ältere Leute anbietet. Angestrebt war, aus einem selbstständigen
Nebenerwerb eine Vollzeitbeschäftigung entstehen zu lassen.
Die Gründerin war bereits mehrere Jahre mit Unterbrechung als Reinigungskraft und Haushaltshilfe an-
gestellt und arbeitete im Nebenberuf seit längerem selbstständig als solche. Anstoß für die Gründung ei-
ner eigenen Firma waren schließlich die zahlreichen Angebote bzw. Wünsche von Kunden eines ehema-
ligen Arbeitgebers, auch weiterhin für sie zu arbeiten. Die Gründerin besitzt langjährige Erfahrung in der
Reinigungsbranche und auch im Umgang mit älteren Menschen. Der großen Konkurrenz in ihrem Berufs-
feld ist sie sich durchaus bewusst. Ihre Stärken sieht die Gründerin neben dem fachlichen Bereich vor
allem im Umgang mit Menschen.

Die Firmengründung erfolgte nach zweimonatiger Arbeitslosigkeit und wird von der BA durch den Exi-
stenzgründungszuschuss gefördert. Auch ohne diese finanzielle Unterstützung hätte die Gründerin nach
ihren Angaben die Selbstständigkeit angestrebt. Außerdem ließ sie sich durch eine selbst gewählte BA-
finanzierte Existenzgründereinrichtung professionell beraten, durch die sie auch in der Nachgründungs-
phase noch unentgeltlich unterstützt wird. Ein Geschäftsplan wurde nicht benötigt, die Tragfähigkeit der
Firma bescheinigte der Steuerberater. Es waren keine Startinvestitionen notwenig.

Zum Interviewzeitpunkt (zehn Monate nach Gründung) macht die Firma bereits Gewinn und wird in
Vollzeit betrieben. Die Gründerin konnte einen Großteil der Kunden aus ihrer Angestelltenzeit weiterbe-
treuen, zusätzliche Aufträge erhält sie stetig durch Empfehlungen sowie aktive Eigenwerbung. Zeitweise
werden projektbedingt Teilzeitkräfte beschäftigt. Sie selbst beschreibt ihre Selbstständigkeit als Erfolg,
finanziell ist sie besser gestellt als zur Zeit ihrer Festanstellung. Der Lebensunterhalt kann im Moment
knapp von den Firmeneinnahmen bestritten werden. Nach wie vor besucht sie Existenzgründungssemina-
re und branchenspezifische Informationsveranstaltungen, der Kontakt zur Gründerberatungsstelle wird
gepflegt.
Kurzfristiges Ziel der Gründerin war, wie sie sagt, ihren Kunden zu helfen, was sie erfolgreich tut. Lang-
fristig möchte sie den Kundenstamm erweitern und, damit verbunden, ihren Firmenumsatz steigern. Sie
ist davon überzeugt, dies zu erreichen.
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Selbstständiger: 32 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Schreiner

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Stadt Düren

• Datum: November 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss und € 7.500,- aus Eigenmitteln, keine
Kreditaufnahme

• Beratung: Durch den Vater, keine professionelle externe Beratung

Status März 2005: 17 Monate nach Gründung befindet sich die Firma noch in der Auf-
bauphase, der Lebensunterhalt des Gründers kann momentan jedoch
durch die Geschäftseinnahmen knapp bestritten werden. Der Grün-
der ist mit seinem bisherigen Erfolg größtenteils zufrieden, möchte
sein Geschäftsfeld aber noch erweitern, um rentabel arbeiten zu kön-
nen.

Prognose sinus
März 2005:

 +

Die Gründung ist auf bescheidener Einkommensbasis geschäftsfä-
hig. Einer Expansion sind wegen fehlender eigener Werkstatt und
nicht vorhandenem Kapital sowie Personal Grenzen gesetzt. Bei
intensiveren Vermittlungsbemühungen hätte der Befragte auch als
Angestellter Schreinermeister vermutlich wieder Fuß gefasst.

Weitere Beobachtung: Nein
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Schreinerei

Gegründet wurde ein Einzelunternehmen als Tischlermeisterei, deren Angebot hauptsächlich aus der
Übernahme von Kleinreparaturen besteht, die für Großwerkstätten unrentabel sind. Die Arbeiten werden
von der Werkstatt eines Freundes aus betrieben, die der Gründer bei Bedarf mit nutzen kann.
Der ausgebildete Schreinermeister war bereits neun Jahre als solcher im Messebau angestellt, Berufser-
fahrung ist daher vorhanden, aber nur mäßige Kontakte in die Branche. Informationen zu Markt und
Wettbewerb erklärt der Gründer in seinem Fall für bedeutungslos. Er ist Pflichtmitglied in der Hand-
werkskammer. Seine Stärken sieht er im fachlichen Bereich sowie im Kundengespür.

Die Firmengründung erfolgte nach 20-monatiger Arbeitslosigkeit des Gründers. Einzige Veranlassung
dazu war, laut seinen Aussagen, der Arbeitslosigkeit zu entgehen, vor allem da zu diesem Zeitpunkt der
Leistungsbezug endete. Von der BA unterstützt wird die Gründung durch den Existenzgründungszu-
schuss, ohne den sich der Schreiner, wie er sagt, nicht selbstständig gemacht hätte, da nicht ausreichend
Eigenkapital vorhanden war. Professionelle Gründerberatung nahm der Befragte zu keiner Zeit in An-
spruch. Der Vater übernahm die schriftlichen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Gründung. Die
Startinvestitionen lagen zwischen 5.000,- und 10.000,- Euro und wurden aus Eigenmitteln finanziert,
Bankkredite wurden nicht aufgenommen. Weder ein Geschäftsplan noch eine Bescheinigung der Tragfä-
higkeit der Firma waren laut Gründer notwendig.

Zum Interviewzeitpunkt (17 Monate nach Firmengründung) befindet sich das Unternehmen noch im Auf-
bau. Nach einer schleppenden Startphase, hat sich die Auftragslage inzwischen langsam gebessert, die
Schreinerarbeiten werden als Vollzeittätigkeit ausgeübt. Momentan kann mit den Firmeneinnahmen der
Lebensunterhalt des Gründers finanziert werden. Kundenakquisition betreibt der Gründer durch regelmä-
ßige Inserate in einer Regionalzeitung sowie durch Pkw-Werbung.
Er möchte in Zukunft auch größere Arbeitsaufträge akquirieren, um die Rentabilität seines Unternehmens
gewährleisten zu können. Weiterhin hofft er mit wachsender Erfahrung das Preisniveau für seine Dienste
steigern zu können.
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Selbstständiger: 34 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Kunststoffschlosser

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Düren-Langerwehe

• Datum: Mai 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, ca. € 400,- aus Eigenmitteln, keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: Ausführlich an BA-finanzierter Existenzgründerberatung teilge-
nommen

Status März 2005: Das Unternehmen befindet sich im ersten Jahr der Selbstständigkeit,
es erwirtschaftet noch keinen Gewinn. Das ursprüngliche Geschäfts-
feld wurde um eine zweite Branche erweitert sowie die Zielgruppe
geändert, da die anfänglichen Pläne schon bald keinen Erfolg er-
warten ließen. Die neue Geschäftsidee befindet sich noch im Auf-
bau. Der Gründer hofft, den noch relativ neuen Markt an seinem
Standort für sich erschließen zu können.

Prognose sinus
März 2005:

 –

Die individuelle Betreuung durch ein Gründernetzwerk schuf positi-
ve Voraussetzungen für die Existenzgründung. Problematisch er-
scheint hingegen das Geschäftsfeld des Interviewten im Hinblick auf
die eigene Existenzsicherung. Der Mangel an Investitionskapital
stellt ein entscheidendes Hemmnis für die Weitererntwicklung des
Geschäftsbetriebes dar.

Weitere Beobachtung: Nein
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Getränkevertrieb

Gegründet wurde ein Getränkevertrieb, der sich darauf spezialisiert hat, Gastronomiebetriebe vor allem
mit von Großhändlern nicht geführten Produkten zu beliefern. Aufgrund des Einbruchs am Gastronomie-
markt musste jedoch das ursprüngliche Unternehmenskonzept nach kurzer Zeit stark modifiziert werden.
Ein zweites Geschäftsfeld wurde hinzugenommen: der Verkauf von Wasserenthärtungsanlagen, in erster
Linie an gewerbliche Kunden.

Der Gründer war zwölf Jahre angestellt als Kunststoffschlosser und hatte dort bereits mit dem Bereich
Wasserenthärtung zu tun. Außerdem war er in einer Nebentätigkeit zehn Jahre in der Gastronomie be-
schäftigt, wodurch er Erfahrung und Kontakte auch in dieser Branche sammeln konnte. Über diese Bezie-
hungen erhält er regelmäßig Informationen zu Markt und Konkurrenz. Der Gründer war vor seiner Selbst-
ständigkeit neun Monate arbeitslos und sah eine eigene Firma als einzige Chance, in Arbeit zu gelangen.
Seine Stärken sieht er vor allem im Produktwissen. Die ersten Kundenkontakte stammten aus den vorhe-
rigen beruflichen Tätigkeiten.

Gefördert wurde die Gründung durch das Überbrückungsgeld, das der Befragte durchaus als „Verfüh-
rung“ zur Gründung bezeichnet. Die Investitionen zum Firmenstart betrugen ca. 400,- Euro, ein Kredit
wurde nicht aufgenommen. Der Gründer nahm ausführlich teil an einem BA-finanzierten Existenzförde-
rungsprojekt, das ihm, wie er sagt, sehr hilfreich war und ihn intensiv auf die Selbstständigkeit vorbereitet
hat. Auch in der Nachgründungsphase wird er dort noch unentgeltlich unterstützt.

Zum Interviewzeitpunkt (elf Monate nach Gründung) liegt der Sektor des Getränkevertriebs nahezu still.
Zielgruppe dort sind mittlerweile Privatkunden, neuer Vertriebsweg ist das Internet. Die Geschäfte kon-
zentrieren sich momentan jedoch mehr auf den Bereich der Wasserenthärtungsanlagen. Die gegenwärtige
Situation ist ungünstig, der Lebensunterhalt kann durch die Firmeneinnahmen nicht finanziert werden.
Der Gründer selbst bezeichnet seine Selbstständigkeit als noch wenig erfolgreich. Die Gründe sieht er
darin, dass er einerseits mit Großkunden die falsche Zielgruppe gewählt hat und dass ihn andererseits
seine knappen Finanzmittel daran hindern, die nötigen Werbemaßnahmen vorzunehmen. Der Gründer ist
dennoch mäßig zuversichtlich, er betreibt seit kurzem Werbung per Internetradio, für den Getränkebe-
reich steigt die Auftragszahl seither langsam.
Für die Zukunft seiner Selbstständigkeit sieht er durchaus Chancen, da seiner Ansicht nach im Sektor
Wasseraufbereitung an seinem Standort der Markt noch relativ unerschlossen ist.
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Abbrecher: 43 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Bauzeichner

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Düren-Inden

• Datum: April 2004 – September 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und Eigenmittel (keine Angaben zur Höhe),
keine Kreditaufnahme

• Beratung: An nicht BA-finanzierter Existenzgründerschulung teilgenommen

Status März 2005: Nach einem halben Jahr Laufzeit wurde das Unternehmen wieder
aufgegeben. Hauptproblem war das Ausbleiben der Aufträge und der
Misserfolg in der Kundenakquisition in einem ausgeschöpften
Marktsegment. Der Abbrecher befindet sich derzeit wieder in einem
Angestelltenverhältnis, eine erneute Selbständigkeit kommt für ihn
nicht in Frage.

Prognose sinus
März 2005:

 – –

Der Befragte versuchte sich in einem Marktsegment, das überbesetzt
ist und keine Chancen für eine existenzsichernde Tätigkeit bot und
indem bereits sein alter Arbeitgeber Insolvenz anmelden musste.
Darüber hinaus scheint auch die charakterliche Eigenwilligkeit des
Befragten eine negative Auswirkung auf das Geschäft gehabt zu
haben.

Weitere Beobachtung: Nein
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Messebau

Gegründet wurde ein Messebaubetrieb, der als Dienstleister auftrat für große Messebaufirmen, die ihre

Βautätigkeiten ausgliedern und an kleinere Firmen abgeben. Von einem in der eigenen Wohnung einge-

richteten Büro aus wurde der Betrieb gesteuert.
Der Befragte war fünf Jahre als Messebauer angestellt, zuvor übte er den Beruf des Bauzeichners aus.
Anlass zur Gründung einer eigenen Messebaufirma war die Insolvenz des damaligen Arbeitgebers. Der
ehemalige Gründer hoffte, die alten Auftraggeber des insolventen Arbeitgebers übernehmen zu können,
Folgeaufträge zu erhalten und langfristig neben der Bauausführung auch die Visualisierung übernehmen
zu können. Seine Stärke sah er in seiner Branchenerfahrung, er hatte gute Kontakte zu ehemaligen Kolle-
gen und anderen Selbstständigen, allerdings anscheinend unzureichende Marktinformationen. Er ist IHK-
Mitglied, aber ohne deren Angebote zu nutzen. Für den kaufmännischen Bereich war seine Frau zustän-
dig.

Die Gründung erfolgte nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit des Gründers und wurde durch das Über-
brückungsgeld von der BA unterstützt. Ohne diese Förderung hätte sich der Befragte nicht selbstständig
gemacht. Außerdem besuchte er auf eigene Veranlassung eine Existenzgründerschulung einer nicht BA-
finanzierten professionellen Gründerberatung, die er als sehr nützlich beschreibt. Von der Arbeitsagentur
selbst erhielt er trotz ausdrücklichen Wunsches keinerlei Hilfestellung. Der Businessplan wurde von ei-
nem bereits selbstständigen Kollegen übernommen, für die Tragfähigkeitsbescheinigung der Steuerbera-
ter aufgesucht. Die Startfinanzierung, deren Höhe nicht benannt wurde, erfolgte aus Eigenmitteln.

In der Anfangsphase konnten einige übernommene Aufträge weitergeführt werden, bereits nach vier Mo-
naten zeichneten sich jedoch erste Probleme ab, da weder Folge- noch neue Aufträge akquiriert werden
konnten. Die Firma war als Vollerwerb geplant, der Lebensunterhalt des Gründers konnte zu keiner Zeit
durch die Firmeneinnahmen gedeckt werden Nach einem halben Jahr musste die Firma aufgelöst werden.
Auch eine finanzielle Weiterförderung hätte den Abbruch nach Ansicht des Befragten nicht verhindern
können. Den Hauptgrund für sein Scheitern sieht der ehemalige Gründer in der mangelhaften Auftragsla-
ge, bedingt durch die derzeit ausgereizte Messebaubranche.
Aktuell befindet sich der Abbrecher in einem Angestelltenverhältnis, eine erneute Selbstständigkeit zieht
er nicht in Betracht.
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Abbrecher: 35 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Elektroniker-Ausbildung

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Juni 2004 – September 2004

• Finanzierung: Ohne Förderung; Startinvestitionen (€ 10.000,-) aus Eigenmitteln;
keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status April 2005: Die Firma wurde nach nur drei Monate Laufzeit wieder abgemeldet.
Die Eigenmittel des Gründers sind erschöpft, sodass er die Firma
nicht mehr länger aufrecherhalten konnte. Derzeit ist er in einem
Angestelltenverhältnis, eine erneute Selbstständigkeit kann er sich
nicht mehr vorstellen.

Prognose sinus
April 2005:

 – –

Der Abbrecher startete völlig unvorbereitet und ahnungslos in die
Selbstständigkeit. Er hatte weder ein Konzept, noch – so scheint es –
irgendwelche sonstigen Überlegungen in Bezug auf die Gründung
angestellt. Ihm fehlt jegliches Grundwissen sowie Weitblick und die
Fähigkeit, sich selbst zu organisieren. Für die Selbstständigkeit er-
scheint er denkbar ungeeignet.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kfz-Handel

Gegründet wurde ein Einzelhandelunternehmen mit Firmensitz in München, das in Deutschland per In-
ternet Kraftfahrzeuge ankauft und im Ausland wieder verkauft.
Beweggrund für die Selbstständigkeit in dieser Branche war für den Gründer ein Verwandter, der im
Ausland ein ebensolches Geschäft erfolgreich betreibt. Dieser Händler sollte der Hauptabnehmer des
Gründers sein. Er selbst hatte bis dahin weder beruflich noch anderweitig mit der Kfz-Branche zu tun.
Vor seiner Selbstständigkeit war der gelernte Elektroniker ein Jahr lang arbeitslos, davor sechs Jahre an-
gestellt.

Die Firmengründung fand ohne finanzielle Förderung statt. Der Gründer wollte Überbrückungsgeld be-
antragen, war aber nach eigenen Aussagen zu wenig informiert und unter Zeitdruck, da er, um das dro-
hende Arbeitslosengeld II zu umgehen, schnell gründen musste. Auch ließ sich der Gründer zu keiner Zeit
professionell beraten, da er auch hier angeblich zu wenig über die Möglichkeiten informiert war. Erst
später erfuhr er, dass es spezielle Existenzgründerberatungsstellen gibt. Weder ein Gründungskonzept
noch sonstige Geschäftsplanungen wurden erstellt. Die Gründung erfolgte äußerst kurzfristig und unvor-
bereitet. Bankkredite wurden keine aufgenommen, die Startfinanzierung (10.000,- Euro) zum Ankauf der
ersten Autos erfolgte aus Eigenmitteln. Die Kundenakquisition für den Fahrzeugankauf erfolgte über das
Internet, der Wiederverkauf sollte ausschließlich an einen Autohändler stattfinden.

Bereits nach einem Monat hatte der Gründer jedoch Probleme, die Autos zu verkaufen. Hauptursache
sieht er darin, nur mit einem Abnehmer zusammengearbeitet zu haben. Da dieser die Fahrzeuge nur in
sehr unregelmäßigen Abständen kaufen konnte, war der Gründer nicht in der Lage, seinen Lebensunter-
halt aus den sporadischen Firmeneinnahmen zu finanzieren. Nach nur drei Monaten musste das Gewerbe
wieder abgemeldet werden.
Der Abbrecher sieht die eigentliche Hauptschuld an seinem Misserfolg allerdings bei der Agentur für
Arbeit. Hätte man ihn dort besser beraten und finanziell unterstützt, wäre er – so ist er überzeugt - erfolg-
reich gewesen. Wie er ausdrücklich betont, sieht er v.a. in einer umfassenden Beratung, aber auch in fi-
nanzieller Unterstützung inzwischen die wesentlichen Elemente einer erfolgreichen Gründung. Im Mo-
ment ist er bei einem Sicherheitsdienst angestellt, sucht jedoch nach anderen Arbeitsmöglichkeiten. Eine
erneute Selbstständigkeit kann er sich allerdings nicht vorstellen.
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Selbstständige: 49 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Ausbildung zur Zahntechnikerin

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: Juni 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss und ca. € 10.000,- aus privatem Fremd-
kapital, keine Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status April 2005: Die Fußpflegerin befindet sich erfolgreich im zweiten Jahr ihrer
Selbstständigkeit, sie hat sich einen eigenen Kundenstamm aufge-
baut. Mit dem bisher Erreichten ist sie aber noch nicht zufrieden, sie
kann nach eigenen Aussagen nicht von den Firmeneinnahmen leben.
Zudem sind noch private Darlehen zurückzuzahlen. Die Gründerin
arbeitet daran, ihren Kundenkreis weiter auszubauen, um sich eigen-
ständig finanzieren zu können.

Prognose sinus
April 2005:

 +

Die Chancen für eine weiterhin positive Entwicklung erscheinen gut.
Die Gründerin treibt ihre Geschäfte langsam, aber stetig voran. Sie
geht dabei sehr sachlich und überlegt vor. Trotz der großen Konkur-
renz in ihrer näheren Umgebung konnte sie ihren Umsatz im zweiten
Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr bereits verdoppeln.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Praxis für medizinische Fußpflege

Ein Kosmetikstudio für medizinische Fußpflege als Einzelunternehmen gegründet, das in einer Praxis in
der eigenen Wohnung betrieben wird, aber auch mobile Dienste anbietet. Die Gründerin hatte bis zu ihrer
Selbstständigkeit keine Verbindungen in die Kosmetikbranche, sie ist ausgebildete Zahntechnikerin und
war 30 Jahre durchgehend in diesem Beruf tätig. Aufgrund drohender Arbeitslosigkeit bildete sie sich
parallel zu ihrem damals noch ausgeübten Beruf zur medizinischen Fußpflegerin aus. Die Gründerin ist
Mitglied in der Berufsgenossenschaft, Kontakte in die Branche bestehen kaum. Direkt vor ihrer Gründung
war sie drei Monate arbeitslos.

Finanziell unterstützt wird die Gründung durch den Existenzgründungszuschuss. Die Gründerin be-
schreibt die alljährliche Neubeantragung des Zuschusses als sehr kompliziert. Wie sie betont, hätte sie
sich auch ohne Zuschuss selbstständig gemacht, da sie für sich keinen anderen Ausweg aus der Arbeitslo-
sigkeit sah. Bankkredite wurden keine aufgenommen. Die Investitionen zum Firmenstart beliefen sich auf
ca. 10.000,- Euro und wurden aus privatem Fremdkapital gezahlt. An BA-finanzierter Existenzgründerbe-
ratung nahm die Gründerin einmalig in Form einer Informationsveranstaltung teil, weitere Beratungslei-
stungen wurden nicht in Anspruch genommen. Benötigte Informationen eignete sich die Gründerin selbst
über das Internet an. Ein Businessplan sowie Tragfähigkeitsbescheinigung waren zum damaligen Grün-
dungszeitpunkt nicht notwendig.

Die Gründerin übte zu Beginn neben der Fußpflege zusätzlich einen Nebenjob aus, konnte diesen inzwi-
schen jedoch aufgeben. Durch aktive Eigenbemühungen in der Kundenakquisition, Weiterempfehlungen
und flexible Arbeitszeiten konnte die Gründerin einen eigenen Kundenkreis aufbauen. Dies stellte für sie
die größte Schwierigkeit an der Selbstständigkeit dar, zumal die Konkurrenz im Einzugsgebiet der Grün-
derin relativ groß ist. Die Geschäftsentwicklung bezeichnet sie als erfolgreich, aber auch als nicht ausrei-
chend, dennoch zeigt sie sich zufrieden, da sich der Umsatz im zweiten Geschäftsjahr verdoppelt hat. Da
es sich um einen Zuverdienst handelt, muss der Lebensunterhalt der Familie nicht von den Firmenein-
nahmen bestritten werden. Zum Interviewzeitpunkt (knapp zwei Jahre nach Gründung) sind die kurzfri-
stigen Ziele der Firmenerhaltung erreicht, die Selbstständigkeit hat sich wie geplant zur Vollzeitbeschäf-
tigung entwickelt. Die Gründerin ist zuversichtlich, ihren Kundenstamm weiter ausbauen zu können und
den Umsatz zu steigern.
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Abbrecher: 39 Jahre, Deutscher, Fachabitur, BWL-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/, Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: September 2003 – Dezember 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und € 7.500,- aus Eigenmitteln; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung; Businessplan abgestimmt mit der
Hausbank, dort auch die Tragfähigkeitsbestätigung erhalten

Status April 2005: Das Unternehmen wurde nach 16-monatiger Laufzeit wieder abge-
meldet. Derzeit bezieht der Abbrecher Arbeitslosengeld und sucht
eine Festanstellung im Finanzbereich. Eine erneute Selbstständigkeit
schließt er als Alternative zur Arbeitslosigkeit jedoch nicht aus.

Prognose sinus
April 2005:

 – –

Eine selbstständige Existenz erscheint für den Abbrecher weniger
erfolgversprechend. Offenbar war er durch die damit verbundenen
Aufgaben überfordert. Da er, wie er selbst betont, enorme Schwä-
chen in der Auftragsakquisition hat, wäre er für ein Angestelltenver-
hältnis sicherlich geeigneter.

Weitere Beobachtung: Nein
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Finanzberatung

Eine selbstständige Existenz wurde aufgebaut als unabhängiger Finanzberater, der überwiegend im Auf-
trag anderer Finanzunternehmen arbeitet und deren Kundschaft in Finanzangelegenheiten berät. Die Be-
zahlung erfolgte dabei auf Provisionsbasis.
Der Gründer besitzt langjährige Branchenerfahrung und gute Kontakte, da er bereits seit 16 Jahren im
Finanzwesen tätig ist. Nach viermonatiger Arbeitslosigkeit gründete er seine Firma, allerdings mit der
Absicht, möglichst bald in ein Angestelltenverhältnis wechseln zu können. Die Selbstständigkeit sah er
lediglich als Zwischenlösung an.

Finanziell unterstützt wurde die Gründung durch das Überbrückungsgeld. Der Gründer betonte, dass dies
für ihn aber keineswegs Anlass zur Gründung war, auch ohne diese Unterstützung hätte er den Schritt in
die Selbstständigkeit unternommen. Er beanspruchte außerdem professionelle BA-finanzierte Gründerbe-
ratung. Zusätzlich beriet er sich mit seiner Hausbank und mit Kollegen der Branche. Die Startinvestitio-
nen von 7.500,- Euro wurden aus Eigenmitteln finanziert, Bankkredite wurden keine aufgenommen. Er
ließ sich jedoch von seinem Hauptauftraggeber monatlich einen Provisionsvorschuss auszahlen, um sei-
nen Lebensunterhalt finanzieren zu können.

Der ehemalige Gründer erklärt, seit jeher große Probleme mit der Akquisition von Kunden gehabt zu ha-
ben, die er aber gleichzeitig als Stützpfeiler seines Gewerbes darstellt. Er hatte daher kaum selbst akqui-
rierte Kunden, sondern betreute vor allem den vorhandenen Kundenbestand der Unternehmen, für die er
arbeitete. Bald eröffnete er ein Beratungsbüro als Niederlassung seiner Hauptauftraggeberfirma. Zuletzt
konnte er seinen Lebensunterhalt selbst bestreiten, allerdings noch immer mit Hilfe des Provisionsvor-
schuss. Es stellte sich auch weiter kein Erfolg in der Kundenakquisition ein, der Kundenstamm blieb
permanent unter der benötigten kritischen Größe. Der Finanzberater sah keine Möglichkeit, dieses Pro-
blem in absehbarer Zeit zu beheben, sodass er nach 16 Monaten Laufzeit die Firma wieder abmeldete.

Die Hauptursache für seinen Misserfolg sieht der Abbrecher in seiner Persönlichkeit. Wie er mehrmals
betont, fehlt ihm mit seiner Schwäche in der Kundenakquisition eine nötige Kernkompetenz zur Selbst-
ständigkeit. Derzeit erhält der Abbrecher Arbeitslosengeld und ist auf der Suche nach einer Festanstellung
als Finanzberater. Eine erneute Selbstständigkeit schließt er jedoch nicht aus, um einer längeren Arbeits-
losigkeit zu entgehen. Allerdings würde er eine Festanstellung klar bevorzugen.
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Selbstständiger: 47 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Ausbildung zum Steuerberater-
gehilfen, 2. Ausbildung zum Logistikmeister

Gründung(s)-

• Branche: Hauswirtschaftliche und sonstige Dienstleistungen (5)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Eigenmittel (ca. € 10.000,-); keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: Steuerberater

Status April 2005: Das Unternehmen läuft ein Jahr nach Gründung ausgezeichnet, der
Gründer ist finanziell besser gestellt, als zu Zeiten seiner Ange-
stelltentätigkeit. Er ist zuversichtlich, seine Firma auf diesem Niveau
weiterbetreiben zu können und den Umsatz noch zu steigern.

Prognose sinus
April 2005:

 +

Der Optimismus des Gründers erscheint gerechtfertigt. Trotz der
relativ unbekannten und speziellen Branche hat er sich einen eigenen
Kundenkreis aufgebaut und etabliert. Positiv zu bewerten ist außer-
dem, dass es in diesem Geschäftsfeld (noch) kaum Mitbewerber gibt.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Radiästhetik

Gegründet wurde ein Einzelunternehmen in Freising für "radiästhetische und geomantische Beratung".
Der Gründer vermisst dabei Gebäude und Grundstücke nach Störfeldern und berät seine Kunden, wie
Häuser nach diesen Gesichtspunkten einzurichten bzw. zu errichten sind. Er war bis zu seiner Selbststän-
digkeit 30 Jahre lang durchgehend angestellt im kaufmännischen Bereich sowie bei der Bundeswehr. Er
ist gelernter Logistikmeister und Steuerberatergehilfe. Als Radiästhet betätigt er sich schon seit einigen
Jahren als Hobby, später im Nebenberuf als Angestellter in der Industrie. Die Verbindungen in die Esote-
rik-Branche waren bis zur Gründung mäßig, über intensive Akquisition hat sich der Gründer Kontakte
und einen eigenen Kundenkreis aufgebaut.

Gefördert wurde die Gründung durch das Überbrückungsgeld, professionelle Gründerberatung wurde zu
keiner Zeit in Anspruch genommen. Zur Businessplanerstellung holte der Gründer Rat bei seinen Steuer-
berater ein. Von der Arbeitsagentur hat er kaum Unterstützung in beratender Weise bekommen, da man
dort diesem ausgefallenen Bereich sehr skeptisch gegenüberstand. Er selbst hatte sich für seinen „elitären
Beruf“ ohnehin wenig Hilfe seitens der Arbeitsagentur versprochen. Die Investitionen zum Firmenstart
konnten aus Eigenmitteln finanziert werden, sie beliefen sich auf ca. 10.000,- Euro. Wie der Gründer be-
tont, hätte er sich auch ohne finanzielle Unterstützung der BA selbstständig gemacht, sie war ihm jedoch
eine große Hilfe in der Anfangsphase.

Zum Interviewzeitpunkt (ein Jahr nach Gründung) ist der Gründer mit dem bisherigen Verlauf und der
momentanen Situation vollkommen zufrieden. Die Firma läuft wie geplant, man hat sich in der relativ
unbekannten Branche etabliert. Angestrebt und durchgeführt als Vollzeitbeschäftigung, kann der Radiäs-
thet seinen und den Lebensunterhalt seiner Familie von den Firmeneinnahmen bestreiten. Finanziell ist er
nach eigenen Aussagen weit besser gestellt als zur Zeit der Nichtselbstständigkeit.
Für die Zukunft möchte er den Umsatz des Unternehmens weiter steigern. Er geht davon aus, dass in sei-
nem relativ unbekannten Bereich der Markt noch absolut offen ist und rechnet sich daher sehr gute Ent-
wicklungschancen aus. Eine Vergrößerung der Firma ist derzeit aber nicht geplant.
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Selbstständiger: 47 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Ausbildung zum Facharbeiter

Gründung(s)-

• Branche: Hauswirtschaftliche und sonstige Dienstleistung (5)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Fremdkapital (€ 25.000,-) durch Bankkredit

• Beratung: Mehrfach an BA-finanzierte Existenzgründerberatung teilgenommen

Status April 2005: Die Firma befindet sich 15 Monate nach Gründung in einer finan-
ziell schwierigen Phase. Ein starker Umsatzeinbruch zwang den
Gründer dazu, zusätzlich Tätigkeiten aus einem anderen Geschäfts-
bereich anzunehmen. Es wird weiterhin in die Firma investiert und
intensiv Kundenakquisition betrieben. Der Gründer ist optimistisch,
auf diesem Weg die rückläufige Phase bald überwinden zu können.
Erste Besserungen sind bereits zuerkennen.

Prognose sinus
April 2005:

 +

Trotz der momentan ungünstigen Lage erscheinen die Entwick-
lungsaussichten dieses Unternehmens positiv. Der Gründer ist sehr
ehrgeizig und schöpft alle Möglichkeiten aus, um den Firmenumsatz
wieder zu steigern. Angesichts seiner Flexibilität und Unermüdlich-
keit, ist dies durchaus zu erwarten, ebenso wie der spätere geplante
Ausbau der Firma.

Weitere Beobachtung: Nein
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Wasseranalysen und -beratung

Gegründet wurde eine Firma, die Beratung anbietet in Trinkwasserangelegenheiten und Trinkwasserfilter
für private Haushalte vertreibt. Dabei werden Wasseranalysen vorgenommen und entsprechende Wasser-
systeme installiert.

Ausschlaggebend für die Selbstständigkeit war die zwölfmonatige Arbeitslosigkeit des Gründers, er sah
eine eigene Firma als einzige Chance, wieder in Arbeit zu gelangen. Zuletzt war er angestellt in der Elek-
tronikbranche, vorher längere Zeit selbstständig als Transporteur. Mit dem Bereich Wasser hatte er sich
bis zu diesem Zeitpunkt lediglich in seiner Freizeit beschäftigt. Kontakte in die Branche waren zu Beginn
eher dürftig, der Gründer erarbeitet sich diese mit der Zeit selbst, ebenso seinen Kundenkreis, den er
durch intensive Akquisitionsarbeit auf unterschiedlichste Weise erweiterte.

Gefördert wurde die Gründung durch das Überbrückungsgeld, ohne das sich der Gründer nach eigenen
Angaben sehr viel schwerer eine eigene Firma hätte aufbauen können, es aber trotzdem versucht hätte.
Die Startinvestitionen wurden finanziert durch einen Bankkredit von 25.000,- Euro, Eigenkapital konnte
nicht herangezogen werden. Der Gründer nahm außerdem an verschiedenen Veranstaltungen einer BA-
finanzierten Gründerberatung teil und ließ sich von einem Steuerberater unterstützen.

Zum Interviewzeitpunkt (15 Monate nach Gründung) befindet sich die Firma in einer regressiven Phase.
Nachdem das erste Geschäftsjahr gut anlief, ergab sich zum Jahresende ein starker Umsatzeinbruch, sai-
sonbedingt, so nimmt der Gründer an. Geplant als Vollzeitbeschäftigung, musste der Gründer inzwischen
zusätzlich Tätigkeiten aus anderen Bereichen, z.B. Fahrzeugüberführungen, annehmen, um seinen eige-
nen Lebensunterhalt bestreiten und v.a. weiter in die Firma investieren zu können. Er ist jedoch durchaus
zuversichtlich, die momentan schwierige Phase überwinden zu können, woran er mit großem Ehrgeiz
arbeitet. Erste Anzeichen für einen Aufschwung seien bereits zu erkennen.
Der Gründer versucht derzeit u.a., größere Energiekonzernen und Heizkraftwerke als Kunden zu akquirie-
ren. Langfristiges Ziel ist, die Firma soweit auszubauen, dass Mitarbeiter angestellt werden können.
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Abbrecher: 60 Jahre, Deutscher, Abitur, Physik-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: Januar 2004 – Dezember 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, keine Startfinanzierung, keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status April 2005: Die selbstständige Existenz wurde nach zwölf Monaten wieder auf-
gegeben. Der ehemalige Gründer war nicht in der Lage, genügend
Aufträge zu akquirieren, zudem fehlte ihm das didaktische Fachwis-
sen, um in dem gewählten Berufsfeld bestehen zu können. Derzeit
ist der Abbrecher arbeitslos, eine erneute Gründung hält er für nicht
sinnvoll. Er möchte bald die Rente beantragen.

Prognose sinus
April 2005:

 – –

Die Selbstständigkeit wurde völlig überstürzt und unüberlegt ge-
gründet. Der Gründer hatte sich kaum mit den möglichen Problemen
der Selbstständigkeit befasst, er hatte weder ein realistisches Kon-
zept noch eine Kostenkalkulation erstellt. Ihm fehlt die Fähigkeit,
Probleme richtig zu erkennen und Lösungen zu erarbeiten. Der Ab-
brecher erscheint nicht geeignet für eine weitere Selbstständigkeit,
weder in dieser noch in einer anderen Branche.

Weitere Beobachtung: Nein



387

066  02 09 W

Nachhilfe

Die Gründung zielte auf die Erteilung von Nachhilfeunterricht an Schüler und Studenten hauptsächlich
für die Bereiche Mathematik, Physik und Chemie. Die Nachhilfe sollte in einem Arbeitszimmer beim
(ehemaligen) Gründer zu Hause stattfinden und war als freiberufliche Vollzeittätigkeit geplant.

Der Gründer arbeitete zunächst Lehrer, danach als Physiker in der Industrie. Die Gründung erfolgte nach
zweijähriger Arbeitslosigkeit sehr kurzfristig, da der Anspruch auf Arbeitslosengeld beendet war. Die BA
unterstützte die Gründung mit dem Existenzgründungszuschuss, was für den Lehrer den eigentlichen
Anlass zur Gründung bot. Startinvestitionen waren nicht notwendig, Kredite wurden keine aufgenommen.
Der Gründer nahm aus Zeitgründen keinerlei gründerspezifische Beratung in Anspruch. Über Markt und
Wettbewerb war er daher ebenso wenig informiert. Er hatte ein grobes „Firmenkonzept“ erstellt, jedoch
ohne realistische Kostenkalkulation oder Strategien zur Kundengewinnung.

Die Firma des Gründers kam nie richtig in Schwung, es fehlten von Beginn an die Kunden. Es wurden
zwar verschiedene Vorgehensweisen zur Kundengewinnung angedacht, jedoch stets verworfen oder nie
richtig durchgeführt. Anfragen bei anderen Nachhilfeunternehmen brachten nur sporadisch Aufträge,
scheiterten aber immer wieder an der mangelhaften Vorbereitung des Lehrers. Um Schüler aus Gymnasi-
en oder der Universität unterrichten zu können, fehlte ihm das notwendige aktuelle Fachwissen, sich die-
ses speziell für jeden Schüler anzueignen, erschien dem Gründer zu zeit- und kostenaufwändig. Auch der
Firmenstandort außerhalb Münchens stellte sich als äußerst unvorteilhaft heraus, was vor der Gründung
nicht bedacht wurde. Der Gründer beantragte eine weitere BA-Unterstützung für das zweite Geschäfts-
jahr, der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Nach zwölf Monaten musste die selbstständige Existenz wieder
aufgegeben werden.
Als Hauptgrund für sein Scheitern nennt der Abbrecher selbst die fehlende Nähe zum ehemaligen Lehrbe-
ruf. Auch sieht er es heute als großen Fehler, derart kurzfristig und unvorbereitet gründet zuhaben und
dadurch keinerlei professionelle Beratung in Anspruch genommen zu haben.
Gegenwärtig ist er arbeitslos, eine erneute Gründung macht in seinen Augen wenig Sinn. Er will dem-
nächst den Rentenstatus beantragen.
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Selbstständiger: 39 Jahre, Deutscher, Abitur, Studium

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: November 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und Eigenkapital (ca. € 12.500,-); keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status April 2005: Die Geschäftsidee ist bereits weit fortgeschritten, die kurzfristigen
Ziele sind erreicht. Der Gründer hat sich bald mit einem Ge-
schäftspartner zu einer GmbH zusammengeschlossen, um verschie-
dene Schwerpunkte abdecken zu können. Sechs Mitarbeiter sind
angestellt. Die momentane Lage wird als gedämpft positiv beschrie-
ben. Der Gründer rechnet sich für seine Firma weiterhin gute Ent-
wicklungschancen aus.

Prognose sinus
April 2005:

 + +

Der Gründer hat langjährige Branchenerfahrung, ist es gewohnt zu
organisieren und weit vorauszuplanen. Die im Interview geschilderte
Vorgehensweise wirkt souverän. Es wird sehr viel Zeit und Energie
in die Geschäftsidee investiert. Die Gesellschafter ergänzen sich
anscheinend bestens, eine weiterhin positive Firmenentwicklung
scheint gegeben.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Kundenbetreuung

Gegründet wurde ein Einzelunternehmen zur Vertriebs- und Serviceberatung von Firmen in den Feldern
Kundenmanagement und Kundenbindungssysteme. Der Gründer war bereits 15 Jahre in dieser Branche
tätig, u.a. im Bereich Finanz- und Businessplanung und kann somit sehr gute Branchenkenntnisse sowie -
kontakte vorweisen. Die Fähigkeit, realistische Konzepte zu entwerfen ist ebenso gegeben, wie der Über-
blick über Markt und Wettbewerb. Gegründet wurde nach neunmonatiger Arbeitslosigkeit, der Anlass
ergab sich aus der Geschäftsidee des vorherigen Arbeitgebers, der insolvent wurde, sodass der Gründer
diese Idee selbstständig verwirklichte.

Finanziell unterstützt wurde die Gründung von der BA durch das Überbrückungsgeld. Der Kapitaleinsatz
zum Firmenstart betrug ca. 12.500,- Euro und wurde aus Eigenmitteln finanziert, Kredite wurden keine
aufgenommen. Der Gründer besuchte eine BA-finanzierte Existenzgründerberatungsstelle, nahm diese
jedoch eher als zu erfüllenden „Formfaktor“ wahr, denn als beratende Institution. So wurde die Gründer-
beratung lediglich zur Bestätigung der Tragfähigkeit und zur Vorlage des Businessplans aufgesucht.
Weiterhin benötigte der Gründer nach eigenen Angaben keinerlei Hilfe bei der Existenzgründung.

Zum Interviewzeitpunkt (1,5 Jahre nach Gründung) sind die kurzfristigen Firmenziele vollständig erreicht
und der Firmenausbau weit fortgeschritten. Der Gründer hat sich bereits nach zehn Monaten mit einem
Geschäftspartner zu einer GmbH zusammengeschlossen, sodass verschiedene fachliche Schwerpunktthe-
men abgedeckt werden können. Außerdem sind inzwischen sechs Mitarbeiter für die Firma tätig. Der
Gründer beschreibt die momentane Situation ein wenig untertreibend als „gedämpft positiv“. Mit dem
bisherigen Verlauf ist er sehr zufrieden, Auftragsflauten konnten bislang gut überbrückt werden. Dies ist
nicht zuletzt der souveränen Vorgehensweise der beiden Geschäftspartner zuzuschreiben. Die Unterneh-
mensentwicklung läuft wie im Businessplan vorgesehen, an dem man sich auch heute noch permanent
orientiert. Geplant und durchgeführt als Vollzeittätigkeit, können die beiden Gesellschafter ihren sowie
den Lebensunterhalt ihrer Familien durch die Firmeneinnahmen finanzieren.
Die Zukunft der GmbH sieht der Gründer sehr optimistisch, er erwartet ein weiterhin stetiges Firmen-
wachstum: Es sollen zusätzliche Mitarbeiter eingestellt und der Umsatz weiter gesteigert werden. Ein
großes Entwicklungspotential wird gesehen.
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Selbstständige: 45 Jahre, Deutsche, Abitur, Informatik-Studium

Gründung(s)-

• Branche: IT-/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: August 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; keine Startinvestitionen; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Steuerberater

Status April 2005: Die Firma befindet sich mehr als eineinhalb Jahre nach Gründung
noch im Aufbau, allerdings auf einem für die Gründerin bereits zu-
friedenstellenden Niveau. Ihr Ziel, Familie und Beruf in Einklang zu
bringen, ist erreicht. Es soll in den nächsten Jahren sukzessiv am
Ausbau zur Vollzeitbeschäftigung gearbeitet werden.

Prognose sinus
April 2005:

 +

Die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten erscheinen aussichtsreich.
Die Gründerin ist sehr gut organisiert und pragmatisch in ihrer Vor-
gehensweise. Sie kennt ihre Möglichkeiten und arbeitet konsequent
daran, ihre Schwächen zu beheben.

Weitere Beobachtung: Nein
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EDV-Beratung

Ein Beratungsbüro in Freising, das kleine und mittelständische Unternehmen, Vereine und öffentliche
Einrichtungen in EDV-Fragen berät sowie u.a. entsprechende Softwareprogramme erstellt. Das Büro wird
von zu Hause aus als Nebenerwerb betrieben.
Die Gründerin weiß über Markt und Wettbewerb gut Bescheid, Kontakte sind ausreichend vorhanden. Sie
hat Informatik studiert, anschließend 16 Jahre im EDV-Bereich gearbeitet. Bereits während des Erzie-
hungsurlaubs hatte sie sich in Richtung Freiberuflichkeit entwickelt, die Firmengründung war lediglich
die Fortsetzung dieser Tätigkeit. Vor ihrer Gründung war die Informatikerin sechs Monate arbeitslos.

Gefördert wurde die Gründung durch Überbrückungsgeld. Wie die Gründerin sagt, hätte sie sich ebenso
ohne diese finanzielle Unterstützung selbstständig gemacht, allerdings war ihr das ÜG durchaus eine Er-
leichterung. Die Gründerin erstellte mit Hilfe des Steuerberaters einen Businessplan, die angebotene BA-
finanzierte Existenzgründerberatung erschien ihr für ihr Vorhaben unpassend, die Arbeitsagentur an sich
als ein eher „blockierender Faktor“. Benötigte Informationen eignete sie sich selbst über das Internet und
über Netzwerke an.
Investitionen speziell zum Firmenstart wurden keine getätigt, sämtliche Arbeitsmittel waren bereits vor-
handen. Die ersten Kunden bezog die Gründerin über ihre zahlreichen Kontakte aus ihrer Angestellten-
zeit, aber auch durch Neuakquisition. Um sich fehlendes z.B. rechtliches Wissen anzueignen, besuchte
die Informatikerin in der Nachgründungsphase verschiedene (nicht BA-finanzierte) Seminare, die speziell
abgestimmt sind auf Akademikerinnen, die einen Wiedereinstieg in den Beruf suchen.

Zum Interviewzeitpunkt (20 Monate nach Firmengründung) ist die Gründerin mit dem bisher Erreichten
und der derzeitigen Situation zufrieden. Das Hauptziel, die Familie mit einem Nebenberuf zu vereinen, ist
erreicht. Sie gibt allerdings an, noch immer Schwierigkeiten mit der Auftragsakquisition zu haben. Da es
sich aber eindeutig um einen Zuverdienst handelt, ist sie nach eigenen Aussagen keinerlei Druck ausge-
setzt.
Zur Zeit ist die Gründerin dabei, ihre Arbeitsausstattung auszubauen, professionellere Geräte und Soft-
ware werden angeschafft. Sie ist immer noch in verschiedenen Netzwerken aktiv. Für die Zukunft ist ge-
plant, sowohl Arbeitszeiten wie -aufträge zu steigern und damit einhergehend die Einkommenssituation.
Sofern es die Auftragslage erlaubt, könnte sich die Gründerin auch vorstellen, Mitarbeiter zu beschäfti-
gen.
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Selbstständiger: 42 Jahre, Deutscher, Abitur, Geologie-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: Mai 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Eigenkapital ca. € 20.000,-; keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: Häufig an BA-finanzierter Gründerberatung teilgenommen; Steuer-
berater zur Tragfähigkeitsbescheinigung

Status April 2005: Der Gründer ist mit der momentanen Situation unzufrieden. Obwohl
der Firmenstart und der weitere Verlauf besser als erwartet vonstat-
ten gingen und auch die bundesweite Kundenakquisition erfolgreich
war, beklagt der Gründer eine derzeitige große (branchenbedingte)
Unsicherheit. Er sieht keine ausreichende Perspektive für seine Fir-
ma in Deutschland. Aus diesem Grund bemüht er sich seit einiger
Zeit und bereits mit Erfolg, im Ausland Aufträge zu akquirieren und
dorthin den Großteil seiner Geschäfte zu lenken.

Prognose sinus
April 2005:

 +

Die Aussichten einer internationalen Ausweitung der Aufträge er-
scheinen erfolgversprechend. Der Gründer weiß über seine Branche
gut Bescheid, ist äußerst aktiv und flexibel. Er führt seine Dienste
bereits bundesweit sowie in zwei europäischen Nachbarländern aus.
Ein erster Auftrag in Übersee wurde bereits abgewickelt und steht
zur Fortsetzung bereit. Dem Gründer könnte es mit seinem offen-
sichtlichen Akquisitionsgeschick durchaus gelingen, international
Fuß zu fassen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Ingenieurbüro

Ein Ingenieurbüro, das freiberuflich als Vollzeittätigkeit von zu Hause aus betrieben wird. Dabei wird
bundesweit ausschließlich für andere Ingenieurbüros nach speziellen Problemlösungen für geologische
Fragestellungen gesucht, wozu eigene Berechnungen durchgeführt werden. Bei Bedarf wird auch entspre-
chende Unternehmensberatung angeboten. Es handelt sich hierbei um einen sehr speziellen Nischen-
markt.

Die Gründung erfolgte nach siebenmonatiger Arbeitslosigkeit des Gründers. Zuvor war er acht Jahre als
Ingenieur angestellt bei verschiedenen Arbeitgebern. Daher verfügt er über gute Branchenerfahrung und
weitreichende Kontakte, ferner ist er Mitglied im Geologenverband. Er selbst sieht seine Stärken vor al-
lem im technischen Bereich, der kaufmännische Teil bereitet ihm noch Probleme. Die ersten Kundenauf-
träge ergaben sich für den Gründer aus bereits bestehenden Kontakten, sowie durch eigene intensive
Neuakquisition.

Gefördert wurde die Gründung durch das Überbrückungsgeld, Bankkredite wurden keine aufgenommen.
Die Startfinanzierung betrug ca. 20.000,- Euro und erfolgte aus Eigenmitteln. Außerdem hat sich der
Gründer ausführlich beraten lassen durch eine BA-finanzierte professionelle Existenzgründungsberatung.
Er nahm dort nahezu alle Angebote wahr und erklärte sich überwiegend zufrieden mit der Beratung. Die
IHK nutzte er zu weiteren Recherche- und Informationszwecken. Der Businessplan wurde selbstständig
erstellt, zur Bescheinigung der Tragfähigkeit suchte er einen Steuerberater auf. Auch in der Nachgrün-
dungsphase besucht er noch verschiedene Gründertreffen und pflegt weiterhin Kontakte zu anderen
Selbstständigen.

Zum Interviewzeitpunkt (ein Jahr nach Gründung) zeigt sich der Gründer unzufrieden mit der derzeitigen
Situation. Obwohl die Prognosen des ersten Geschäftsjahres übertroffen wurden und der Lebensunterhalt
der gesamten Familie von den Firmeneinnahmen bestritten werden kann, spricht der Gründer von einer
großen branchenbedingten Unsicherheit. Diese hat ihn dazu veranlasst, erstmals ein Projekt im außereu-
ropäischen Ausland zu akquirieren. Dies konnte erfolgreich ausgeführt werden. Ein zusätzliches Problem
stellt die schlechte Zahlungsmoral seiner Kundschaft dar.

Die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten schätzt der Gründer in Deutschlands als nahezu aussichtslos
ein, weshalb er zur Zeit versucht, international Aufträge zu akquirieren und seine Geschäfte vor allem
nach Kanada auszuweiten.
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Abbrecher: 48 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Maler

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: April 2004 – Oktober 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; kein Kapitaleinsatz; keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: Keine Beratung

Status April 2005: Die selbstständige Existenz als Staubsaugervertreter wurde nach
sechs Monaten wieder aufgegeben. Der Abbrecher ist seitdem ar-
beitslos, würde sich jedoch gerne in einer anderen Branche erneut
selbstständig machen. Bisher hat er allerdings noch nichts dahinge-
hend unternommen.

Prognose sinus
April 2005:

 – –

Der Abbrecher startete völlig unüberlegt und unvorbereitet in die
Selbstständigkeit. Weder wurde ein Geschäftsplan erstellt, noch son-
stige konkrete Überlegungen hinsichtlich einer selbstständigen Exi-
stenz angestellt. Der Abbrecher war bereits nach sehr kurzer Zeit
demotiviert und hatte keinerlei Anstrengungen unternommen, sich
um den Erhalt seiner Firma zu bemühen. Er erscheint für eine eigen-
ständige Existenz äußerst ungeeignet.

Weitere Beobachtung: Nein
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Staubsaugervertreter

Gegründet wurde eine selbstständige Existenz für den Verkauf von Staubsaugern und Zubehör von einer
bestimmten Firma. Dabei wurde die (potentielle) Kundschaft unangemeldet zu Hause aufgesucht, bei
Bedarf beraten sowie die Ware vor Ort vorgeführt und verkauft.

Der ehemalige Gründer war unmittelbar vor seiner Selbstständigkeit sechs Monate arbeitslos, zuvor zwei
Jahre angestellt als Maschinenführer. Mit dem Bereich Verkauf oder der Ware „Staubsauger“ hatte er bis
zu seiner Firmengründung nichts zu tun. Ausschlaggebend für die Existenzgründung in dieser Branche
war nach eigenen Aussagen der Besitz eines Staubsaugers einer bestimmten Firma und der Besuch eines
Staubsaugervertreters bei ihm zu Hause . Die Gründung erfolgte eher ungeplant und ziemlich spontan.

Von der BA gefördert wurde die Gründung durch den Existenzgründungszuschuss, Kredite wurden keine
aufgenommen. Finanzielle Ausgaben für den Firmenstart waren nicht notwendig, die Verkaufsware wur-
de dem Gründer von der Staubsaugerfirma gestellt. Von dort erhielt der Gründer anfangs Schulungen
speziell für den Verkauf der Firmenprodukte, später begleitete er einen Kollegen. Professionelle Grün-
derberatung wurde nicht in Anspruch genommen, da ihm dies  angeblich nicht von der Arbeitsagentur
angeboten wurde. Ebenso wenig wurde ein Unternehmensplan verfasst noch Überlegungen zu Um-
satzentwicklung etc. angestellt. Der Gründer war sich lediglich der großen Konkurrenz in diesem Ge-
schäftsbereich bewusst.

Die ersten eigenen Kunden akquirierte der Vertreter durch Hautürbesuche in einem ihm durch die Staub-
saugerfirma zugeteilten Bezirk. Den Umgang mit den Kunden beherrschte er nach eigenen Beschreibun-
gen zufriedenstellend, ebenso war er mit der Technik der zu verkaufenden Ware gut vertraut. Die Bezah-
lung des ehemaligen Gründers erfolgte durch Umsatzbeteiligung in Form von Provisionen, er erhielt kein
Festgehalt, was nach eigenen Angaben ein großes Problem für den Vertreter darstellte, da er nur einige
Staubsaugerbeutel und einen einzigen Staubsauger verkaufte.. Der alleinerziehende Vater war bald de-
motiviert. Aufgrund der enormen Marktkonkurrenz zeigte sich sehr schnell, dass nicht genügend Umsatz
durch den Staubsaugerverkauf erzielt werden konnte. Er konnte seinen und den Lebensunterhalt seiner
beiden Kinder nicht durch die Firmeneinnahmen bestreiten. Versicherungsbeiträge konnten nicht mehr
gezahlt werden, er verschuldete sich, sodass nach nur sechs Monaten die Selbstständigkeit aufgegeben
werden musste.

Aktuell ist der Abbrecher arbeitslos, würde sich jedoch gerne erneut selbstständig machen, allerdings in
einem anderen Bereich.
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Selbstständiger: 36 Jahre, Deutscher türkischer Herkunft, Fachabitur, Dipl.-Ing. für
Maschinenbau

Gründung(s)-

• Branche: IT-/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: März 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; 5.000,- Euro aus Eigenkapital

• Beratung: Keine Beratung, die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte der Steu-
erberater

Status August 2005: Der Gründer macht eineinhalb Jahre nach der Gründung noch immer
keine nennenswerten Umsätze. Er lebt weitgehend von Rücklagen,
die demnächst aufgebraucht sein werden. Er entwickelt als SAP-
Spezialist Webseiten mit Datenbankanbindung und Kommunikati-
onsplattformen. Er scheint ein sehr gründlicher, wenn nicht überkor-
rekter Mensch zu sein, der viel zu viel Zeit in die wenigen Projekte
investiert, mit denen er beauftragt wurde. Sein großes Problem ist
die Kundenakquisition, dafür würde er gerne eine Schulung oder
Beratung in Anspruch nehmen. Der Gründer schwankt zwischen der
Vorstellung, in einem Jahr das Doppelte zu verdienen und dem Sze-
nario Alg II.

Prognose sinus
August 2005:

 –

Der Gründer erscheint sehr gehemmt, wenig geschäftstüchtig und für
die Selbstständigkeit gerade im konkurrenzstarken SAP-Bereich im
Grunde ungeeignet. Es ist sehr deutlich, dass ihm die Kundengewin-
nung schwer fällt. Diese Persönlichkeitszüge werden seine Akquisi-
tionsbemühungen nicht unterstützen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Software-Entwickler

Der Gründer wurde nach dem Zusammenbruch der IT-Branche, in der er als Applikationsentwickler be-
schäftigt war, arbeitslos. Während der einjährigen Arbeitslosigkeit qualifizierte er sich mit der Unterstüt-
zung der Arbeitsagentur zum SAP-Spezialisten weiter. Nach Abschluss der Prüfungen erhielt er ein SAP-
Entwicklerzertifikat. Er bewarb sich vergeblich um einen neuen Arbeitsplatz, auch im Ausland. Nach
diesen Versuchen sah er keine andere Möglichkeit mehr und startete in die Selbstständigkeit. Er entwik-
kelt Webseiten mit Datenbankanbindung und Kommunikationsplattformen. Zunächst war an eine infor-
melle Zusammenarbeit mit Kollegen gedacht, die er während seiner Weiterbildung kennen gelernt hat.
Die Zusammenarbeit zerschlug sich nach kurzer Zeit, weil es keinem der Gründer gelang, Kundenkon-
takte zu knüpfen. Da der Gründer einerseits hohe Ansprüche an seine Produkte hat und deshalb zu viel
Zeit für sie verwendet, andererseits es ihm nicht gelingt, neue Kunden zu akquirieren, kann er seinen Le-
bensunterhalt mit seiner Firma nicht bestreiten und muss auf seine Ersparnisse zurückgreifen. Diese wer-
den in absehbarer Zeit aufgebraucht sein. Er ist sich bewusst, dass er in einem harten Konkurrenzumfeld
arbeitet, weiß allerdings nicht, welche Marketingstrategien er verfolgen könnte. Obwohl sich die Auf-
tragslage in diesem Jahr gebessert hat und er einen neuen Kunden hinzugewinnen konnte, kommt der
Gründer auf einen monatlichen Umsatz von maximal 500 Euro.

Die Existenzgründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, wobei diese Förderung wohl den
Ausschlag für die Selbstständigkeit gab. Der Gründer nahm keine Existenzgründungsberatung in An-
spruch, was er aktuell gerne nachholen würde und zwar vor allem mit Blick auf die Kundenakquise.

Der Gründer gibt sich große Mühe, sein Unternehmen voranzutreiben, scheitert aber an seiner Gründlich-
keit. Er macht einen überkorrekten Eindruck und wirkt dabei sehr gehemmt. Einerseits macht er sich gro-
ße Hoffnungen, mit seinen Kommunikationsplattformen ein Nischenprodukt für bestimmte Zielgruppen
(Taucher, Tänzer, Bodypainting etc.) entwickelt und damit mittelfristig Erfolg zu haben, andererseits hält
er auch das Szenario Alg II nicht für ausgeschlossen.
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Abbrecher: 60 Jahre, Deutscher polnischer Herkunft, Abitur, Dipl.-Ing. für Ma-
schinenbau

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: April 2003 – April 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; ca. 10.000 Euro Eigenkapital

• Beratung: Beratung erfolgte durch einen Wirtschaftsprüfer, der auch die Trag-
fähigkeitsbescheinigung erstellte.

Status August 2005: Der ehemalige Gründer wollte sich im Frühjahr 2003 mit einem In-
genieurbüro selbstständig machen. Da Polnisch seine Muttersprache
ist, wollte er deutschen Firmen, die ihre Produktionsstätten nach
Polen verlagern, als Dienstleister und Ingenieur zur Seite stehen. Er
hatte bereits Kontakte nach Polen und zu einschlägigen deutschen
Firmen geknüpft, auch die Infrastruktur seines Büros war bereits
eingerichtet. An dem Tag, an dem er seine Selbstständigkeit begin-
nen wollte, hatte seine Frau einen schweren Arbeitsunfall. Er musste
sich dann um seine kleine Tochter und um die kranke Frau küm-
mern. Er bezog zwar ein halbes Jahr lang das Überbrückungsgeld,
hat aber – bis auf wenige, kleinere Aufträge – in dieser Zeit nicht als
Selbstständiger gearbeitet. Aktuell ist der ehemalige Gründer ar-
beitssuchend, allerdings ohne Leistungsbezug.

Prognose sinus
August 2005:

 –

Der ehemalige Gründer wird möglicherweise weiterhin kleinere
Aufträge erhalten, die aber vermutlich über einen Zuverdienst nicht
hinausgehen werden.

Weitere Beobachtung: Nein
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Ingenieurbüro

Der ehemalige Gründer war bereits von 1992 bis 1996 selbstständig als Konstrukteur. Er erstellte techni-
sche Dokumentationen, Zeichnungen und organisierte Werksumzüge nach Polen. Diese Tätigkeit musste
er aufgeben, da seine damaligen Auftraggeber verkauft wurden. Anschließend arbeitete er als Ingenieur
bei einer Leiharbeitsfirma in Stuttgart. Nach Beendigung dieses Auftrages sollte er nach Schwäbisch-Hall
umziehen. Diesem Angebot wollte er aus familiären Gründen nicht nachkommen. Deshalb reaktivierte er
seine Kontakte nach Polen und absolvierte eine CAD-Ausbildung während seiner siebenmonatigen Ar-
beitslosigkeit. Er kaufte einen neuen PC mit moderner CAD- und CNC-Software. Er wollte einerseits
deutschen Firmen als Kenner der polnischen Verhältnisse und Sprache bei der Verlagerung von Produkti-
onsstätten helfen sowie Texte und Dokumentationen übersetzen, andererseits als Ingenieur selbst techni-
sche Dokumentationen und Zeichnungen anfertigen. Gerade an dem Tag, als er in seine Selbstständigkeit
starten wollte, hatte seine Frau einen schweren Arbeitsunfall, der mehrere Operationen und eine langwie-
rige Reha-Maßnahme nach sich zog. Der ehemalige Gründer kümmerte sich darauf hin in erster Linie um
seine kleine Tochter, seine kranke Frau und den Haushalt. Kleinere Aufträge, die aus seinen polnischen
Kontakten resultierten, erledigte er nebenbei.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, die Existenzgründungsberatung erfolgte
über einen Wirtschaftsprüfer, der für 500 Euro sowohl den Businessplan als auch die Tragfähigkeitsbe-
scheinigung erstellte. Die Startfinanzierung in Höhe von rd. 10.000 Euro erfolgte mit Eigenkapital. Er
bezog das Überbrückungsgeld ein halbes Jahr lang, ohne sich ernsthaft um Kunden oder Aufträge zu be-
mühen. Nach einem Jahr meldete er sein Unternehmen ab und kurze Zeit später fand er eine befristete
Anstellung für ein knappes Jahr.

Aktuell ist der ehemalige Gründer wieder arbeitslos, allerdings ohne Leistungsbezug, angeblich deshalb,
weil seine Frau als Krankenschwester im Krankenhaus 60 Euro zu viel verdient. Er hat sich offenkundig
in seinem Status als Hausmann eingefunden und zeigt wenig Motivation zu einer erneuten beruflichen
Tätigkeit, obwohl er während des Gespräches mehrmals bekräftigt, er werde seine Kontakte nach Polen
wieder aufnehmen und erneut sich als Selbstständiger versuchen.
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Selbstständige: 45 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Einzelhandelskauffrau

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Nussloch/Heidelberg

• Datum: Februar 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, keine Startinvestitionen

• Beratung: IHK und Caritas

Status August 2005: Die Gründerin kann zwar nach zweieinhalb Jahren Selbstständigkeit
zum Familieneinkommen beitragen, ihren Lebensunterhalt aber noch
nicht eigenständig finanzieren. Sie aktualisiert Versicherungsverträ-
ge und verkauft Versicherungen. Die Einnahmen fluktuieren sehr
stark, die Provisionen schwanken je nach Versicherungsart. Mittler-
weile hat sie sich einen Stamm von ca. 250 Kunden erarbeitet, den
sie regelmäßig pflegt. Sie will sich durch Serviceorientierung und
Glaubwürdigkeit von ihrem Konkurrenzumfeld distanzieren. So hat
sie z.B. Skrupel, Kunden Produkte zu verkaufen, die sie selbst nicht
für sinnvoll hält. Die Gründerin ist optimistisch, dass sie in zwei bis
drei Jahren von ihrer Firma leben kann.

Prognose sinus
August 2005:

 +

Die Zuversicht der Gründerin erscheint gerechtfertigt. Sie ist sehr
kommunikativ und kann sehr direkt auf Menschen zugehen. Ihre
Geschäftsstrategie kann möglicherweise dazu führen, dass sie von
zufriedenen Kunden weiterempfohlen wird.

Weitere Beobachtung: Nein
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Versicherungsrepräsentantin

Die gelernte Einzelhandelskauffrau bewarb sich nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit auf Aufforderung
der Arbeitsagentur auf eine Anzeige eines Versicherungsunternehmens. Beim Vorstellungsgespräch er-
fuhr sie, dass sie sich selbstständig machen müsse. Trotz anfänglicher Vorbehalte gegen die Versiche-
rungsbranche gründete sie eine Ich-AG. Sie erhielt von der Versicherungsfirma eine Schulung und legte
eine externe Prüfung ab, die nach ihren Aussagen der Lehrabschlussprüfung IHK im Bereich Versiche-
rungen entspricht. Zunächst arbeitete sie Teilzeit in der Anpassung von Unfallversicherungen. Parallel
dazu verkaufte sie von zuhause aus Parfüm. Diesen Parfümvertrieb stellte sie nach einem Jahr mangels
Rentabilität ein. Seit eineinhalb Jahren arbeitet sie ganztags als arbeitnehmerähnliche Selbstständige. Sie
investiert viel Zeit in die Kundenakquisition und hat sich mittlerweile – neben den Bestandskunden –
einen Stamm von 250 Kunden erarbeitet. Sie verkauft bevorzugt eine Grundabsicherung für junge Men-
schen, eine kombinierte Unfall-, Berufsunfähigkeits- und Rentenversicherung, die sie persönlich für sinn-
voll hält. Der Umsatz ist im Vergleich zum ersten Jahr deutlich angestiegen, die Gründerin ist aber immer
noch auf das Familieneinkommen ihres Mannes angewiesen. Auftragsflauten gab es nur im ersten Jahr,
inzwischen ist die Gründerin so aktiv, dass sie ihre wirtschaftliche Situation stabilisieren konnte, aller-
dings auf noch relativ geringem Niveau.

Die Existenzgründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, den die Gründerin aller-
dings im laufenden dritten Jahr nicht mehr beanspruchte. Startinvestitionen musste sie nicht tätigen, die
mittlerweile angeschafften Laptops finanzierte sie aus ihrem Einkommen. Die Gründerin bezeichnet sich
als "Ich-AGlerin der ersten Stunde", die sich zwar bei der IHK und der Caritas um Beratung bemühte,
dort allerdings im Februar 2003 auf wenig Kompetenz und Fachwissen stieß.

Die Gründerin arbeitet sehr gerne im Außendienst, sie schätzt die Möglichkeit der freien Zeiteinteilung,
die abwechslungsvolle Tätigkeit und den Kontakt zu den Kunden. Die Stärken der Gründerin sind ihre
hohe Motivation, ihre Kommunikativität, ihre Zuvorkommenheit und Hilfsbereitschaft. Sie hofft, die bis-
her kontinuierlich seit Gründung gestiegenen Umsätze weiter fortsetzen zu können und in zwei bis drei
Jahren ein eigenständiges Einkommen zu generieren.
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Selbstständige: 43 Jahre, Deutsche, Abitur, Medizinstudium

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: --

• Finanzierung: --

• Beratung: Finanzdienstleister

Status August 2005: Die Befragte ist zwar in den Statistiken der BA als "Abgang in
Selbstständigkeit" verzeichnet, tatsächlich aber hat sie ihr Vorhaben
noch nicht in die Tat umgesetzt bzw. nur einige Monate „inoffiziell“
als Freiberuflerin Freunde behandelt. Sie arbeitet aktuell freiberuf-
lich in Teilzeit in einer Arztpraxis. Neben der schulmedizinischen
Ausbildung hat sie noch eine Zusatzausbildung für Magnetfeldthera-
pie und Akupunktur absolviert, die jetzt den Schwerpunkt ihres ärzt-
lichen Handelns bilden. Zunächst plant sie, noch ein Jahr in einem
Krankenhaus zu arbeiten, das ihrer Weiterbildung dienen soll. Da-
nach will sie sich, zusammen mit anderen, ebenfalls alternativ ar-
beitenden Kollegen, in einer eigenen Praxis nieder lassen.

Prognose sinus
August 2005:

 – –

Die Befragte macht einen wenig zielstrebigen und unentschlossenen
Eindruck. Das Vorhaben einer eigenen Praxis hat wenig Realisie-
rungswahrscheinlichkeit, zumal sie nach eigenen Aussagen keine
Kollegen kennt, die eine ähnliche Therapieausrichtung haben und
mit denen zusammen sie sich selbstständig machen könnte.

Weitere Beobachtung: Nein
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Alternative Heilmethoden

Nach dem Medizinstudium arbeitete die Ärztin zunächst im Krankenhaus, wo sie nach sieben Jahren ge-
kündigt wurde. Sie war ein knappes halbes Jahr arbeitslos, in dieser Zeit begann sie eine Zusatzausbil-
dung für Akupunktur und Magnetfeldtherapie. Diese Ausbildung sowie diverse medizinische Geräte fi-
nanzierte sie über einen Bankkredit. Dieser Bankkredit wurde durch einen MLP-Berater vermittelt und
durch Lebensversicherungen abgedeckt. Zur Zeit arbeitet sie als Freiberuflerin zehn Stunden pro Woche
in der Praxis eines Kollegen und übt dort die alternativen Heilmethoden aus. Den Plan, eine eigene Praxis
zu eröffnen, hat sie vor ein bis zwei Jahren mehr oder weniger intensiv verfolgt, er ist im Augenblick aber
etwas in den Hintergrund gerückt. Vor eineinhalb Jahren hat sie sich, nach eigenen Aussagen “inoffiziell“
als freiberufliche Ärztin selbstständig gemacht und Patienten aus dem Freundeskreis behandelt. Diese
Tätigkeit wurde nach drei Monaten beendet zugunsten der Mitarbeit in der Kollegenpraxis, in der sie ak-
tuell beschäftigt ist. Den Plan der Eröffnung einer Gemeinschaftspraxis für alternative Heilmethoden,
zusammen mit gleichgesinnten Kollegen, hat sie nicht aufgegeben, vorerst strebt sie aber noch eine ein-
jährige Beschäftigung in einem Krankenhaus an, die der Weiterbildung im Bereich Magnetfeldtherapie
und Akupunktur dienen soll. Sie hofft, mit dieser Tätigkeit und durch mittlerweile erlaubte Werbung,
Patienten für ihre künftige Praxis zu rekrutieren.

Die Befragte hat sich mit Blick auf die geplante Existenzgründung ausführlich von einem Finanzdienst-
leister beraten lassen, mit dem zusammen sie auch bereits einen Businessplan erstellt hat. Sie plante da-
mals, Überbrückungsgeld beantragen, wobei sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht arbeitslos war. Den
Bankkredit hat sie durch die Vermittlung des Finanzdienstleisters und mit Hilfe ihrer Lebensversicherun-
gen problemlos erhalten. Es ist ein Vertrag mit sehr langer Laufzeit und geringer Tilgung.

Obwohl die Gründerin ihr Vorhaben einer Praxiseröffnung in einem wohlhabenden Heidelberger Stadt-
viertel nachdrücklich vertritt, sind an der Realisierung Zweifel angebracht. Die Gründerin macht keinen
zielstrebigen oder geschäftstüchtigen Eindruck, sie selbst und auch das häusliche Umfeld, in dem das
Gespräch stattfand, wirken desorganisiert und etwas chaotisch.
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Selbstständiger/
Selbstständige:

30 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Fotograf
28 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Fotografin

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: Mai 2003

• Finanzierung: Beide ExGZ; Startinvestitionen in Höhe von 2.000,- Euro mit 100 %
Eigenkapital

• Beratung: Einwöchiges Seminar bei BA-finanzierter Existenzgründungsbera-
tung, IHK

Status August 2005: Die beiden Gründer betreiben ein kleines Fotostudio in guter Lage
der Stadt in einem idyllischen Hinterhof. Das ansprechend gestaltete
Studio ist trotz der Hinterhoflage für Laufkundschaft erreichbar. Im
ersten Jahr herrschten häufiger Auftragsflauten, das Geschäft ent-
wickelt sich aber seither stetig nach oben. Mittlerweile können die
beiden Gründer ihren Lebensunterhalt weitgehend eigenständig be-
streiten. Es gibt zwar noch immer saisonale Schwankungen, dennoch
sind beide optimistisch, dass sich das Weihnachtsgeschäft gut ent-
wickeln und die Auftragslage insgesamt verbessern wird. Ihr zeitge-
nössischer Fotostil stößt auf positive Resonanz bei den Kunden, des-
halb setzen sie auf Kundenempfehlungen.

Prognose sinus
August 2005:

 +

Die beiden jungen Fotografen wirken zielstrebig und geschäftstüch-
tig, so dass von einer aufstrebenden Geschäftsentwicklung auszuge-
hen ist.

Weitere Beobachtung: Nein
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Fotostudio

Die beiden Fotografen haben nach einjähriger Assistenzzeit vor gut zwei Jahren in zentraler Stadtlage ein
Fotostudio eröffnet. Die Standortwahl wurde sorgfältig überlegt, es gibt nur wenige konkurrierende Ate-
liers in der Gegend. Das Studio ist spartanisch und sehr geschmackvoll möbliert und zeigt Arbeiten der
Fotografen, die ihren zeitgenössischen Fotostil repräsentieren. Auf Anraten der Handwerkskammer haben
sie ihr Einzelunternehmen in eine GbR umgewandelt, um den Handwerkskammerbeitrag zu sparen. Dies
erwies sich aber als Fehlinformation, denn sie müssen den Beitrag trotzdem entrichten.

Nach schleppendem Beginn konnten durch Flyer-Aktionen Kunden gewonnen werden, auch Laufkund-
schaft wird zunehmend auf das Studio aufmerksam. Mittlerweile bezeichnen die beiden Gründer den Um-
satz als zufriedenstellend, wenn auch noch steigerungsfähig. Sie können einen bescheidenen Lebensstil
mit dem Gewinn finanzieren. Allerdings gibt es nach wie vor saisonbedingte Höhen und Tiefen. Die Fo-
tografen bemühen sich jetzt verstärkt, auch mit Werbeagenturen ins Geschäft zu kommen. Dabei müssen
sie sich allerdings dem harten Preiskampf mit anderen Fotostudios aussetzen. Der zeitgenössische Fotostil
kommt sehr gut bei den Kunden an, viele neue Kunden konnten durch Empfehlungen gewonnen werden.

Beide Fotografen gründeten gleichzeitig eine Ich-AG, sie befinden sich mittlerweile im dritten Förder-
jahr. Kurz nach Eröffnung des Ateliers versuchten sie, einen Bankkredit in Höhe von € 10.000,- bis
15.000,- zu erhalten, um damit Werbemaßnahmen zu finanzieren. Obwohl sie, wie zunächst gefordert,
eine Bürgschaft vorweisen konnten, wurde der Kreditantrag abgelehnt. Die soziale Absicherung der bei-
den Fotografen wurde über die Künstler-Sozialkasse organisiert. Beraten wurden sie während der Grün-
dungsphase von der Handwerkskammer. Einer der beiden Fotografen nahm vor der Existenzgründung
während der Arbeitslosigkeit an einem einwöchigen Existenzgründungsseminar teil, das von der BA ge-
fördert wurde.

Die beiden Gründer wirken umsichtig und geschäftstüchtig, sie kennen den Markt
und das Konkurrenzumfeld. Sie sind optimistisch, den Kundenstamm ausweiten
zu können. Die aktuelle Sommer-Flaute hoffen sie mit einem guten Weihnachts-
geschäft, das sie mit Werbemaßnahmen unterstützen wollen, kompensieren zu
können.
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Selbstständiger: 39 Jahre, Deutscher französischer Herkunft, Abitur, BWL-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: Februar 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startfinanzierung mit 100 % Eigenkapital

• Beratung: Keine

Status August 2005: Obwohl der Gründer aus familiären Gründen nicht Vollzeit er-
werbstätig ist, konnte er in den letzten beiden Jahren ansehnliche
Umsätze erwirtschaften. Der Gründer ist gerade dabei, ein externes
Büro in der Nähe seiner Wohnung zu beziehen. Das erste Jahr verlief
bereits erfolgreich, er war von Anfang an ausgelastet durch Kunden,
die er aus seiner früheren Festanstellung kannte. Die Stärken des
Gründers liegen in der Kundenakquisition und -pflege, zudem ist er
dabei, ein umfangreiches Netzwerk aufzubauen. Er arbeitet gele-
gentlich mit einem oder zwei Freiberuflern zusammen. Nebenbei hat
er einen Lehrauftrag an der örtlichen Fachhochschule. Insgesamt hält
er sein Unternehmen für einen Erfolg und betrachtet den Unterneh-
mensverlauf sehr optimistisch.

Prognose sinus
August 2005:

 + +

Der Optimismus des Gründers erscheint gerechtfertigt. Er hat sehr
gute Marktkenntnisse und betreibt intensive Kundenpflege. Auch
von seiner Persönlichkeit her erscheint er für die Selbstständigkeit
sehr gut geeignet.

Weitere Beobachtung: Nein



407

076  01 07 W

Personalberatung

Nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit ließ sich der Gründer als selbstständiger Personalberater nieder. Die-
se Tätigkeit übte er vorher 15 Jahre lang als Angestellter aus. Die ersten Kunden waren diejenigen, die er
zuvor bereits als Angestellter betreut hatte. Bereits im ersten Jahr hatte er mehr Aufträge, als er annehmen
konnte. Er erzielte schon im ersten Jahr einen Gewinn, der in etwa seinem Einkommen als Angestellter
entsprach, im zweiten Jahr gelang es ihm, diesen Gewinn noch einmal beträchtlich zu steigern. Es fällt
ihm leicht, neue Kunden zu akquirieren, der Kundenpflege widmet er sehr viel Zeit. Bestimmte Marke-
ting-Strategien verfolgt er nicht. Aktuell richtet er sich gerade ein relativ großes externes Büro ein, in dem
auch Freiberufler werden Platz finden können, mit denen er bereits jetzt projektbezogen zusammenarbei-
tet. Er hält es allerdings für schwierig, Aufgaben komplett zu delegieren, da viele Aufträge an die Person
des Gründers, sein persönliches Fachwissen und seine Marktkenntnisse gebunden sind.

Die Existenzgründung wurde mit Überbrückungsgeld gefördert. Die Startfinanzierung und die Einrich-
tung des externen Büros erfolgte mit eigenen Mitteln, ein Bankkredit war nicht erforderlich. Der Gründer
hat sich nicht beraten lassen, da er nach eigenen Aussagen mit kaufmännischen und steuerlichen Belan-
gen ausreichend vertraut ist. Außerdem hat er einen guten Marktüberblick und ist auch mit der Konkur-
renzsituation sehr vertraut. Bei Problemen kann er sich an einen befreundeten Consultant, der bereits im
Ruhestand ist, wenden.

Der Gründer macht einen souveränen und professionellen Eindruck, sein Unternehmen ist auf einem sehr
guten Weg. Der Selbstständigkeit ist aus seiner Sicht eindeutig der Vorzug zu geben gegenüber einer
Festanstellung. Die Umsätze, die er erzielt, sind erstaunlich angesichts der Tatsache, dass er aus familiä-
ren Gründen nicht seine ganze Zeit dem Unternehmen widmet. Außerdem erarbeitet er sich gerade ein
zweites Standbein: Er hat einen Lehrauftrag an der Fachhochschule und arbeitet gegenwärtig an seiner
Dissertation. Langfristig strebt er eine Professur an der Fachhochschule an. An eine Expansion seiner
Firma mit festangestellten Mitarbeitern ist nicht gedacht, da die Aufträge zu sehr auf seine Person zuge-
schnitten sind.
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Selbstständiger: 44 Jahre, Deutscher russischer Herkunft, Mittlere Reife, Techniker

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Wiesloch/Heidelberg

• Datum: Juni 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, kein Startkapital erforderlich

• Beratung: Teilnahme an Vorträgen der IHK, Schulung durch das Versiche-
rungsunternehmen

Status August 2005: Nach gut einem Jahr bezeichnet der Gründer die Situation seines
Unternehmens als zufriedenstellend, wenn auch als ausbaufähig. Das
erste Jahr verlief nicht sehr erfolgreich, dennoch beschäftigt er seit
kurzem drei Freiberufler stundenweise. Die Kundenakquisition fällt
ihm angeblich nicht schwer, er ist deshalb sehr zuversichtlich, die
wirtschaftliche Situation seines Unternehmens stabilisieren bzw.
ausbauen zu können.

Prognose sinus
August 2005:

 –

Der Gründer spricht nur gebrochen deutsch mit starkem russischen
Akzent. Dies erscheint ein Hindernis bei der Kundenakquisition,
gerade im vergleichsweise heiklen Versicherungsgewerbe. Es ent-
steht der Eindruck, dass sich der Gründer selbst überschätzt und die
Einschätzung seiner Situation völlig unrealistisch ist. Vor diesem
Hintergrund sind eher Zweifel an der wirtschaftlichen Entwicklungs-
fähigkeit des Unternehmens angebracht.

Weitere Beobachtung: Nein
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Versicherungsvertreter

Der Gründer arbeitete jahrelang als angelernter Elektriker auf dem Bau, diese Tätigkeit musste er aus
gesundheitlichen Gründen aufgeben. Nach achtmonatiger Arbeitslosigkeit begann er eine Schulung bei
einem Versicherungsunternehmen und machte sich selbstständig. Die Schulung beinhaltete auch eine
Existenzgründungsberatung und wurde mit einem Zertifikat abgeschlossen. Der Kundenbestand, der ihm
von dem Versicherungsunternehmen zur Verfügung gestellt wurde, sei zwar gepflegt, es gelang ihm aber
nicht, daraus Verträge zu generieren. Er ist deshalb dazu übergegangen, vergleichsweise teure Adressen
zu kaufen. Der Gründer hat mittlerweile einen Kundenstamm von 500 Kunden und ist zeitlich so ausgela-
stet, dass er stundenweise drei freie Mitarbeiter beschäftigt. Er hat aber keinen Überblick, wie viele Ter-
mine diese Mitarbeiter haben und welche Kunden sie betreuen. Nachdem das erste Jahr schlecht verlaufen
ist, scheint sich die wirtschaftliche Situation jetzt stabilisiert zu haben. Die Kenntnisse über den Markt
und die Wettbewerbssituation verschaffte sich der Gründer aus der Fernsehwerbung und Günter Jauchs
"Stern TV". Diese Sendung bestimmte auch die Auswahl des Versicherungsunternehmens, für das der
Gründer arbeitet: Es wurde in der Sendung als seriös dargestellt.

Das Unternehmen wird durch den Existenzgründungszuschuss gefördert, aktuell läuft der Antrag für die
Förderung des zweiten Jahres. Startfinanzierung war nicht erforderlich, der Gründer arbeitet von zuhause
aus. Die Beratung durch die IHK beschreibt der Gründer als hilfreich, nützlicher aber sei die Schulung
durch das Versicherungsunternehmen gewesen. Dennoch findet es der Gründer schwierig, den bürokrati-
schen Anforderungen, die an einen Selbstständigen gestellt werden, nachzukommen. Zweimal im Monat
besucht der Gründer berufsbegleitende Seminare.

Der Gründer spricht kein korrektes Deutsch, zudem mit einem starken russischen Akzent. Dies kann
Kundenakquisition eigentlich nur erschweren. Dennoch berichtet der Gründer, es falle ihm leicht, auf die
Kunden zuzugehen und ihnen Verträge zu verkaufen. Insgesamt entsteht der Eindruck, dass sich der
Gründer Illusionen über die tatsächliche Entwicklung seines Unternehmens macht und dass er sich selbst
als "Führungskraft" überschätzt. Er wirkt auch eher freizeitorientiert und macht nicht den Eindruck, dass
er kontinuierlich Kunden akquiriert.
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Selbstständiger: 53 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Bankkaufmann

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: Januar 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, Startinvestitionen aus Eigenkapital (2.000,- €)

• Beratung: Wirtschaftsagentur

Status August 2005: Der ehemalige Bankangestellte arbeitet seit zweieinhalb Jahren als
Versicherungsvertreter für einen Finanzdienstleister in einem arbeit-
nehmerähnlichen Verhältnis. Er hat feste Bürozeiten und ein Büro
bei dem Dienstleister. Er bezeichnet seine wirtschaftliche Situation
als nicht zufriedenstellend, er muss noch immer von seiner Partnerin
unterstützt werden. Zum Interviewzeitpunkt überlegt der Gründer,
ob er seine Beziehungen zu dem Finanzdienstleister löst und sich als
selbstständiger Versicherungsrepräsentant betätigt. Er erhofft sich
davon größere Provisionen und dadurch mehr Einkommen.

Prognose sinus
August 2005:

 –

Der Gründer hat zwar durch seine frühere Berufstätigkeit gute fach-
liche Voraussetzungen für die Tätigkeit, er scheint aber von seiner
Persönlichkeit her nicht für die Selbstständigkeit geeignet. Er wirkt
demotiviert und hat große Probleme bei der Kundenakquisition. Es
ist nicht davon auszugehen, dass er als freier Finanzdienstleister
mehr Erfolg haben wird.

Weitere Beobachtung: Nein
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Versicherungsrepräsentant

Der ehemalige Bankangestellte wurde in der großen Fusionswelle in den Jahren 2001/2002 entlassen.
Aufgrund seines Alters hielt er eine weiter Festanstellung für wenig wahrscheinlich, deshalb ging er als
freier Handelsvertreter zu einem der größten, bundesweit tätigen Finanzdienstleister. Man hatte ihm einen
"lebenden Bestand" in Aussicht gestellt, tatsächlich erhielt er aber Adressen von Kunden, die seit 25 Jah-
ren nicht mehr gepflegt waren. Obwohl er von seiner früheren Berufstätigkeit die fachlichen Vorausset-
zungen für das Geschäft mitbrachte, machte er eine zweijährige Schulung an der unternehmenseigenen
"Corporate University", die er mit Prüfungen und einem Zertifikat abschloss. Seine Stärken sieht der
Gründer im kaufmännischen und im beratenden Bereich, seine große Schwäche ist aber nach eigenen
Aussagen die Kundenakquisition. Wie andere Gründer versuchte auch er, zwischenzeitlich Adressen zu
kaufen, stellte es aber als nicht rentabel wieder ein (eine Adresse kostet, je nach „Güte“ bis zu 150 €).
Obwohl er mittlerweile schon zweieinhalb Jahren im Geschäft ist, kann er seinen Lebensunterhalt noch
nicht eigenständig bestreiten.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, den Businessplan erstellte der Gründer ohne
Beratung; die Tragfähigkeitsbescheinigung erteilte die IHK. Startinvestitionen waren nicht erforderlich,
allerdings muss der Gründer für das Büro bei dem Finanzdienstleister und den Zugriff auf die Daten mo-
natlich einen erheblichen Betrag zahlen. Ein Auto war vorhanden, es stellt aber für den Gründer außeror-
dentliche finanzielle Belastung dar, da er mindestens 50.000 km pro Jahr fahren muss.

Der Gründer ist geprägt durch seine jahrzehntelang abgesicherte Berufstätigkeit, es fällt ihm auch nach
zweieinhalb Jahren schwer, als Selbstständiger tätig zu sein. Er wirkt resigniert und frustriert und überlegt
nun, die Beziehung zu dem Finanzdienstleister, die auch auf der persönlichen Ebene unbefriedigend sind,
zu lösen und sich als freier Versicherungsagent zu versuchen. Er hat bereits erste Kontakte geknüpft. Er
erhofft sich dadurch eine Verbesserung seiner Einnahmen durch höhere Provisionen. Er geht davon aus,
dass er noch sieben oder acht Jahre zu arbeiten hat und dann verrentet werden wird.
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Selbstständiger: 57 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschuss, Kfz-Techniker und Be-
triebswirt

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: Januar 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, wurde aber nur für ein Jahr bean-
sprucht. Keine Startinvestitionen.

• Beratung: Keine

Status August 2005: Der Gründer verfolgt fünf verschiedene Unternehmenszwecke. Die
Insolvenzverwaltung betrieb er eine Weile sehr erfolgreich, mittler-
weile gibt es aber kaum noch Firmeninsolvenzen, deshalb berät er
jetzt auch bei privaten Insolvenzen. Zusätzlich betätigt er sich als
privater Vermittler und macht Workshops und Coaching für Arbeits-
suchende. Außerdem macht er Existenzgründungsberatung bei ei-
nem Bildungsträger. Für mehrere Steuerkanzleien archiviert er zu-
sätzlich Unterlagen und lagert sie in einer Halle ein. In jüngster Zeit
kauft und verkauft er Maschinen aus Insolvenzbeständen. Von all
diesen Tätigkeiten kann er sehr gut leben, seine Ich-AG wurde des-
halb übers erste Jahr hinaus nicht verlängert.

Prognose sinus
August 2005:

 + +

Der Gründer ist äußerst clever und geschickt, er nimmt jede sich
bietende Gelegenheit wahr, um damit Geld zu verdienen. Er wird in
jedem Fall bis zum Erreichen des Rentenalters als Selbstständiger
auf dem Markt bleiben, wenn auch vermutlich mit ständig wech-
selnden Unternehmenszwecken.

Weitere Beobachtung: Nein
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Insolvenzverwaltung, Archivierung, Vermittlung, Coaching, Vertrieb

Der Gründer wickelte vor drei Jahren die Insolvenz der Firma, bei der er angestellt war, erfolgreich ab.
Anschließend bewarb er sich als Insolvenzverwalter bei über hundert Kanzleien. Er erhielt dadurch meh-
rere Aufträge und wickelte auch diese Firmen zur Zufriedenheit seiner Auftraggeber ab. Auftragsflauten
im ersten Jahr überbrückte er mit Hausmeistertätigkeiten wie Rasen mähen, Hecken schneiden etc. Mitt-
lerweile gibt es nach seinen Aussagen kaum noch Firmeninsolvenzen, deshalb verlagerte sich sein
Schwerpunkt auf Verbraucherinsolvenzen, er macht Schuldnerberatung bei einer Beratungsstelle. Parallel
dazu arbeitet er auch als privater Arbeitsvermittler bei einer Firma, die im Auftrag der Agentur für Arbeit
Arbeitsplätze vermittelt. Diese Tätigkeit wird durch eine Provision vergütet, wenn die Firma einen Ver-
mittlungsgutschein bekommt. Zusätzlich macht er für einen Bildungsträger Coaching, Workshops und
Seminare für Arbeitssuchende, mit denen zusammen er auch Businesspläne für die Existenzgründungs-
förderung erstellt. Zusätzlich archiviert er für mehrere Steuerkanzleien Geschäftsunterlagen, d.h. er sor-
tiert sie, registriert sie und lagert sie dann in einer von ihm angemieteten Halle ein. In jüngerer Zeit ist er
daneben dazu übergegangen, Maschinen aller Art aus insolventen Firmen zu kaufen und weiter zu ver-
kaufen. Der Gründer bezeichnet die aktuelle Situation seiner Firma als ausgesprochen gut, er kann sehr
gut davon leben, verdient deutlich mehr als in seiner früheren Festanstellung, muss allerdings auch sehr
viel dafür arbeiten.

Der Gründer machte sich mit dem Existenzgründerzuschuss selbstständig, dieser wurde ihm aber nur für
das erste Jahr bewilligt, da er bereits in diesem Jahr das Umsatzlimit überschritten hatte. Startinvestitio-
nen waren nicht erforderlich, da er in den Büros der insolventen Firmen arbeitete. Die Hallenmiete für
seinen Maschinenpark und das Archiv kann er jetzt mühelos aus seinem Gewinn finanzieren.

Der findige Gründer ist ausgesprochen umtriebig und offensichtlich ein Akquisitions-, Improvisations-
und Organisationstalent. Es gelingt ihm immer wieder, spontan Geschäftsideen zu entwickeln und umzu-
setzen. Obwohl ihm kaum noch Freizeit bleibt, denkt er nicht daran, Mitarbeiter zu beschäftigen, da er
glaubt, sich nur auf sich selbst verlassen zu können.
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Abbrecherin: 45 Jahre, Deutsche, Hauptschulabschluss, Kinderpflegerin

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Wiesloch/Heidelberg

• Datum: April 2004 – Mai 2005

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, wurde aber nur ein Jahr beansprucht.

• Beratung: Beratung durch Bildungsträger (Ifas)

Status August 2005: Die ehemalige Gründerin wurde von einem Bildungsträger in die
Selbstständigkeit gedrängt. Sie hatte während ihrer einjährigen
Selbstständigkeit nur einen einzigen Auftrag. Sie wollte als freibe-
rufliche Kinderpflegerin Urlaubs- und Krankheitsvertretung anbie-
ten. Es stellte sich heraus, dass städtische und kirchliche Kindergär-
ten erst nach zweiwöchiger Krankheit zusätzliches Personal be-
schäftigen dürfen. Es bestand deshalb keine Nachfrage seitens dieser
Institutionen. Nur ein privater Kindergarten beschäftigte sie mehrere
Wochen als Krankheitsvertretung. Mittlerweile ist die ehemalige
Gründerin zwar wieder als Kinderpflegerin beschäftigt, allerdings
nur in einem Minijob. Sie ist sehr unzufrieden damit und bemüht
sich nach wie vor, eine Vollzeitarbeitsstelle zu finden.

Prognose sinus
August 2005:

 – –

Es scheint nicht sehr wahrscheinlich, dass die Abbrecherin eine
Vollzeitarbeitsstelle finden wird, da die Konkurrenz sehr groß ist
und sie sich auf einen relativ geringen regionalen Radius bei ihrer
Stellensuche beschränkt. Sie wirkt ziemlich unselbstständig und von
daher ungeeignet für eine Existenzgründung. Sie wurde vom bera-
tenden Bildungsträger nahezu in die Selbstständigkeit gedrängt.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kinderpflegerin

Während ihrer 18monatigen Arbeitslosigkeit absolvierte die ehemalige Gründerin einen siebenmonatigen
Kurs bei einem von der BA finanzierten Bildungsträger. Dieser Kurs beinhaltete nach Aussagen der ehe-
maligen Gründerin aber eher Bewerbungscoaching als eine Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Der
Bildungsträger war jedoch nach Aussagen der Gründerin dazu verpflichtet, am Ende des Kurses eine be-
stimmte Prozentzahl von Arbeitssuchenden auf dem Arbeitsmarkt untergebracht zu haben. Aus diesem
Grunde wurde sie dazu gedrängt, den Existenzgründungszuschuss zu beantragen und sich als Kinderpfle-
gerin selbstständig zu machen. Sie war von Anfang an skeptisch und fühlte sich in die Selbstständigkeit
gezwungen. Das Ziel des Unternehmens war es, in Kindergärten bei Personalmangel durch Krankheit
oder Urlaub auszuhelfen. Sie bewarb sich bei allen Kindergärten im Umkreis von 20 km in und um ihren
Wohnsitz. Diese Kindergärten sind alle städtisch oder kirchlich organisiert, sie dürfen externes Personal
erst nach zweiwöchiger Abwesenheit einer Mitarbeiterin beschäftigen. Dieser Fall trat in dem Jahr ihrer
Selbstständigkeit nicht ein. Ein privater Kindergarten dagegen hat sie für einige Wochen beschäftigt. Zu-
sätzlich hat die ehemalige Gründerin in allen Kindergärten der Umgebung Flyer ausgelegt, die sich an
Eltern richteten, in dem sie Kinderbeaufsichtigung anbot. Diese Aktion hatte allerdings keinerlei Reaktion
zur Folge.

Zusammen mit dem Bildungsträger erarbeitete die ehemalige Gründerin einen Businessplan und bean-
tragte den Existenzgründungszuschuss. Nach dem ersten Jahr stellte sie einen Folgeantrag für den Exi-
stenzgründungszuschuss, der auch bewilligt wurde. Nach zwei Monaten wurde der ehemaligen Gründerin
allerdings klar, dass sie ihre Versicherungsbeiträge nicht mehr bezahlen kann und dass sie sich verschul-
den müsste. Daraufhin meldete sie die Ich-AG wieder ab.

Die ehemalige Gründerin macht einen sehr unselbstständigen Eindruck, von daher spricht es gegen den
Bildungsträger, dass er sie in die Selbstständigkeit gedrängt hat. Er hätte der Gründerin auch vor der
Gründung nahe legen sollen, sich mit dem Markt und der Konkurrenzsituation vertraut zu machen. Die
ehemalige Gründerin hat mittlerweile einen Minijob als Kinderpflegerin, sie hofft, wenigstens mittelfri-
stig eine Halbtagsstelle zu finden.



416

081  01 07 W

Selbstständige: 39 Jahre, Deutsche, Abitur, Dipl.-Volkswirtin

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: April 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und Eigenkapital (17.000,- Euro)

• Beratung: Keine; Tragfähigkeitsbescheinigung durch Steuerberater

Status August 2005: Die Gründerin war vor ihrer Arbeitslosigkeit  Portfolio-Managerin
und Prokuristin bei einer internationalen Investment-Gesellschaft.
Sie gründete zusammen mit zwei Kollegen eine GmbH mit dem
Unternehmenszweck der Fondsentwicklung und -beratung. Die Ge-
sellschaft konstruiert spezielle Fonds, der auch negative Marktpha-
sen weitgehend absichert. Neben der Fondskonstruktion macht sie es
auch Fondsberatung von Banken im Risikomanagement und in der
Portfolio-Konstruktion. Da die Fondsentwicklung ein langfristiges
Geschäft ist, ist der gegenwärtige Status des Fonds, den sie zusam-
men mit ihren Kollegen aufgelegt hat, schwer zu beschreiben, er hat
jedoch eine gute Presse. Die Gründerin erhält als einzige aus der
GmbH eine Tätigkeitsvergütung, die aber nicht so hoch ist wie die
üblicherweise in diesem Markt bezahlten Gehälter. Parallel dazu übt
sie eine Lehrtätigkeit an der Berufsakademie aus.

Status April 2006:

 + +

Die Gründerin ist hoch kompetent, sehr selbstbewusst und risiko-
freudig. Soweit es für einen Nicht-Ökonomen zu beurteilen ist,
scheint sich dieser Fonds gut zu entwickeln und langfristig auszu-
zahlen. In den nächsten Jahren wird an eine Expansion gedacht.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Portfolio-Management

Die Gründerin war lange Zeit als Senior-Portfolio-Managerin und Prokuristin bei einer internationalen
Investmentgesellschaft tätig. Während ihrer fünfmonatigen Arbeitslosigkeit entwickelte sie zusammen
mit ehemaligen Kollegen die Idee, einen speziellen Fonds aufzulegen, der auch Marktrisiken abfängt. Der
Fonds ist nicht für Endkunden gedacht, sondern für Vermittler, Maklerpools, Dachfonds-Manager und
Banken. Parallel dazu wird Fondsberatung für Investmentgesellschaften und Banken getätigt. Die Grün-
derin beklagt sich, dass in Deutschland die rechtlichen Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass sich
Gründungsprozesse zeitlich sehr lange hinziehen. Alleine der Prozess der GmbH-Gründung dauert viel zu
lange, während dieser Zeit mussten bereits Gespräche mit den Banken geführt werden. Als Freiberuflerin
ist die Gründerin parallel dazu Dozentin an der Berufsakademie und betreibt Unternehmensberatung.

Für diese freiberufliche Tätigkeit, und nicht über die Tätigkeit als Gesellschafterin und Geschäftsführerin
der GmbH, erhielt die Gründerin das Überbrückungsgeld. Das Kapital für die GmbH war Eigenkapital
der drei Gesellschafter, das Kapital für die Auflage des Fonds brachte im wesentlichen ein Gesellschafter
auf. Die Gründerin erhält als einzige aus der GmbH eine Tätigkeitsvergütung, die anderen beiden Gesell-
schafter finanzieren sich über andere Tätigkeiten.

Der Fonds wird einerseits mit herkömmlichen Mitteln, wie z.B. Flyern beworben, andererseits läuft die
wesentliche Werbung in redaktionellen Beiträgen von Wirtschaftsmagazinen. Hier hat der aufgelegte
Fonds nach Aussagen der Gründerin eine sehr gute Presse.

Die Gründerin macht einen hoch kompetenten Eindruck, ist sehr zielstrebig, geschäftstüchtig und risiko-
freudig. Sie ist in der GmbH zuständig für das gesamte operative Geschäft, d.h. auch für die Verhandlun-
gen mit den Banken über Konditionen und Kosten. Sie ist sehr optimistisch, dass der Fonds eine gute
Performance entwickelt und für die GmbH zu einem wirtschaftlichen Erfolg wird. Eine Festanstellung bei
einer Schweizer Investmentgesellschaft, bei der sie das Dreifache plus Bonus ihres aktuellen Gehaltes
verdient hätte, hat sie abgelehnt.

Drei Jahre nach Gründung entwickelt der Fonds eine hervorragende Performance und hat sein Volumen
verdoppelt. Es wird an eine Expansion gedacht.
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Selbstständiger: 37 Jahre, Deutscher, Abitur, BWL- und Politik-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: April 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, Startfinanzierung mit 5.000,- Euro aus Eigen-
kapital

• Beratung: Existenzgründerbörse der IHK und Steuerberater

Status August 2005: Der Gründer war in der Personalberatung eines erfolgreichen ameri-
kanischen Unternehmens tätig, seine Kündigung kam für ihn völlig
überraschend. Es ist ihm gelungen, einige Kunden in sein eigenes
Unternehmen mitzunehmen. Er arbeitet im wesentlichen für größere,
international tätige Personalberatungsgesellschaften als Unter-
dienstleister. Weitere Kunden sind durch Initiativbewerbungen und
Empfehlungen hinzu gekommen. Nach einer halbjährigen Anlauf-
phase, in der ihm das Überbrückungsgeld sehr hilfreich war, ist der
Geschäftsverlauf aktuell als sehr gut zu bezeichnen. Trotz eines sta-
gnierenden Marktes ist es dem Gründer gelungen, mehr zu erwirt-
schaften als in seiner früheren Festanstellung.

Prognose sinus
August 2005:

 ++

Der Gründer hat langjährige Branchenerfahrung, vielfältige Kun-
denkontakte und agiert bundesweit. Er ist aus Überzeugung selbst-
ständig und macht einen souveränen Eindruck. Die weitere Ge-
schäftsentwicklung wird vermutlich positiv verlaufen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Personalberatung

Der Gründer wurde zu seiner großen Überraschung gekündigt, obwohl er nach eigenen Aussagen sehr
erfolgreich in einem amerikanischen Unternehmen arbeitete. Nach verschiedenen Bewerbungsgesprä-
chen, die ihn nicht überzeugten, entschloss er sich zur Selbstständigkeit. Da er während der Kündigungs-
frist freigestellt war, konnte er diese Zeit zur Vorbereitung seines Unternehmens nutzen. Der Gründer
machte sich direkt im Anschluss an sein früheres Arbeitsverhältnis ohne Arbeitslosigkeit selbstständig. Es
gelang ihm nicht sofort, weiterhin für die Kunden zu arbeiten, die er auch als Festangestellter betreut hat.
Durch Anrufe, Anzeigenschaltungen und Empfehlungen konnte er sich aber nach relativ kurzer Zeit einen
befriedigenden Kundenstamm erarbeiten, den er sehr sorgfältig pflegt. Er arbeitet sowohl für Endkunden
wie Banken und IT-Unternehmen als auch weiterhin für andere größere Personalberatungsgesellschaften
als Subunternehmer. Nach eigenen Aussagen fällt es ihm nicht schwer, auf neue Kunden zuzugehen.
Mittlerweile konnte er aber auch Kontakte aus seiner alten Firma nutzen. Der Gründer hat durch seine
frühere Festanstellung vielfältige Branchenkontakte und Marktkenntnisse und kennt auch die Konkur-
renzsituation sehr genau. Er arbeitet überregional und beschäftigt gelegentlich freie Mitarbeiter. Obwohl
der Markt stagnierend bis rückläufig ist, ist es ihm gelungen, erstaunliche Umsätze zu erwirtschaften, er
verdient heute deutlich mehr als sein früheres Festgehalt.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld finanziert, das zusammen mit einer vergleichsweise
hohen Abfindung die schwierige Auftragslage des ersten halben Jahres zu überbrücken half. Die Exi-
stenzgründungsberatung erfolgte bei der Gründerbörse der IHK. Den Businessplan erarbeitete er zusam-
men mit einem befreundeten Steuerberater. Startinvestitionen waren nicht erforderlich. Der Gründer ar-
beitet in einem Arbeitszimmer in seiner Wohnung. Für Geschäftsreisen mietet er ein Auto.

Der Gründer macht einen sehr kompetenten und souveränen Eindruck und ist sehr kommunikativ. Er ist
aus Überzeugung selbstständig und hält diese Form der Tätigkeit für ausgesprochen motivierend. Er ist
sich sicher, dass er sich auf dem Markt richtig präsentiert und dass sich sein Geschäft stabilisieren und
weiterhin gut entwickeln wird. An eine Expansion mit festen Mitarbeitern denkt er vorerst nicht.
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Selbstständiger: 54 Jahre, Deutscher italienischer Herkunft, Hauptschule, Maurer

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Frauenberg/Heidelberg

• Datum: Juli 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, Startinvestitionen von 25.000,- Euro
mit Eigenkapital

• Beratung: IHK und Steuerberater

Status August 2005: Der Gründer war Bauleiter bei einer großen Firma und wurde nach
der Insolvenz dieser Firma arbeitslos. Er machte sich nach dreimo-
natiger Arbeitslosigkeit mit einer  Baufirma selbstständig. Nach an-
fänglichen Anlaufschwierigkeiten ist es dem Gründer gelungen, die
Kontakte aus seiner früheren Berufstätigkeit zu nutzen und sich an
Ausschreibungen zu beteiligen. Da er eher im unteren Preissegment
anbietet, ist seine Firma mit mittlerweile fünf Mitarbeitern jetzt voll
ausgelastet und erzielt ansehnliche Umsätze. Vor einem Jahr grün-
dete er mit seiner Frau eine GmbH. Der Gründer ist sehr zuversicht-
lich, seine Firma bis zur Verrentung stabil auf dem Markt halten zu
können.

Prognose sinus
August 2005:

 +

Der Gründer hat 38 Jahre Berufserfahrung und hat sich erstaunlich
gut als Selbstständiger auf dem Markt behauptet. Er wirtschaftet
sparsam und wird sich durch günstige Preise auch in einer schwieri-
gen Branche bis zu seiner Verrentung auf dem Markt behaupten
können.

Weitere Beobachtung: Nein
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Baufirma

Der Gründer war 36 Jahre lang bei einer großen Baufirma als Bauleiter tätig, danach nochmals zwei Jahre
bei einer anderen Firma. Nach der Insolvenz dieser Firma bemühte er sich vergeblich um eine neue Fest-
anstellung, die Selbstständigkeit erschien ihm zu diesem Zeitpunkt nicht erstrebenswert. Dennoch grün-
dete er nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit eine Firma. Die ersten neun Monate verliefen schleppend,
danach konnte er die ersten Aufträge durch Kontakte aus seiner alten Firma akquirieren. Nach und nach
stellte er Maurer, die mit ihm zusammen arbeitslos geworden waren, ein, er hat inzwischen fünf fest an-
gestellte Mitarbeiter. Diesen Mitarbeitern zahlt er inzwischen das gleiche Gehalt, das sie auch in der alten
Firma erhielten. Nach einem Jahr gründete er zusammen mit seiner Frau eine GmbH. Er hat einen sehr
guten Marktüberblick und kennt auch die Wettbewerbssituation. Er beteiligt sich mittlerweile auch an
Ausschreibungen von großen Firmen und Architekten, die er durch günstige Preise häufig gewinnt. Seine
Firma ist ausgelastet und machte bereits im zweiten Jahr gute Umsätze.

Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, allerdings nur für zwei Jahre. Der
dritte Antrag wurde abgelehnt, weil die Umsätze zu hoch geworden waren. Der Gründer hat zu Beginn
seiner Selbstständigkeit einen Kredit bei der Bank beantragen wollen, dann aber davon Abstand genom-
men, weil die Bank eine Hypothek auf das Eigenheim haben wollte. Eigentlich hätte der Gründer lieber
das Überbrückungsgeld in Anspruch genommen, dies wurde ihm nach seinen Aussagen allerdings aus
„Geldmangel“ von der Arbeitsagentur verweigert.

Obwohl der Gründer auf den ersten Blick keinen besonders geschäftstüchtigen Eindruck macht, scheint es
ihm durch geschickte Preispolitik und gute handwerkliche Qualität zu gelingen, seine Kunden zu über-
zeugen. Der Gründer bereut nach eigenen Aussagen mittlerweile, sich nicht schon früher selbstständig
gemacht zu haben. Er betreibt seine Firma vom Keller seines Eigenheimes aus und erledigt zusammen
mit seiner Frau nach Feierabend die anfallenden Sekretariatsarbeiten selbst. Trotz der schwierigen Bau-
konjunktur ist er optimistisch, sich noch fünf Jahre bis zur Verrentung auf dem Markt zu behaupten.
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Selbstständiger: 35 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Bankkaufmann

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: Februar 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, ca. 24.000,- Euro Eigenkapital

• Beratung: Kuratorium Hochfranken

Status August 2005: Das Unternehmen hatte große Anlaufschwierigkeiten, ist aber nach
dreieinhalb Jahren als Erfolg zu bezeichnen. Der selbstständige
Handelsvertreter vertreibt verschiedene Arten von Beteiligungen
(Schiffe, Windkraft, Immobilienfonds etc.) an Sparkassen und Raif-
feisenbanken in den neuen Bundesländern und zwar in Konkurrenz
zu den Produkten dieser Banken. Er betreute diese Gebiete zunächst
zusammen mit einem Kollegen. Trotz der vergleichsweise geringen
Kaufkraft in dieser Region ist er mittlerweile, seit er das Gebiet al-
leine betreut, sehr erfolgreich. Er verdient heute mehr als in seiner
Festanstellung als Bankangestellter. Der Gründer ist optimistisch,
sein Unternehmen nicht nur stabilisieren, sondern sogar ausbauen zu
können. Langfristig will er mit allen 100 Banken, die potenzielle
Kunden sein können, aktiv ins Geschäft kommen.

Prognose sinus
August 2005:

 + +

Der Gründer begreift sich konsequent als Selbstständiger und
Dienstleister. Er agiert sehr pragmatisch, seine Stärke ist die Kun-
denakquisition. Er wird sein Unternehmen ausbauen können und
seine Ziele erreichen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Handelsvertretung

Der ehemalige Bankkaufmann verließ nach "Reibereien" die Bank, bei der er beschäftigt war, im gegen-
seitigen Einvernehmen, nachdem er erfahren hatte, dass er sich mit Hilfe einer Firma, die Beteiligungen
vertreibt, selbstständig machen konnte. Er arbeitet als selbstständiger Handelsvertreter in einem arbeit-
nehmerähnlichen Verhältnis und vertreibt Beteiligungen an Schiffen, Windkraftwerken, geschlossenen
Immobilienfonds etc. Seine Kunden sind Sparkassen und Raiffeisenbanken, seltener der Endkunde. Seine
Betreuungsgebiete sind Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Diese Gebiete betreute er ursprünglich
zusammen mit einem Kollegen, der sich gleichzeitig mit ihm selbstständig gemacht hat. Seit er das Gebiet
alleine betreut, ist es mit seinen Umsätzen steil aufwärts gegangen. Insgesamt dauerte es jedoch zweiein-
halb Jahre, bis er sich mit seinem Unternehmen eigenständig finanzieren konnte. Er hatte zwar gute Bran-
chenkontakte, kannte aber den Markt in den neuen Ländern nicht. Er ist sehr viel unterwegs und fährt im
Jahr durchschnittlich 75.000 km. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, die sich über das gesamte erste Jahr
hinzogen, verdankte es der Gründer seiner Hartnäckigkeit und seinem Talent zur Kundenakquisition, dass
es ihm dann gelang, einige Bankberater von der Qualität seiner Produkte zu überzeugen. In dieser Zeit
zahlte ihm die Firma eine Grundprovision, auch wenn er keine Abschlüsse vorzuweisen hatte. Diesen
Vorschuss zahlt der Gründer nun zurück. Dennoch hat er nach eigenen Aussagen heute mehr Einkommen
als in seiner Zeit als Bankangestellter.

Das Unternehmen wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert; der Gründer musste angeblich keinen
Businessplan erstellen, sondern nur ein Formular ausfüllen. Die Tragfähigkeitsbescheinigung bekam er
vom Kuratorium Hochfranken. Die Startfinanzierung beschränkte sich auf einen Laptop und ein Handy
sowie die Einrichtung seines Arbeitszimmers im Keller seines Eigenheimes.

Der Gründer hat eine ausgesprochen positive Einstellung zur Selbstständigkeit und arbeitet sehr serviceo-
rientiert. Er macht einen seriösen und kompetenten Eindruck. Es gibt in seinem Vertriebsgebiet ca. 100
Banken, die er zu betreuen hat. Mit 30 davon ist er aktiv im Geschäft, d.h. dort ist er mit seinen Produkten
präsent. Sein Ziel ist es für die nächsten beiden Jahre, alle 100 Banken als Kunden zu gewinnen.
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Selbstständiger: 37 Jahre, Deutscher, Hauptschule, Bäcker

Gründung(s)-

• Branche: Wartungs-/ Reinigungsdienstleistungen (3)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: Juli 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, ca. 8.000 Euro Eigenkapital

• Beratung: Innovationsgründerzentrum, das auch die Tragfähigkeitsbescheini-
gung ausstellte

Status August 2005: Der Gründer beschreibt die Situation als aktuell sehr zufriedenstel-
lend, er hat einen Kundenstamm von 50 festen Kunden und weiteren
50, für die er gelegentlich arbeitet. Das erste Jahr verlief wohl sehr
schwierig, er hat sich nach dem Ablauf des Überbrückungsgeldes für
ein Jahr lang arbeitslos gemeldet und Arbeitslosengeld bezogen. In
dieser Zeit gelang es ihm, Kunden zu akquirieren. Zunächst war er
auf Glasreinigung spezialisiert, inzwischen putzt er auch Böden.
Mittelfristig will er, wenn er sich die entsprechende Maschine leisten
kann, auch Teppichbodenreinigung anbieten. Mittlerweile kann er
sich mit seiner Gebäudereinigung ganz gut finanzieren, er konnte
auch schon einige Investitionen tätigen. Der Gründer möchte seine
Firma ausbauen und Mitarbeiter fest anstellen.

Status April 2006:

 +

Dem Gründer ist es gelungen, seine Firma weiter auszubauen. Er
akquirierte eine erhebliche Anzahl neuer gewerblicher Kunden, so
dass er auf die (schlechter zahlenden) Privatkunden verzichten
konnte. Der Versuch, einen Mitarbeiter zu beschäftigen, scheiterte,
weil es sich für den Gründer nicht rechnete. Der Gründer ist hoch
motiviert und kann ansehnliche Umsätze erwirtschaften.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Gebäudereinigung und Druckerei

Der gelernte Bäcker war sechs Jahre arbeitslos und betrieb dabei nebenher eine kleine Druckerei. Vor
zwei Jahren beschloss er, sich selbstständig zu machen und besuchte eine vom Arbeitsamt geförderte Exi-
stenzgründungsberatung. Diese riet ihm davon ab, sich als Werbedrucker selbstständig zu machen, weil
die Konkurrenz zu groß sei. Da er vor der Gründung ein halbes Jahr lang bei einer Gebäudereinigungs-
firma angestellt war und dort angelernt wurde, gründete er ebenfalls in dieser Branche. Das erste halbe
Jahr hatte er nur wenige Kunden, die er zu Fuß mit seinen Putzutensilien in der Hand besuchte. Zu Kun-
den nach Kulmbach und Bayreuth fuhr er mit dem Zug. Zu Beginn der Selbstständigkeit war der Gründer
auf Glasreinigung spezialisiert, aktuell wischt er auch Böden und will, wenn er genügend Geld für die
entsprechende Maschine zurückgelegt hat, dann auch Teppichböden reinigen. Die ersten Kunden gewann
er durch das Verteilen von Werbezetteln, inzwischen wird er von zufriedenen Kunden auch an andere
Kunden weiterempfohlen. Da er nach Ablauf des Überbrückungsgeldes nicht von seiner Tätigkeit leben
konnte, meldete er sich arbeitslos und bezog ein Jahr lang Arbeitslosengeld. Nebenbei gelang es ihm, den
Kundenstamm aufzubauen. In jüngster Zeit kamen noch zwei Autohäuser dazu, für die er regelmäßig
arbeitet. Über diesen Kontakt erwarb er einen günstigen Gebrauchtwagen. Nicht zuletzt durch diese bei-
den Neukunden bezeichnet er die aktuelle Situation seiner Firma als zufriedenstellend, er kann jetzt ganz
gut davon leben.

Die Gründung wurde durch das Überbrückungsgeld gefördert; die Beratung erfolgte im Innovationsgrün-
derzentrum. Der Gründer konnte mit Eigenkapital einige Startinvestitionen tätigen, er hätte seinen Kun-
den aber von Anfang an mehr bieten können, wenn er mehr Kapital für den Erwerb von Maschinen ge-
habt hätte. Da er es aber von vorne herein für aussichtslos hielt, bemühte er sich erst gar nicht um einen
Kredit.

Der Gründer macht einen zwar findigen, aber nicht besonders ehrgeizigen Eindruck. Er begreift seine
Selbstständigkeit als die bessere Alternative zu Hartz IV. Dennoch scheint er zuverlässig und sauber zu
arbeiten. Er möchte seine Firma mindestens stabilisieren, eigentlich hätte er gerne zwei festangestellte
Mitarbeiter. Diese seien aber sehr schwer zu finden, da sie absolut zuverlässig und sorgfältig arbeiten
müssten.

Knapp drei Jahre nach Gründung erzielt der Gründer ansehnliche Umsätze und ist hoch motiviert, diese
Umsätze auch zu halten.
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Selbstständiger: 32 Jahre, Deutscher, Hauptschule, Einzelhandelskaufmann

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Eigenkapital und privates Darlehen zur Startfi-
nanzierung

• Beratung: Keine; die Tragfähigkeitsbescheinigung wurde vom Gründerzentrum
erstellt

Status August 2005: Der ehemalige Elektronik-Verkäufer betreibt eine Druckertankstelle
einer Franchise-Kette, in der leer gewordene Drucker-
Tintenpatronen nachgefüllt werden. Daneben vertreibt er neue und
wieder gefüllte Patronen und bietet seinen Kunden einen Service
rund um die Computer-Hardware an. Der Laden liegt in einer gün-
stigen Laden mit Parkmöglichkeiten. Die wirtschaftliche Situation
des Geschäftes bezeichnet der Gründer gut, obwohl er in der letzten
Zeit Konkurrenz bekommen hat. Er versucht, sich durch besondere
Serviceorientierung und Beratung rund um den Computer von der
Konkurrenz abzuheben. Mittelfristig plant der Gründer, sein Ge-
schäft um einen Copy-Shop zu erweitern und einen Mitarbeiter zu
beschäftigen.

Prognose sinus
August 2005:

 ++

Der Gründer ist gelernter Verkäufer und managt den Laden hervor-
ragend. Er wird seine Erweiterungspläne verwirklichen können und
auch neue Ideen entwickeln, sollten Tintenstrahldrucker vom Markt
verschwinden.

Weitere Beobachtung: Nein
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Druckertankstelle

Der gelernte Einzelhandelskaufmann wollte sich beruflich weiterentwickeln, obwohl sein vorheriges Ar-
beitsverhältnis als Verkäufer von TV-, Hifi-Geräten und Computern intakt war. Während seines Erzie-
hungsurlaubs entwickelte er die Idee, sich selbstständig zu machen. Er sondierte bayernweit den Markt
für Druckertankstellen und stieß dabei auf eine große Franchise-Kette. Er suchte drei Monate nach einem
geeigneten Ladengeschäft, das sowohl Laufkundschaft anzieht als auch Parkmöglichkeiten bietet und
wurde Franchise-Nehmer der Franchise-Kette "Refill 24". Zusätzlich bietet er seinen Kunden einen Ser-
vice und Beratung rund um die Computer-Hardware an, er repariert und reinigt z.B. Druckerköpfe. An-
fängliche Auftragsflauten versuchte er mit Zeitungsannoncen und dem Verteilen von Flyern abzuwenden.
Auch jetzt inseriert er immer noch regelmäßig. Der Gründer machte vor der Gründung nicht nur eine aus-
führliche Marktanalyse, er knüpfte auch Branchenkontakte und sondierte das Wettbewerbsumfeld. Seine
Geschäftsidee stieß zunächst bei der Existenzgründungsberatung auf Skepsis, bereits einen Monat später
ließ sich allerdings ein Ich-AGler mit der zweiten Druckertankstelle in Hof nieder. Etwas später kam
dann noch eine dritte Druckertankstelle, ebenfalls von einem Ich-AGler gegründet, hinzu. Die wirtschaft-
liche Situation des Unternehmens ist als gut zu bezeichnen, wäre aber sicherlich noch besser ohne die
Konkurrenz. Der Gründer kann sich und seine Familie ernähren mit dem erwirtschafteten Gewinn.

Die Gründung wurde gefördert durch das Überbrückungsgeld, der Gründer war vor der Gründung nicht
arbeitslos. Den Businessplan schrieb der Gründer selbst, die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte das
Gründerzentrum. Die Startfinanzierung erfolgte mit Eigenkapital und einem privaten Darlehen. Der
Gründer hätte gerne mehr Geld zur Verfügung gehabt, um seinen Laden ansprechender einzurichten und
mehr Ware anbieten zu können. Er hätte wohl einen Bankkredit haben können, allerdings nur in einem
größeren Umfang als von ihm geplant. Das private Darlehen ist bereits zurückgezahlt.

Der Gründer ist nach eigenen Aussagen ein leidenschaftlicher Verkäufer, er betreibt seinen Laden mit
großer Umsicht. Er plant, sein Geschäft um einen Copy-Shop zu erweitern und dann auch Mitarbeiter
einzustellen.
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Selbstständiger: 42 Jahre, Deutscher, Hauptschule, Kfz-Mechanikermeister

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Neuköditz/Hof

• Datum: Mai 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, Startkapital in erheblicher Höhe von
Freunden, Bankkredit wurde verweigert.

• Beratung: Handwerkskammer

Status August 2005: Zu Beginn der Selbstständigkeit mietete Gründer eine relativ große
Halle für seinen Betrieb an, leaste drei Hebebühnen und kaufte
Werkzeug. Das Geschäft florierte in kurzer Zeit. Als er daraufhin
einen Mechaniker einstellte, blieben die Kunden plötzlich weg, weil
sie ihre Fahrzeuge vom Gründer persönlich und nicht von seinem
Mechaniker repariert haben wollten. Er musste dem Mitarbeiter
kündigen und die teure Halle aufgeben. Jetzt arbeitet er in einer klei-
nen, kostengünstigen Halle mit einer Hebebühne. Vor kurzem hat er
zusammen mit einem Lackierer eine GbR gegründet. Er betreibt
Werbung über Flyer und Annoncen. Nach anfänglichen Anlauf-
schwierigkeiten in der neuen Halle bezeichnet der Gründer die aktu-
elle Situation seines Betriebes als zufriedenstellend und er ist opti-
mistisch, dass sich das Geschäft noch ausweiten lässt.

Status April 2006:

 +

Der Gründer wurde einen Monat nach dem Erstgespräch von einem
Gläubigern wegen der Schulden aus der ersten Gründungsphase zu
einer eidesstattlichen Versicherung gezwungen. Danach gründete er
zusammen mit einem Lackierer eine GbR. Der Jahresbeginn verlief
schleppend, aktuell scheint das Geschäft wieder in Schwung zu
kommen.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Kfz-Meisterbetrieb

Der Kfz-Mechaniker-Meister wurde krankheitsbedingt gekündigt. Während einer zwölfmonatigen Ar-
beitslosigkeit meldete er zusammen mit seinem Bruder einen Kfz-Betrieb als Nebengewerbe an. Bei den
Öffnungszeiten überschritt er aber die zulässigen 15 Stunden und sollte dann das erhaltene Arbeitslosen-
geld zurückbezahlen. Nach einem dreijährigen Gerichtsverfahren wurde seinem Widerspruch stattgege-
ben. Darauf hin meldete er den ehemaligen Nebenerwerb als Haupterwerb an. Er mietete eine relativ gro-
ße Halle, leaste drei Hebebühnen und kaufte Werkzeug. Zunächst ließ sich das Geschäft ganz gut an,
nachdem er aber einen Kfz-Mechaniker fest angestellt hatte, brachen die Kunden weg. Der Grund: Die
Kunden wollten von dem Meister selbst bedient werden und nicht von seinem Angestellten. Er musste
den Mitarbeiter entlassen und den Mietvertrag für die viel zu teure Halle kündigen. Er stellte sein Werk-
zeug unter und suchte eine neue, kleinere und preisgünstigere Halle.

Der Betrieb wird mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert; Er erhält den Existenzgründungszu-
schuss jetzt im dritten Jahr, obwohl seine Umsätze die vorgesehene Grenze überschritten haben. Einen
Bankkredit, den der Gründer zur Startfinanzierung dringend gebracht hätte, erhielt er nicht. Das Startka-
pital lieh er sich von Freunden. Es ist ihm im letzten Jahr gelungen, einen Teil der Schulden bereits zu-
rückzuzahlen.

Der Gründer war zu Beginn seiner Selbstständigkeit zu ehrgeizig und hatte zu hochgesteckte Ziele. Nach
dem Geschäftseinbruch nach einem Jahr wurde ihm klar, dass er den Betreib in einem viel kleineren und
kostengünstigeren Rahmen aufziehen muss. Er hat nach längerem Suchen eine kleine Halle mit einer He-
bebühne und einem kleinen Büro Suchen in einem ziemlich herunter gekommenen Gewerbegebiet ange-
mietet. Aktuell erwirtschaftet er einen bescheidenen Gewinn, von dem er gerade leben kann. Er hat aller-
dings noch erhebliche Schulden zurück zu bezahlen. In jüngster Zeit gründete er zusammen mit einem
Lackierer eine GbR. Der Lackierer will sich auf demselben Gewerbegelände eine Halle bauen. Der Grün-
der ist optimistisch, dass sich sein Betrieb gerade auch durch die GbR positiv entwickeln wird.

Im April 2006, knapp drei Jahre nach der Gründung, berichtet der Gründer, dass er im September letzten
Jahres eine eidesstattliche Versicherung leisten musste. Das ersten Vierteljahr 2006 verlief sehr schlep-
pend, der Gründer macht dafür das Wetter verantwortlich. Dennoch konnte er seinen Kundenstamm auf
inzwischen 150 ausweiten. Diese Stammkunden kommen zweimal im Jahr zum Räder- und Ölwechsel
sowie einem kleinen Fahrzeugcheck und sorgen so für eine Grundauslastung.
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Selbstständige: 32 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Industriefachwirtin

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: Dezember 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; kein Startkapital erforderlich

• Beratung: Gründerzentrum, das auch die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte.

Status August 2005: Nach größeren Anlaufschwierigkeiten lernte die Gründerin, sehr
spontan auf die Bedürfnisse der Kunden zu reagieren. Die Hälfte
ihrer Zeit erledigt sie zu Hause Schreibarbeiten und Telefonservice,
die andere Hälfte verbringt sie bei kleineren Firmen mit Sekretari-
atsarbeiten. Die großen Stärken der Gründerin sind ihre Kommuni-
kativität und Flexibilität, die ihr die Kundenakquisition erleichtern.
Von der großen Konkurrenz in ihrer Branche lässt sie sich nicht beir-
ren. Sie betreut inzwischen regelmäßig zehn Stammkunden und hat
dadurch ein gutes Auskommen. Die Gründerin ist eine überzeugte
Selbstständige, die an sich und ihren Erfolg glaubt. In den nächsten
zwei drei Jahren möchte sie ein externes Büro anmieten und überre-
gional mit ein oder zwei Angestellten arbeiten für etwa 25 bis 30
Kunden.

Prognose sinus
August 2005:

 +

Die Gründerin hat sehr ehrgeizige Ziele. Da sie sehr kommunikativ
ist, scheint ihre die Kundenakquise gut zu gelingen. Außerdem ist
sie sehr lernfähig, flexibel und anpassungsfähig ist, sodass sie ihre
Ziele durchaus erreichen kann.

Weitere Beobachtung: Nein
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Büroservice

Die ehemalige Abteilungsleiterin eines Versicherungsunternehmens machte sich nach einmonatiger Ar-
beitslosigkeit mit einem Büroservice selbstständig. Aktuell arbeitet sie von zuhause aus, sie übernimmt
Schreibarbeiten, Telefonservice und erstellt Flyer, arbeitet aber auch für kleinere Firmen oder Startups in
deren Büros und erledigt alle anfallenden Sekretariatsarbeiten. Markenzeichen ihres Unternehmens ist die
absolute Serviceorientierung und Flexibilität. Die ersten Kunden erhielt sie durch die Empfehlung von
Bekannten, sie geht aber auch auf unbekannte Kunden mit Initiativbewerbungen sehr spontan zu. Das
erste Jahr lief eher schleppend, nach eigenen Aussagen machte sie auch bei der Akquisition von Kunden
zunächst Fehler, aus denen sie sich aber bemühte, zu lernen. Außerdem hatte sie zu Beginn wohl einige
Mühe, sich in ihre Rolle als Selbstständige hinein zu finden. Die Marktübersicht erarbeitete sie sich zu
Beginn ihres Selbstständigseins, das Konkurrenzumfeld kannte sie aber schon vorher. Ihre Werbemaß-
nahmen beschränken sich auf gelegentliche Flyeraktionen, die sie als erfolgreich bezeichnet. Die aktuelle
Situation des Unternehmens beschreibt sie als gut, sie arbeitet aktuell regelmäßig für zehn Kunden, mit
den erwirtschafteten Gewinnen kann sie ihren Lebensunterhalt hinreichend finanzieren.

Die Existenzgründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert; die Gründerin ließ sich ausführlich
vom Gründerzentrum beraten. Startinvestitionen waren nur im geringen Maß erforderlich, sie wurden mit
Eigenkapital finanziert. Der Businessplan wurde mit Hilfe des Gründerzentrums erarbeitet, das auch die
Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte, hat aber nach Aussagen der Gründerin mit ihrem beruflichen All-
tag ausdrücklich nichts zu tun. Die Gründerin ist zur Zeit nicht rentenversichert, sie hat sich freistellen
lassen.

Die Gründerin ist sehr kommunikativ und kontaktfreudig, außerdem definiert sie sich mittlerweile als
überzeugte Selbstständige. Sie beobachtet den Markt sehr intensiv und versucht, sich bewusst von der
großen Konkurrenz durch ihre Kundenorientierung und Flexibilität abzusetzen. In zwei bis drei Jahren
möchte sie ein externes Büro angemietet und ein bis zwei Mitarbeiter eingestellt haben. Die bis dahin
erreichbare Kundenzahl beziffert sie mit 25 bis 30.
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Selbstständige: 40 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Erzieherin

Gründung(s)-

• Branche: Landwirtschaft/ Gartenbau/ Tiere (13)

• Firmensitz: Oberkotzau/Hof

• Datum: Mai 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, Startinvestitionen mit 30.000 Euro Ei-
genkapital

• Beratung: Existenzgründerseminar der Raiffeisenbank und Gründerzentrum

Status August 2005: Die Gründerin pachtete ein relativ großes Gelände mit einer Reit-
halle, drei Koppeln und einem großen Reitplatz, zahlt dafür aller-
dings relativ viel Pacht. Das Unternehmen ist zweieinhalb Jahre nach
seiner Gründung als hinreichend stabil zu bezeichnen. Sie ist ausge-
lastet mit Kunden, da sie vor allem für Kinder sehr preisgünstigen
Reitunterricht macht. Darüber hinaus bietet sie auch Privatpferden
Einstellmöglichkeiten. Allerdings muss die Gründerin sehr viel ar-
beiten, um die anfallenden Arbeiten im Reitstall und im Unterricht
zu bewältigen. Sonntags bietet sie zusätzlich Reitausflüge in die nä-
here Umgebung an. Die Gründerin ist zuversichtlich, ihren Reitstall
aufrecht erhalten zu können, wünscht sich aber langfristig einen
kleineren Stall mit weniger Pferden, damit sie rentabler arbeiten
kann.

Status April 2006: Die Gründerin ist sehr umsichtig und kompetent, sowohl als Pferde-
halterin, als auch als Reitlehrerin. Sollte die Region nicht noch wei-
terhin an Kaufkraft verlieren, wird sie sich auf dem Markt behaupten
können.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Reitstall mit Reitunterricht

Die gelernte Erzieherin war vor ihrer Gründung zwei Jahre als Reitlehrerin in einem anderen Reitstall
angestellt. Dort absolvierte sie auch eine Ausbildung und erhielt eine Lizenz zum Unterrichten. Nach Dif-
ferenzen mit dem Besitzer um die künftige Konzeption des Reitstalles, beschloss die Gründerin, sich
selbstständig zu machen. Sie sondierte den Markt, inspizierte das Konkurrenzumfeld und kam dann mit
einem Pächter eines Geländes mit einer großen Halle, einer ehemaligen Ziegelei, ins Gespräch. Das Ge-
lände liegt relativ verkehrsgünstig in Stadtnähe, verfügt über eine 350 qm große Halle, einen 800 qm gro-
ßen Reitplatz, einen Longierzirkel und drei Koppeln. Nach längerem Überlegen entschied sie sich für
dieses Gelände, obwohl es ihr im Grunde zu groß und die Pacht zu hoch erschien. Sie konnte eine erheb-
liche Anzahl von Kunden aus dem alten Reitstall mitnehmen, so dass sie eigentlich von Anfang an stark
ausgelastet war. Da sie ihre Leistungen sehr günstig anbietet, hat sie großen Zulauf auch in einer ein-
kommensschwachen Region. Anfängliche organisatorische Probleme haben sich eingespielt. Sie hat einen
sehr langen Arbeitstag, da sie nicht nur unterrichtet, sondern sich auch um die Pferde kümmern muss, was
sie als sehr zeitaufwändig beschreibt. Sie unterrichtet auch samstags und bietet sonntags Reitausflüge an.
Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit an, Privatpferde in ihrem Stall einzustellen. Sie kann von ihrem
Unternehmen leben, wenn auch nur in einem sehr bescheidenen Stil. Parallel dazu macht sie über den
zweiten Bildungsweg einen Abschluss als Pferdewirt und Pferdewirtschaftsmeister.

Das Unternehmen wird im dritten Jahr durch den Existenzgründungszuschuss gefördert; für die erhebli-
chen Startinvestitionen der Pferde, Sättel etc. hatte die Gründerin Rücklagen in Höhe von 10.000 Euro,
weitere 20.000 Euro waren ein Geschenk der Familie. Die Beratung erfolgte in einem Seminar der Raif-
feisenbank und im Gründerzentrum. Auf die Komplexität ihres Unternehmens war sie durch ihre zweijäh-
rige Tätigkeit im Reitstall vorbereitet.

Die Gründerin ist sehr engagiert, sowohl für ihre Pferde, als auch für ihre Schülerinnen und Schüler. Sie
arbeitet hart und aufopferungsvoll für ihren Stall, gelegentlich unterstützt von einer 400-Euro-Kraft und
einer Bekannten. Ein kleineres und damit preiswerteres Gelände mit weniger Pferden wäre allerdings für
sie rentabler.

Im April 2006 hat sich das Unternehmen konsolidiert, die Gründerin blickt optimistisch in die Zukunft.
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Abbrecher: 35 Jahre, Deutscher türkischer Herkunft, Hauptschulabschluss,
Dreher

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: Dezember 2002 – Juni 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; kaum Startinvestitionen getätigt, durch
Verdienstausfall  20.000 Euro private Schulden

• Beratung: Gründerzentrum

Status August 2005: Der Gründer übernahm ein Restaurant, dessen einziger Vorzug darin
bestand, dass es zu dem Zeitpunkt zu pachten war. Er zog weder die
Konkurrenzsituation noch die Lage des Restaurants ins Kalkül. Er
hatte auch keinen Überblick darüber, welche möglichen Zielgruppen
in dieser Straße wohnte. Zusammen mit einem freiberuflich be-
schäftigten Koch eröffnete er das Restaurant als Pizzeria. Aufgrund
der großen Konkurrenz und der schlechten Lage hatte er während
Zeit, in der er das Restaurant betrieb, kaum Gäste, deshalb musste er
das Restaurant nach einem halben Jahr wieder schließen. Kurz dar-
auf eröffnete er ebenso unüberlegt ein Bistro in Plauen, das bereits
nach sechs Wochen wieder geschlossen wurde. Zur Zeit bezieht der
ehemalige Gründer Alg II. Sotten seine Bemühungen um eine Fest-
anstellung keinen Erfolg haben, plant er, erneut mit dem Existenz-
gründungszuschuss, einen Imbiss zu eröffnen.

Prognose sinus
August 2005:

 – –

Der ehemalige Gründer ist von seiner Persönlichkeit her nicht für die
Selbstständigkeit geeignet, er würde vermutlich auch mit einem Im-
biss scheitern.

Weitere Beobachtung: Nein
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Restaurant und Bistro

Der gelernte Dreher arbeitete vor seiner einjährigen Arbeitslosigkeit sechs Jahre als Bedienung in einer
Pizzeria. Dies hielt er für eine ausreichende Befähigung, um sich ebenfalls mit einer Pizzeria selbststän-
dig zu machen. Er übernahm ein Restaurant in einer Straße, die keine Laufkundschaft erwarten lassen
konnte, außerdem gab es in unmittelbarer Nähe mehrere gleichartige Restaurants. Dies hat der ehemalige
Gründer aber zum Zeitpunkt der Restaurantübernahme nicht beachtet. Das Restaurant war für 60 bis 70
Gäste ausgelegt, es fanden sich aber nie mehr als zehn Gäste täglich ein. Werbeaktionen mit Flyern blie-
ben erfolglos. Nach drei Monaten setzte er all seine Hoffnungen auf ein gutes Ostergeschäft, das aber
ausblieb, ebenso wie das Pfingstgeschäft. Nach einem halben Jahr wurde dem Gründer klar, dass er das
Restaurant schließen muss. Ein Jahr später eröffnete er ebenso schlecht vorbereitet ein Bistro in Plauen,
das er offensichtlich mit Spielautomaten sponsern wollte. In diesem Fall war ihm bereits nach sechs Wo-
chen klar, dass auch dieser Betrieb zum Scheitern verurteilt war, denn es fanden sich so gut wie keine
Gäste ein. Den Hauptgrund für den Abbruch der Gastronomiebetriebe sieht er in der mangelnden Kauf-
kraft in Hof.

Die Gründung des Restaurants wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert; Startinvestitionen
wurden keine nennenswerten getätigt. Der Gründer finanzierte den Lebensunterhalt seiner Familie wäh-
rend der Zeit als Restaurantbetreiber durch ein privates Darlehen und hat jetzt 20.000 Euro Schulden bei
seinen Schwiegereltern.

Der Gründer scheint von seiner Persönlichkeit her nicht für die Selbstständigkeit geeignet. Er wirkt sehr
naiv, ahnungslos und eröffnete die beiden Restaurants völlig unüberlegt und spontan ohne jegliche
Kenntnisse des Markt- oder Konkurrenzumfeldes. Aktuell bezieht der ehemalige Gründer Alg II, von dem
er nur leben kann, weil seine Frau arbeitet. Er sucht dringend Arbeit und hofft, dass ihm die Agentur für
Arbeit einen Arbeitsplatz vermittelt. Zusätzlich will er sich auf Stellenanzeigen bewerben. Falls er mit
seinen Bewerbungen erfolglos bleibt, beabsichtigt er, nach Ablauf der zweijährigen Sperrfrist für den
Existenzgründungszuschuss, einen Imbiss eröffnen oder nach Österreich oder die Schweiz auszuwandern.
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Selbstständige: 39 Jahre, Deutsche, Hauptschulabschluss, Bekleidungsfertigerin

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Konradsreuth/Hof

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, Renovierungskosten in Höhe von
20.000,- Euro aus Eigenkapital.

• Beratung: Keine

Status August 2005: Die Gründerin hat die Gaststätte von ihren Schwiegereltern über-
nommen, die das Lokal aus Altersgründen aufgeben mussten. Vor
der Neueröffnung wurden die Küche und die sanitären Anlagen re-
noviert, für weitere, ebenfalls fällige Reparaturarbeiten fehlte das
Geld. Die Gaststätte ist von nachmittags bis abends geöffnet, sie
bietet neben Getränken auch Imbisse und gelegentlich warme Spei-
sen. Die Gründerin arbeitet alleine, bei besonderen Anlässen hin und
wieder unterstützt von einem Familienmitglied. Es ist ihr gelungen,
die Stammgäste zu halten. Trotz eines großen Konkurrenzumfeldes
in einem vergleichsweise kleinen Ort trägt sich die Gaststätte nach
Aussagen der Gründerin. Sie ist optimistisch und will ihr Speisenan-
gebot erweitern, um neue Gäste gewinnen zu können.

Prognose sinus
August 2005:

 +

Die Gründerin scheint von ihrer Persönlichkeit her im Grunde weder
für die Selbstständigkeit noch als Gastwirtin geeignet. Da es ihr je-
doch gelungen ist, die Stammgäste über eineinhalb Jahre zu halten,
ist die Prognose vorsichtig positiv.

Weitere Beobachtung: Nein
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Gaststätte

Die gelernte Bekleidungsfertigerin übernahm nach zwölfmonatiger Arbeitslosigkeit eine Gaststätte, die
vorher von ihren Schwiegereltern betrieben wurde. Sie hatte weder Kenntnis noch Neigungen, die sie
zum Betrieb einer Gaststätte befähigen. Mit Ersparnissen wurden zunächst Küche und sanitäre Einrich-
tungen renoviert. Sie hätte gerne auch Fenster und Vorhänge erneuert, die Rücklagen waren aber bereits
aufgebraucht. An Speisen bietet sie kalte Imbisse, hin und wieder gibt es auch warme Speisen. Sie be-
treibt die Gaststätte alleine, nur gelegentlich unterstützt von ihrem Mann oder anderen Familienmitglie-
dern. Auch die fälligen Einkäufe tätigt sie alleine. Die Konkurrenz ist vergleichsweise groß: In dem klei-
nen Ort gibt es insgesamt acht Gaststätten, davon bemühen sich fünf um die gleiche Zielgruppe wie die
Gründerin. Dennoch ist es ihr gelungen, die Stammgäste der alt eingesessenen Gaststätte zu erhalten. Sie
bewirtet täglich im Durchschnitt etwa 20 Gäste. Die Preise für Speisen und Getränke hat sie im wesentli-
chen von ihren Schwiegereltern übernommen, die Preise für neu hinzu gekommen warmen Speisen hat
sie selbst kalkuliert. Eher selten inseriert sie im örtlichen Gemeindeboten, andere Werbemaßnahmen be-
treibt sie nicht. Eineinhalb Jahre nach der Gründung trägt sich die Gaststätte nach Aussagen der Gründe-
rin und sie kann ihren Lebensunterhalt davon bestreiten. Die Gründern hält ihr Unternehmen für einen
Erfolg, da ihre Gäste zufrieden sind und immer wieder kommen.

Die Gaststätte wird mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, der Antrag für das zweite Jahr wurde
bewilligt. Die Gründerin verzichtete auf eine institutionalisierte Gründungsberatung und verließ sich ganz
auf die Ratschläge ihrer Schwiegereltern. Die Buchführung erledigt ihr Mann. Die Erledigung der For-
malitäten zu Beginn der Übernahme der Gaststätte waren für sie außerordentlich mühsam. Der Pachtver-
trag verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr.

Die Gründerin scheint von ihrer Persönlichkeit her eigentlich weder für die Selbstständigkeit noch als
Gastwirtin geeignet. Sie ist einsilbig und wenig kommunikativ und wirkt auch ein wenig naiv. Sie ist zu-
versichtlich, nicht nur das Stammpublikum zu halten, sondern auch neue Gäste dazu gewinnen zu können.
An eine Einstellung von Mitarbeitern denkt sie aber nicht.
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Selbstständiger: 28 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Metzgermeister

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Regnitzlosau/Hof

• Datum: Juni 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; 5.000,- Euro Eigenkapital für den Start

• Beratung: Beratung durch Steuerberater

Status August 2005: Der Gründer bietet Dienstleistungen rund um das Metzgereihand-
werk an, d.h. er macht Urlaubs- und Krankheitsvertretungen, er
schlachtet, produziert Fleisch und Wurst, verkauft und bietet Fahr-
dienste an. Er hat keine Konkurrenz in der Region. Neben seiner
handwerklichen Ausbildung sieht er seine Stärken in seiner Flexibi-
lität, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit. Durch seine guten Bran-
chenkontakte gelang es ihm relativ schnell, erste Kunden zu akqui-
rieren. Gegenwärtig arbeitet er regelmäßig für sieben Kunden. Er
bietet seine Dienste allerdings zu einem sehr knapp kalkulierten
Preis an. Den aktuellen Kundenstamm versucht er durch Flyer, Zei-
tungsannoncen und die Verteilung von Visitenkarten zu erweitern.
War das erste Jahr der Gründung noch geprägt von Auftragsflauten,
so ist der Gründer jetzt relativ gut ausgelastet. Obwohl er sehr fleißig
ist, kann er seinen Lebensunterhalt nur knapp finanzieren. Er plant,
in zwei bis drei Jahren ein bereits bestehendes Metzgergeschäft zu
übernehmen. Dafür hat er schon mehrere Kontakte geknüpft.

Status April 2006: Der Gründer hat sich durch Stammkunden, die ihn regelmäßig be-
schäftigen, gut auf dem Markt etabliert. Nun verfolgt er realisierbare
Expansionspläne. Er will zunehmend Großkunden akquirieren, wel-
chen er nicht nur seine eigenen Leistungen zur Verfügung stellen
will, sondern auch die von ein oder zwei Mitarbeitern. Auf diese
Weise hofft er, seinem eigentlichen Ziel, der Metzgerei mit eigener
Produktion, näher zu kommen.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Dienstleistungen rund ums Metzgerhandwerk

Der ausgebildete Metzgermeister machte sich nach sechs Wochen Arbeitslosigkeit selbstständig. Der
Gründer arbeitet als Krankheits- und Urlaubsvertretung für Metzgereien. Er bietet Hausschlachtungen,
Zerlegearbeiten, Produktionshilfen und Einfüllarbeiten sowie die Produktion von Fleisch und Würsten an,
arbeitet als Verkäufer und ggf. auch als Fahrer. Vor der Gründung testete er seine Geschäftsidee bei ver-
schiedenen befreundeten Metzgern, die ihm alle zurieten. Aus seiner früheren Berufstätigkeit hat er einen
sehr guten Marktüberblick und intensive Branchenkontakte, die ihm auch zu den ersten Kunden verhal-
fen. Seinen Kundenstamm versucht er stetig mit Flyern, Zeitungsinseraten und Initiativbewerbungen zu
erweitern. Aktuell arbeitet er für sieben Stammkunden relativ regelmäßig. Obwohl er in der Region eine
Alleinstellung hat, hat er den Preis für seine Leistungen sehr knapp kalkuliert. Neben seiner fundierten
Ausbildung hält er seine Flexibilität, Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit für sein Erfolgsgeheimnis. Er hat
sich auf kleine Metzgereien spezialisiert, für die Aufträge großer Metzgereien bräuchte er Mitarbeiter.
Die zum Teil auftragsarmen Zeiten des ersten Jahres nutzte er zur Akquisition, indem er sich bei allen
Metzgereien in der Region persönlich vorgestellt hat. Die aktuelle Situation seines Unternehmens be-
zeichnet er als gut, wenn auch erweiterungsbedürftig. Er kann einen bescheidenen Lebensunterhalt mit
seinem Unternehmen erwirtschaften.

Die Gründung wird mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, das zweite Förderjahr wurde bewil-
ligt. Der Gründer verzichtete auf eine professionelle Existenzgründungsberatung zu Gunsten einer Bera-
tung von Branchenkennern. Darüber hinaus nimmt er die Beratungsleistungen seines Steuerberaters in
Anspruch. Das eingesetzte Eigenkapital in Höhe von 5.000 Euro diente der Anschaffung von Messern,
eines Stechschutzes und eines PCs.

Der Gründer wirkt sehr zuverlässig und sorgfältig, sein Handwerk macht ihm Spaß. Er plant in zwei bis
drei Jahren ein Metzgereigeschäft zu übernehmen, das er zusammen mit seiner Lebensgefährtin betreiben
will und hat dafür auch schon zwei bis drei konkrete Möglichkeiten im Auge. Er ist zuversichtlich, sich
bis zu diesem Zeitpunkt mit seinem Dienstleistungsunternehmen auf dem Markt behaupten zu können
und auch noch neue Kunden hinzuzugewinnen.

Im April 2006 verfolgt der Gründer Expansionspläne, um mittelfristig die Grundlagen für die Erreichung
seines Zieles, eine eigene Metzgerei mit Produktion zu führen, zu legen.
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Selbstständige: 48 Jahre, Deutsche, Polytechnikum, Textilmaschinenführerin/ Lage-
ristin/ Facharbeiterin für Fototechnik/ Facharbeiterin für Gartenge-
staltung

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Regnitzlosau/Hof

• Datum: November 2004

• Finanzierung: 2001 Überbrückungsgeld, 2004 Existenzgründungszuschuss; Star-
tinvestitionen mit 10.000 Euro Eigenkapital

• Beratung: Beratung erfolgte im Gründerzentrum

Status August 2005: Die Gründerin ist seit 1993 arbeitslos und hat sechs Jahre lang Um-
schulungen und andere Maßnahmen, die von der Arbeitsagentur ge-
fördert wurden, durchlaufen. Sie hat in der damaligen DDR vier Be-
rufe erlernt und auch ausgeübt. Seit fünf Jahren arbeitet sie als Pro-
moterin, vor vier Jahren machte sie sich mit Überbrückungsgeld
selbstständig, vor einem dreiviertel Jahr gründete sie eine Ich-AG.
Sie promotet aktuell für mehrere Firmen Produkte in Supermärkten.
Zur Zeit arbeitet sie für zwölf Firmen. Sie ist nicht auf Provisions-,
sondern auf Tagessatzbasis tätig. Sie kann mit der Promotion und
dem Existenzgründungszuschuss gegenwärtig zwar ihren Lebens-
unterhalt bestreiten, blickt aber aufgrund der zunehmend schwinden-
den Kaufkraft und dem abnehmenden Existenzgründungszuschuss
nicht sehr optimistisch in die Zukunft.

Prognose sinus
August 2005:

 +

Die Gründerin macht einen frustrierten Eindruck, sie erscheint auch
nur bedingt für die Selbstständigkeit geeignet. Dennoch wird sie sich
wohl weiterhin gegen die große Konkurrenz behaupten.

Weitere Beobachtung: Nein
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Promotion

Die Gründerin hat zu DDR-Zeiten vier Berufe gelernt und auch ausgeübt, seit 1993 ist sie arbeitslos. Über
fünf oder sechs Jahre hat sie verschiedene von der BA geförderte Umschulungen und ABM-Maßnahmen
durchlaufen. 2000 übersiedelte sie nach Hof in der Hoffnung, dort als Textilmaschinenführerin arbeiten
zu können. Ein Jahr später machte sie sich mit Überbrückungsgeld selbstständig als Promoterin. Ende
2004 gründete sie dann eine Ich-AG, ebenfalls als Promoterin. Da sie mittlerweile seit fünf Jahren auf
diesem Gebiet tätig ist, kennt sie den Markt sehr gut und hat vielfältige Branchenkontakte, auch zu den
Agenturen, die die Promoterinnen casten. Die Konkurrenz in diesem Gewerbe ist sehr groß, wird aber
durchaus auch als nützlich beschrieben, da man sich gegenseitig auf Firmen aufmerksam macht, vor
Agenturen mit schlechter Zahlungsmoral warnt oder sich wechselseitig auch einmal Aufträge zukommen
lässt. Die Bewerbung für eine Promotion erfolgt übers Internet, anschließend wird man von Agenturen
gecastet. Da die Unternehmen ihre Produkte nicht immer von denselben Personen promoten lassen wol-
len, kann man sich Stammkunden nur schwer erarbeiten. Ihr Aktionsradius bezieht sich auf ganz Bayern
und auch auf Sachsen. Während der Saison arbeitet sie seit Jahren zusätzlich als Kassiererin auf einem
Erdbeerfeld. Das erste Geschäftsjahr der Gründerin ist vor allem durch saisonal bedingte Auftrags-
schwankungen gekennzeichnet. Mit Hilfe des Existenzgründungszuschusses kann sie aber augenblicklich
mit ihrer Tätigkeit ihren Lebensunterhalt bestreiten.

Die Gründerin hat sich einige Tage lang im Gründerzentrum beraten lassen. Sie hat sich bei einer Bank
um einen Kredit bemüht, der ihr aber nicht gewährt wurde. Mit diesem Kredit wollte sie vorrangig Wer-
bemaßnahmen und ein neues Autofinanzieren.

Die Gründerin ist geprägt von ihrer Biografie in der ehemaligen DDR und hat sich wohl nur sehr mühsam
in ihren Status als Selbstständige eingefunden. Ihrer Tätigkeit geht sie aber mit großer Zuverlässigkeit
und Pünktlichkeit nach. Sie bemüht sich sehr hartnäckig um Aufträge, geht aber aufgrund der schwinden-
den Kaufkraft von geringer werdenden Einnahmen aus.
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Selbstständiger: 53 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Speditionskaufmann

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: Mai 2003

• Finanzierung: Keine Förderung durch die BA; 15.000,- Euro Eigenkapital zur
Startfinanzierung

• Beratung: Keine Beratung, obwohl der Gründer das Gründerzentrum in Hof
sehr schätzt.

Status August 2005: Der Gründer hat sich vor zwei Jahren freiberuflich als Logistikbera-
ter selbstständig gemacht. Er glaubte von Anfang an an einen Erfolg
seines Unternehmens, deshalb verzichtete er auf eine Förderung
durch die BA. Aus seiner früheren Berufstätigkeit als Gesellschafter
und Geschäftsführer von GmbHs in derselben Branche hat er viele
Kontakte und konnte auch einige Kunden an sein neues Unterneh-
men binden. Gegenwärtig arbeitet er ausschließlich für eine Firma
mit einem relativ langfristigen Vertrag. Da dieser Vertrag im näch-
sten Jahr ausläuft, kümmert er sich bereits um neue Aufträge. Der
Gründer bezeichnet die aktuelle Situation seines Unternehmens als
sehr gut, er verdient heute mehr als in seiner früheren Beschäftigung.
Der Gründer geht davon aus, seine Firma auch langfristig auf einem
stabilen Niveau erhalten zu können.

Prognose sinus
August 2005:

 +

Der Gründer macht einen sehr seriösen und kompetenten Eindruck.
Seiner Einschätzung ist zuzustimmen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Logistikberatung

Vor der Gründung war der gelernte Speditionskaufmann sechs Jahre Gesellschafter und Geschäftsführer
von zwei GmbHs. Die eine GmbH wurde von ihm und zwei Mitinhabern stillgelegt, aus der anderen
GmbH ist er als Geschäftsführer ausgestiegen und hat seine Anteile verkauft. Der Gründer macht Logi-
stikberatung und sieht seine Stärken im Zusammenspiel von EDV, Logistik und seinen kaufmännischen
Kenntnissen. Mit dieser Spezialisierung und der Flexibilität des Freiberuflers hat er sich eine Nischenexi-
stenz erobert, die für viele Firmen attraktiv ist. Er kennt die Branche sehr gut und glaubt nicht, dass er
viele Mitbewerber hat. Seine ersten Kunden waren Folgekunden aus der stillgelegten GmbH, aktuell ar-
beitet er mit einem langfristigen Vertrag mit einem neu gewonnenen Kunden zusammen. Da dieser Ver-
trag im nächsten Jahr ausläuft, akquiriert er bereits Neuaufträge. Werbung für seine Firma betreibt er
nicht, er ist überzeugt davon, genügend Kontakte zu Kunden zu haben, die ihn immer wieder für be-
stimmte Projekte beauftragen werden. Das erste Jahr verlief weitgehend problemlos, es gab nur einen
Monat ohne Aufträge. Für diesen Monat meldete er sich arbeitslos. Die aktuelle Situation seiner Firma
bezeichnete der Gründer als sehr gut, es geht ihm finanziell besser als früher. Außerdem empfindet er es
als Erleichterung, keine Verantwortung mehr für 15 Mitarbeiter zu haben. Er ist fest davon überzeugt,
seine Firma auch in den nächsten Jahren auf dem erreichten Niveau erhalten zu können.

Der Gründer machte sich ohne finanzielle Unterstützung durch die BA selbstständig, weil er sicher war,
mit den vorhandenen Kontakten und Aufträge erfolgreich zu starten. Die geringen Startinvestitionen fi-
nanzierte er ausschließlich mit Eigenkapital. Beratung hielt er nicht für erforderlich, da er schon vor sei-
ner freiberuflichen Tätigkeit selbstständig war.

Der Gründer macht einen kompetenten, sehr erfahrenen, souveränen und in sich ruhenden Eindruck. Er
hat ein erfolgreiches Berufsleben hinter sich, dessen letzte Jahre er ruhig und ohne die Verantwortung für
zwei GmbHs und ihre Mitarbeiter ausklingen lassen will. Er kennt den Markt und die Branche, hat Kon-
takte und sich bewusst in einer überschaubaren Nische eingerichtet.
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Selbstständiger: 59 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Schlosser/Maschinenbau, Ausbil-
dung zum Schweißfachingenieur

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; 20.000,- Euro Eigenkapital

• Beratung: Beratung erfolgte im Gründerzentrum, Teilnahme an einem sechs-
wöchigen Kurs, auch aktuell gelegentlich noch Beratung durch
Gründerzentrum.

Status August 2005: Der Gründer arbeitet als öffentlich bestellter und vereidigter Sach-
verständiger für Schweißtechnik und Schweißschäden. Er versucht,
bundesweit für Firmen zu arbeiten, die mit Stahl- und Maschinenbau
im weitesten Sinne zu tun haben. Zielgruppe sind kleinere Firmen,
die keine eigenen festangestellten Gutachter haben. Er hat im Mo-
ment allerdings nur sieben oder acht Kunden, d.h. er kann seinen
Lebensunterhalt nicht davon bestreiten. Er inseriert regelmäßig in
der einschlägigen Fachzeitschrift. Außerdem hält er Vorträge an der
IHK und der Fachhochschule, um bekannter zu werden. Er überlegt
aktuell, ob er auch Beratung bei der Anschaffung von Geräten u.ä.
anbieten soll. Er sieht dafür einen Markt in Nordrhein-Westfalen,
den er als Wochenendpendler bedienen könnte, eine Standortverla-
gerung schließt er ebenfalls nicht aus. Der Gründer hält es für wenig
wahrscheinlich, dass er sein Unternehmen in zwei bis drei Jahren
nennenswert ausbauen kann.

Status April 2006: Es ist dem Gründer aufgrund seiner Akquisitionsbemühungen ge-
lungen, im vergangenen Dreivierteljahr eine Reihe von gut bezahlten
Aufträgen zu erhalten. Der Umzug, von dem sich der Gründer eine
deutliche Erhöhung seines Kundenpotenzials verspricht, ist erfolgt.
Er blickt nun sehr selbstbewusst und optimistisch in die Zukunft.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Gutachter für Schweißtechnik

Der gelernte Maschinenbau-Ingenieur machte sich nach zweijähriger Arbeitslosigkeit als öffentlich verei-
digter und bestellter Gutachter für Schweißtechnik selbstständig. Dafür absolvierte er bei der IHK eine
Ausbildung zum Sachverständigen, die er mit einer Prüfung vor einem Sachverständigengremium bei der
IHK abschloss. Seine Kundenzielgruppe sind bundesweit alle kleineren Firmen, die mit Stahl- oder Ma-
schinenbau im weitesten Sinne zu tun haben. Diese Firmen versucht er einerseits mit Anzeigen in den
bundesweit erscheinenden VDI-Nachrichten, andererseits durch Mailing-Aktionen zu erreichen. Dies ist
ihm bisher noch nicht ausreichend gelungen, er hat bisher nur sieben oder acht Kunden, darunter zwei
Stammkunden. Aus seiner früheren Berufstätigkeit als Ingenieur hat er einen guten Marktüberblick, seine
Branchenkontakte haben allerdings abgenommen, da viele seiner Ansprechpartner aus Altersgründen aus
dem Berufsleben ausgeschieden sind. Das Konkurrenzumfeld bezeichnet er als erträglich, außer ihm ar-
beiten noch zehn weitere Gutachter bundesweit auf seinem Gebiet. Um seinen Bekanntheitsgrad zu erhö-
hen, hält er auch Vorträge bei der IHK oder bei Fachhochschulen, die nach seinen Aussagen nur gering-
fügig honoriert werden.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert. Startinvestitionen im engeren Sinne waren
nicht erforderlich, der Gründer hat allerdings Rücklagen in Höhe von 20.000 Euro zur Finanzierung sei-
nes Lebensunterhaltes bereits aufgebraucht. Er nahm an einem sechswöchigen Kurs des Gründerzentrums
teil, er lässt auch jetzt noch seine Akquisitionsbriefe von dem ihm persönlich bekannten Leiter des Grün-
derzentrum redigieren.

Der Gründer macht einen resignierten und frustrierten Eindruck, ihm ist offensichtlich im letzten Jahr die
Motivation abhanden gekommen. Aktuell überlegt er, zusätzlich Beratung für Firmen bei der Neuan-
schaffung von Schweißgeräten u.ä. anzubieten. Hierfür sieht er einen Markt in Nordrhein-Westfalen. Das
würde aber entweder Wochenendpendeln oder eine Standortverlagerung nach Nordrhein-Westfalen be-
deuten, die er nicht ausschließt. Der Gründer ist nur bedingt zuversichtlich, dass er seinen Kundenstamm
erweitern kann in den nächsten Jahren.

Im April 2006 hat sich die Situation des Gründers vollständig verändert: Er hat regelmäßige Aufträge und
ist in die Nähe seiner potenziellen Kunden umgezogen. Er blickt optimistisch in die Zukunft.
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Abbrecher: 36 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Forstwirt und Montageschlosser

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: Zeitpunkt der ersten Gründung unbekannt, April – Oktober 2003;
seit Februar 2005 erneute Selbstständigkeit

• Finanzierung: Die ersten beiden Gründungen wurden mit Überbrückungsgeld ge-
fördert, jetzt hat er sich ohne Förderung selbstständig gemacht. Kei-
ne Startinvestitionen.

• Beratung: Bei den letzten beiden abgebrochenen Gründungen ließ er sich vom
Gründerzentrum beraten. Diesmal erfolgte keine erneute Beratung.

Status August 2005: Der Gründer machte sich zu Beginn des Jahres zum dritten Mal
selbstständig in der gleichen Branche, nämlich als Finanzdienstlei-
ster. Die ersten beiden Gründungen wurden jeweils nach einem hal-
ben Jahr wieder abgebrochen und zwar aus Gründen, die der Grün-
der angeblich nicht selbst zu verantworten hatte. Danach meldete er
sich jedes Mal arbeitslos und bezog nach eigenen Aussagen Ar-
beitslosengeld. Er arbeitet nun bei einem Finanzmakler mit einem
arbeitnehmerähnlichen Status. Den Kunden vermittelt er Kredite für
Immobilien, Autos oder Umschuldungen. Nach eigenen Aussagen
geht es ihm finanziell gut, er kann seinen Lebensunterhalt bestreiten
und ist optimistisch, künftig noch mehr Kunden und Provisionen zu
erhalten.

Prognose sinus
August 2005:

 –

Der ehemalige Abbrecher hat eine extrem unstete Berufsbiografie
und es spricht wenig dafür, dass seine mittlerweile dritte Gründung
nun ein Erfolg wird.

Weitere Beobachtung: Nein
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Finanzdienstleistungen

Der gelernte Forstwirt und Montageschlosser hatte vor seinen Gründungen eine auffallend unstete Be-
rufsbiografie, er wechselte die verschiedenartigen Firmen jeweils nach nur kurzer Zeit. Er machte sich
nun zu Beginn des Jahres zum dritten Mal selbstständig, jetzt aber – anders als die ersten beiden Male –
ohne Überbrückungsgeld. Seine Gründungen erfolgten immer in der selben Branche, nämlich Finanz-
dienstleistungen. Die ersten beiden Gründungen scheiterten daran, dass die Provisionen ausblieben, ent-
weder weil das Versicherungsunternehmen keine Provisionen mehr zahlte oder der Gründer keine Kun-
den mehr akquirierte. Er meldete sich jeweils nach Ablauf des Überbrückungsgeldes nach einem halben
Jahr wieder arbeitslos. Vor seiner jetzigen Gründung war er sechs Monate arbeitslos. Er arbeitet nun für
einen Finanzmakler, von dem er für seine Gespräche geschult wurde. Der Makler arbeitet mit verschiede-
nen Banken zusammen, vermittelt ihm Kunden und macht Gesprächstermine für ihn. Der Makler hat au-
ßer dem Gründer noch drei weitere Mitarbeiter. Der Gründer verschafft seinen Kunden Darlehen für Im-
mobilien, Autos etc., Anschlusskredite und Umschuldungen. Die Konkurrenzsituation hält er für erträg-
lich, ohne das Umfeld wirklich zu kennen. Seine Branchenkontakte sind sehr vielfältig, da er schon seit
Jahren als Finanzdienstleister arbeitet. Sein Einkommen setzt sich aus einem kleinen Fixum und den Pro-
visionen zusammen. Die aktuelle finanzielle Situation des Gründers ist gut, er kann seinen Lebensunter-
halt von seinem Einkommen bestreiten.

Die Gründung wurde nicht mehr von der BA gefördert, da er bereits zweimal Überbrückungsgeld bezo-
gen hat. Startinvestitionen waren nicht erforderlich. Da er sich bei seinen letzten Gründungen hatte beim
Gründerzentrum beraten lassen, hielt er jetzt eine erneute Beratung nicht mehr für erforderlich, zumal sie
nicht mehr finanziert worden wäre.

Der Gründer macht keinen sehr ehrgeizigen Eindruck und wirkt nicht sehr zuverlässig und vertrauens-
würdig. Mittlerweile hält sich er für ausreichend berufserfahren und den Makler, mit dem er aktuell zu-
sammenarbeitet, für seriös. Er hofft, dass er in den nächsten Jahren noch mehr Kunden als zur Zeit ver-
mittelt bekommt und dass sich seine Umsätze noch steigern werden.
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Selbstständige: 36 Jahre, Deutsche, Fachhochschulreife, Arzthelferin

Gründung(s)-

• Branche: Landwirtschaft/ Gartenbau/ Tiere (13)

• Firmensitz: Gattendorf/Hof

• Datum: Juli 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; kein Startkapital erforderlich

• Beratung: Keine; der Steuerberater half beim Ausfüllen des Formulars für den
Geschäftsplan

Status August 2005: Die Gründerin betreut aktuell fast täglich ein bis zwei Hunde neben
ihrem eigenen. Diese Tätigkeit übte sie auch schon vor der Grün-
dung aus. Nach anfänglichen Schwierigkeiten bezeichnet sie sich
jetzt als fast ausgelastet. Sie wirbt durch Aushänge in einem Ge-
schäft für Hundebedarf für ihre Dienstleistungen. Da sie nur einen
sehr niedrigen Tagessatz für die Betreuung verlangt, ist ihre finan-
zielle Situation nicht zufriedenstellend, sie kann keinesfalls ihren
Lebensunterhalt selbstständig finanzieren. Zur Zeit absolviert sie
eine einjährige Ausbildung zur Hundephysiotherapeutin, die im De-
zember abgeschlossen sein wird. Sie hofft, mit der Physiotherapie
ein zufriedenstellendes Einkommen zu erzielen.

Prognose sinus
August 2005:

 –

Angesichts der geringen Kaufkraft in der Region ist das Angebot der
Physiotherapie für Hunde ein sehr fragwürdiges, die Prognose daher
eher schlecht.

Weitere Beobachtung: Nein
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Hundebetreuung und Hunde-Physiotherapie

Die gelernte Arzthelferin machte sich nach einjähriger Arbeitslosigkeit als Hundebetreuerin selbstständig.
Sie betreibt seit vielen Jahren mit ihrem eigenen Hund Hundeschule und Hundesport, daher kennt sie sehr
viele Hundebesitzer. Bereits während ihres Erziehungsurlaubes begann sie mit der Hundebetreuung. Sie
hat einen Kreis von Stammkunden, die zum Teil schon Nachfolgehunde zu ihr bringen. Beschäftigungs-
lücken am Anfang versuchte die Gründerin durch Aushänge in einem Geschäft für Hundebedarf zu über-
brücken. Aktuell bezeichnet sie sich als nahezu ausgelastet, sie betreut fast täglich ein bis zwei Hunde
neben ihrem eigenen. Gegen einen Aufpreis bietet sie auch an, mit den Gasthunden die Hundeschule zu
besuchen. Nebenbei absolviert sie ein Fernstudium, das sie nach einjähriger Studiendauer zur Hunde-
Physiotherapeutin qualifiziert. Den von ihr in Rechnung gestellten Tagessatz von 8,- Euro für die Hunde-
betreuung hält die Gründerin selbst für die regionalen Verhältnisse für zu niedrig. Sie plant eine Erhö-
hung auf 12,- Euro, aber nur für Neukunden.

Die Gründung wird mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, der zweite Antrag ist bereits bewil-
ligt. Die Gründerin wollte sich gerne beim Gründerzentrum beraten lassen, konnte die Beratung dann aber
aus zeitlichen Gründen nicht in Anspruch nehmen. Die Ausbildung zur Hunde-Physiotherapeutin wird
von der BA nicht gefördert.

Die Gründerin macht einen engagierten und zuverlässigen Eindruck. Sie hält ihre Marktchancen für aus-
sichtsreich, da die meisten Hundesbesitzer ihre Hunde bei Krankheit oder Urlaub lieber individuell be-
treuen lassen, statt sie in Tierheime oder -pensionen zu geben. Den eigentlichen Geschäftsdurchbruch
verspricht sie sich aber durch die Physiotherapie. Sie möchte sich im Keller ihres Hauses ein Behand-
lungszimmer einrichten und auch Hausbesuche durchführen. Für den Erstbefund will sie 30 Euro, für
weitere Behandlungen mindestens 20 Euro zuzüglich Fahrtkosten in Rechnung stellen. Da es in Hof zwei
Konkurrentinnen gibt, will sie ihr Einzugsgebiet eher in östlich der Stadt gelegene Regionen verlegen. Sie
ist zuversichtlich, neben Hundebetreuung pro Tag vier Behandlungen durchführen und damit ausreichend
viel erwirtschaften zu können.
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Selbstständiger: 40 Jahre, Deutscher, Abitur, Bio-Chemie-Studium/ Promotion

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: November 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; 33.000 Euro Eigenkapital für die AG-Gründung

• Beratung: Keine

Status August 2005: Der Gründer hat zusammen mit sechs weiteren Gründern eine Akti-
engesellschaft gegründet. Das Biotech-Unternehmen macht Labor-
forschung mit zwei Zielrichtungen: Sie finden einerseits selbst neue
Wirkstoffe, erforschen und validieren sie, andererseits validieren sie
aber auch Wirkstoffe für Pharma-Firmen und zwar mit einem be-
stimmten Verfahren, das völlig neu ist und das die Gründer selbst
entwickelt haben. In den ersten beiden Jahren lebte das Unternehmen
hauptsächlich vom Servicegeschäft, jetzt planen sie nach einem Um-
zug nach Rheinland-Pfalz und werden eine Finanzierung des Landes
erhalten, die es ihnen erlaubt, auch in eigene Projekte zu investieren.
Langfristig will man die eigenen Wirkstoffe bis zur Klinikreife ent-
wickeln. Die aktuelle Situation der Firma ist, auch hier gab es zu-
nächst Anlaufschwierigkeiten, mittlerweile als sehr gut zu bezeich-
nen. Das Unternehmen beschäftigt zur Zeit neun fest Angestellte und
zwei Teilzeitkräfte, eine Expansion erscheint sehr wahrscheinlich.

Prognose sinus
August 2005:

 ++

Der Gründer ist sowohl wissenschaftlich als auch betriebswirt-
schaftlich hoch kompetent, risikofreudig und selbstbewusst. Sehr
gute Erfolgsaussichten.

Weitere Beobachtung: Nein
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Biotech-Unternehmen

Der promovierte Bio-Chemiker sah rechtzeitig voraus, dass seine Firma, bei der er angestellt war, ge-
schlossen werden würde. Zusammen mit sechs weiteren Gründern, die - mit einer Ausnahme - ebenfalls
in der alten Firma beschäftigt waren, beschloss er, sich mit einer originellen Idee selbstständig zu machen
und zwar ebenfalls im Biotech-Bereich. Sie gründeten mit einem enormen bürokratischen Aufwand und
erheblichem Stammkapital eine Aktiengesellschaft. Zum einen validieren sie Wirkstoffe, die sie selbst
gefunden und erforscht haben mit einer neuen, ebenfalls von ihnen entwickelten Methode, zum anderen
validieren sie im Auftrag großer Pharma-Firmen deren Wirkstoffe mit eben dieser Methode. In den ersten
beiden Jahren lebte die Firma hauptsächlich von diesen Serviceleistungen. Das Unternehmen hat in Euro-
pa keinen Konkurrenten, Konkurrenz gibt es nur in den Vereinigten Staaten. Dem Unternehmen ist es
mittlerweile gelungen, auch große und namhafte internationale Pharma-Firmen als Kunden zu gewinnen.
Da das Land Baden-Württemberg keine Finanzierung ermöglicht hat, plant das Unternehmen jetzt den
Umzug nach Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz stellt zum einen Fördermittel zur Verfügung, zum anderen
bietet das Land auch die Möglichkeit, über eine indirekte Beteiligung an einem großen Wirtschaftsförder-
fonds eine Eigenkapitalfinanzierung durchzuführen. Mit diesen Fördermitteln will sich das Unternehmen
nun verstärkt eigenen Wirkstoffen widmen, die bis zur Klinikreife entwickelt werden sollen.

Alle Gründer beantragten Überbrückungsgeld, Beratung war keine erforderlich, da der Gründer auch
schon als Unternehmensberater tätig war. Der Businessplan, den der Gründer entwickelte, erhielt einen
Preis bei einem Businessplan-Wettbewerb. Der Gründer investierte 33.000 Euro Eigenkapital in die AG.

Der Gründer macht einen hoch kompetenten Eindruck, er arbeitet an der Schnittstelle zwischen Wissen-
schaft und Betriebswirtschaft. Er ist sehr zuversichtlich, dass das Unternehmen mit seiner innovativen
Geschäftsidee weiterhin hohe Akzeptanz auf dem Markt haben wird. In den nächsten zwei bis drei Jahren
wird die Firma etwa 20 Angestellte haben, der große Durchbruch erfolgt dann in fünf oder sechs Jahren,
wenn ihre Wirkstoffe Klinikreife erhalten.
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Selbstständige: 34 Jahre, Deutsche, Abitur, BWL-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; 2.500 Euro Eigenkapital für Startinvestitionen

• Beratung: Keine, die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte ein BWL-Professor

Status August 2005: Die Gründerin bietet für Einzelpersonen und Firmen Beratung, Trai-
nings und Seminare an, außerdem betriebswirtschaftliche Beratung
und Prozessmanagement. Zusätzlich übt sie eine Lehrtätigkeit für
Betriebswirtschaftslehre an der Universität aus. Knapp eineinhalb
Jahre nach der Gründung ist sie fast ausgelastet und bezeichnet die
Situation ihrer Firma als gut. Sie verdient allerdings noch nicht so
viel wie in ihrer früheren Festanstellung als SAP-Beraterin. Die
Gründerin ist sehr engagiert und kommunikativ, sie verfügt über
sehr viele Kontakte durch ein Netzwerk, das sie sich schon während
des Studiums aufzubauen begonnen hat. Die Gründerin ist optimi-
stisch, dass sie künftig so viele Kunden haben wird, dass sie ihr frü-
heres Gehaltsniveau erwirtschaften kann.

Prognose sinus
August 2005:

 +

Die Gründerin geht sehr offen auf Menschen zu und wirkt sehr kom-
petent. Ihre beruflichen Zukunftsaussichten sind als sehr gut zu be-
urteilen.

Weitere Beobachtung: Nein
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(Personal-) Beratung und Training

Die ehemalige SAP-Beraterin gründete ihr Unternehmen direkt aus ihrer früheren Festanstellung heraus,
in der sie sich bereits firmenintern um eine Position als Trainerin bemüht hat. Berufsbegleitend machte
sie eine Zusatzausbildung mit dem Schwerpunkt Organisations- und Personalentwicklung mit einem Ab-
schluss für Human Ressource Management und International Consulting. Sie bietet für Einzelpersonen
wie Firmen Beratung, Training und Seminare an sowie betriebswirtschaftliche Beratung und Prozess- und
Changemanagement. Seit geraumer Zeit übt sie eine Nebentätigkeit als Dozentin für Betriebswirtschafts-
lehre an der Hochschule aus.
Ihre Kunden rekrutiert sie einerseits aus den Kontakten, die aus ihrer früheren Beratungstätigkeit resultie-
ren, andererseits aus den Kontakten zur Hochschule bzw. aus einem umfangreichen Netzwerk, das sie
bereits zu Studienzeiten aufzubauen begann. Sie erhält darüber hinaus auch Kunden über Empfehlungen.
Sie hat einen guten Marktüberblick und verfügt über viele Kontakte in die Beratungsbranche. Sie weiß
auch, dass es sehr viele selbstständige Trainer und Berater gibt und versucht sich deshalb durch Qualität
auszuzeichnen. Aufgrund des regen Zuspruches hat sie bislang auf Werbemaßnahmen verzichtet. Sie
kann ihren eigenen Lebensunterhalt erwirtschaften, verdient aber noch nicht so viel wie in ihrer früheren
Festanstellung. Da sie eine kleine Tochter hat, ist die Möglichkeit der freien Zeiteinteilung für sie der
Hauptvorteil des Selbstständigseins.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, die Büroeinrichtung wurde mit Eigenkapital
in Höhe von 2.500 Euro finanziert. Beratung wurde nicht in Anspruch genommen, da sich die Gründerin
aufgrund ihres Studiums für ausreichend qualifiziert hielt, einen Businessplan zu erstellen und die Selbst-
ständigkeit vorzubereiten. Die Tragfähigkeitsbescheinigung lieferte ein BWL-Professor.

Die Gründerin wirkt sehr spontan und kommunikativ und engagiert sich sehr für ihr Unternehmen. Sie
erscheint von ihrer Persönlichkeit her sehr gut für die Selbstständigkeit geeignet und wirkt sehr kompe-
tent. Aufgrund ihrer gegenwärtigen familiären Situation hat sie kurzfristig noch keine Expansionspläne,
sie kann sich aber vorstellen, in den nächsten zwei bis drei Jahren ein bis zwei Mitarbeiter einzustellen.
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Selbstständiger: 40 Jahre, Deutscher, Abitur, Diplom-Ingenieur

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Düren

• Datum: März 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und Eigenkapital (€ 3.000,-), keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: Gründerberatung bei der IHK

Status November 2005: Der Gründer ist mit der aktuellen Situation seiner Firma nicht zu-
frieden. Trotz erheblicher und ideenreicher Akquisitionsbemühungen
ist es ihm noch nicht gelungen, eine ausreichende Anzahl von Kun-
den zu gewinnen. Er führt dies darauf zurück, dass aufgrund fehlen-
der Aufklärung von Bauherren und Immobilienkäufern über Ener-
giekonzepte (noch) kein Markt dafür vorhanden ist. Er will aber an
seinem Geschäftsplan im Prinzip festhalten, sich aber künftig ver-
stärkt auf energietechnische Immobilienbewertung spezialisieren.

Status April 2006: Der Gründer hat sein Unternehmen im Prinzip abgebrochen, als er
sich zu Beginn des Jahres arbeitslos gemeldet hat. Er betreibt es nur
noch halbherzig mit einer Nebenerwerbsgenehmigung. Er plant al-
lerdings zur Jahresmitte (vor der geplanten Änderung des Überbrük-
kungsgeldes) eine Neugründung zusammen mit einem anderen Inge-
nieur und zwar ein Büro für Bauqualitätssicherung.

Weitere Beobachtung: Fallstudie
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Ingenieurbüro

Der Diplom-Ingenieur wurde gekündigt und beschloss nach einer Phase von erfolglosen Bewerbungen,
sich selbstständig zu machen. Zunächst spielte er mit dem Gedanken, als Franchise-Nehmer in den Spiri-
tuosen-Handel einzusteigen, besann sich aber dann doch auf seine gelernten Fähigkeiten: Ingenieurwesen
im Energie- und Umweltbereich, d.h. Beratung im Niedrigenergiebau und der Solartechnik sowie Ener-
gie-Konzeptentwicklung zur Vorbereitung der Umsetzung von energiesparenden Maßnahmen und zum
Aufbau effizienter Energieversorgungssysteme vom Einfamilienhaus über den Gewerbebetrieb bis hin zu
hochkomplexen Regionalkonzepten.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert. Der Gründer nahm an einem Existenzgrün-
derlehrgang bei der IHK teil und besuchte im Zusammenhang mit dem Businessplan die Gründersprech-
stunde der Kammer. Die Startfinanzierung seines Büros in der Wohnung erfolgte mit Eigenmitteln.

Um seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen, macht der Gründer Energieberatung in der Verbraucherzentrale.
Dafür wird er häufiger in der Tageszeitung erwähnt. In den redaktionellen Teilen von Baubeilagen
schreibt er regelmäßig und unentgeltlich Artikel über Energiesparmaßnahmen, in der Hoffnung, potenzi-
elle Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Zudem knüpfte er Kontakte zu Banken und Bausparkassen,
um seine Energiekonzepte zu bewerben.

Trotz der guten Startbedingungen, des vielfältigen Leistungsangebots und der unterschiedlichen Akquisi-
tionsbemühungen bezeichnet der Gründer seine Auftragslage als sehr unbefriedigend. Er konnte nur klei-
nere Aufträge generieren. Außerdem hat der Gründer erhebliche Probleme, für seine Leistungen ange-
messen honoriert zu werden.

Im April 2006 hat sich an der Auftragslage des Gründers nichts geändert. Deshalb hat sich der Gründer
zum 1. Januar 2006 arbeitslos gemeldet mit der Option auf einen Nebenerwerb von 15 Stunden als Selbst-
ständiger. Er erledigt kleinere Aufträge nebenher.

Er konzentriert sich jetzt mit aller Kraft auf ein neues Projekt: Er will sich noch vor dem Juni 2006 (wenn
das bisherige Überbrückungsgeld in seiner alten Form angeschafft wird) erneut mit der Förderung durch
die Bundesagentur selbstständig machen und zwar zusammen mit einem anderen Ingenieur. Sie wollen
ein Büro für Bauqualitätssicherung eröffnen mit der Zielgruppe Architekten. Die Zeit, in der sie Über-
brückungsgeld erhalten, soll für ein möglichst aggressives Marketing genutzt werden.
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Selbstständige: 35 Jahre, Deutsche, Hauptschulabschluss, Teilefertigerin

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: Düren

• Datum: April 2005

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; Startinvestitionen aus Privatdarlehen
(€ 7.500,-); keine Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status November 2005: In den ersten 1,5 Jahren ihrer Selbstständigkeit konnte die Gründerin
bereits 40 Stammkunden gewinnen, sodass die alleinerziehende
Mutter zweier Kinder den Lebensunterhalt ihrer Familie knapp von
den Firmeneinnahmen bestreiten kann. Die Gründerin ist mit dem
bisherigen Geschäftsverlauf zufrieden, auch traten keine größeren
Probleme auf. Aktuell ist sie mit der Kundenakquise in Senioren-
und Blindenheimen beschäftigt, da sie sich dort gute Erweiterungs-
möglichkeiten ihres Kundenkreises verspricht. Sie ist zuversichtlich
ihre Selbstständigkeit in den nächsten Jahren zu einer Vollzeitbe-
schäftigung ausbauen zu können.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Die Gründerin macht einen sehr entschlossenen und geschäftstüchti-
gen Eindruck. Es gelingt ihr erstaunlicherweise trotz der großen
Konkurrenz, Kunden hinzu zu gewinnen. Sie ist, wie sie sagt, sehr
gerne in ihrem Beruf tätig und anscheinend auch bei ihren Kunden
sehr beliebt. Der Optimismus der Gründerin hinsichtlich einer posi-
tiven Geschäftsentwicklung ist daher durchaus zu teilen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Medizinische Fußpflege

Gegründet wurde eine selbstständige Existenz als medizinische Fußpflegerin, die die Gründerin überwie-
gend in Form von Hausbesuchen anbietet, aber auch bei sich zu Hause Kunden behandeln kann. Die
Gründerin arbeitete insgesamt 14 Jahre als Teilefertigerin in verschiedenen Bereichen, bevor sie arbeits-
los wurde. Nach insgesamt dreijähriger Arbeitslosigkeit und der Trennung von ihrem Mann, sah die da-
mals 34-jährige Gründerin in der Selbstständigkeit "die beste Möglichkeit", um ihre Arbeitslosigkeit zu
beenden. Sie wurde durch eine bekannte langjährige Fußpflegerin auf diesen Berufsbereich aufmerksam
und absolvierte eine fünfmonatige Ausbildung zur medizinischen Fußpflegerin.

Gefördert wurde die Gründung durch den Existenzgründungszuschuss ohne den sich die Fußpflegerin
zwar ebenso selbstständig gemacht hätte, allerdings wäre ihr dies finanzieller noch schwerer gefallen.
Professionelle BA-finanzierte Gründerberatung wurde ebenfalls in Anspruch genommen, allerdings kriti-
siert die Gründerin stark die Vorgehensweise der örtlichen Arbeitsagentur. Ihr wurde, wie sie sagt, ohne
Beratung oder Begründung abgeraten, eine Förderung zu beantragen, auch wurde sie nicht auf spezielle
Beratungsangebote hingewiesen. Erst nach mehreren Versuchen und eigenständiger Kontaktaufnahme zu
einer befreundeten Beraterin, erhielt sie weitere Unterstützung von Seiten der Agentur, die sie dann aller-
dings als außerordentlich hilfreich beschreibt. Die Gründerin informierte sich zusätzlich über das Internet
und ihren Steuerberater. Geschäftsplan wurde keiner erstellt ebenso wenig war eine Tragfähigkeitsbe-
scheinigung erforderlich. Für die notwendigen Anschaffungen zum Firmenstart erhielt die Gründerin von
ihrer Schwester finanzielle Unterstützung von 7.500,- Euro, die sie in Raten bis heute noch abzahlt. Bran-
chen- und Marktkenntnis erscheinen mäßig, der starken Konkurrenz im näheren Umfeld wurde sich die
Gründerin erst im Laufe ihrer Selbstständigkeit "richtig" bewusst. Ihre Stärken sieht sie im Umgang mit
Menschen und sie scheint bei ihren Kunden auch sehr beliebt zu sein.

Kundschaft erhält die Fußpflegerin von Beginn an v.a. über ihren Freundes- und Familienkreis, auch ihre
Bekanntheit im Dorf und Mundpropaganda verschaffen ihr immer wieder neue Kunden. Sie hat Flyer
entworfen, die sie in großen Mengen in der Umgebung verteilt. Zwar ist die Resonanz darauf nur mäßig,
jedoch kann sie zum Interviewzeitpunkt (1,5 Jahre nach Gründung) bereits etwa 40 Stammkunden ver-
zeichnen. Sie kann ihren Lebensunterhalt und den ihrer beiden Kinder knapp von den Firmeneinnahmen
bestreiten, der ExGZ sowie das Kindergeld sind dazu allerdings, wie sie sagt, noch dringend erforderlich
– v.a. für ihre soziale Absicherung könnte sie ansonsten kein Geld aufbringen. Momentan ist die Gründe-
rin dabei Kontakte zu einer Blindenförderstätte und verschiedenen Seniorenheimen aufzunehmen, um
sich dort einen größeren Kundenkreis zu erarbeiten. Sie hat sich dazu auf verschiedenen Gebieten weiter-
gebildet (Behandlung von Diabetikern, Blutern). Die optimale Kundenzahl mit der sie sehr gut vom Fir-
mengewinn leben könnte, beziffert sie mit 150 Kunden. Die Gründerin ist trotz der starken Konkurrenz
optimistisch ihre Selbstständigkeit zur geplanten Vollzeitbeschäftigung ausbauen und den Schwerpunkt
von mobiler Fußpflege auf "Heimarbeit" verlagern zu können.
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Selbstständiger: 45 Jahre; Deutscher; kaufmännische Ausbildung; zuletzt in leitender
Anstellung tätig

Gründung(s)-

• Branche: Wartungs-/ Reinigungsdienstleistungen (3)

• Firmensitz: Nörvenich/Düren

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; geringe Startinvestitionen aus Eigenkapital;
keine Kreditaufnahme

• Beratung: Einwöchiges Gründerseminar (nicht vollständig BA-finanziert)

Status November 2005: 21 Monate nach Gründung ist der Gebäudereiniger mit Spezialisie-
rung auf Dach- und Rolllädenreinigung mit dem bisherigen Ge-
schäftsverlauf sehr zufrieden, er kann von den Firmeneinnahmen
leben. Er hat mittlerweile ein weiteres Gewerbe angemeldet, um
seinen Kunden ein breiteres Dienstleistungsspektrum anbieten zu
können (Baumfällungen etc.). Dazu beschäftigt er seit kurzem einen
Aushilfsarbeiter auf Minijob-Basis, den er in den nächsten Jahren
gerne fest anstellen möchte. Er ist optimistisch seine Geschäfte wei-
ter ausbauen und seine Pläne verwirklichen zu können.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Der Gründer ist vermutlich zurecht zuversichtlich. Er macht einen
sehr sorgfältigen und umsichtigen Eindruck, ist zuvorkommend und
höflich. Mit seinem Spezialgebiet hat er anscheinend eine Marktlük-
ke in der Region entdeckt, allerdings ist die wachsende Konkurrenz
an Existenzgründern gerade im Bereich der Gebäudereinigung nicht
zu unterschätzen. Die Erfolgsaussichten erscheinen dennoch positiv.

Weitere Beobachtung: Nein
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Gebäudereinigung

Gegründet wurde eine Firma für Gebäudereinigung, die spezialisiert ist auf die Bereiche Hausdächer- und
Rolllädenreinigung. Der gelernte Kaufmann war vor seiner Selbstständigkeit viele Jahre in leitender An-
stellung in einer Bedachungsgroßhandlung tätig. Er hatte bereits seit langem die Idee, mit der Reinigung
von Dachsteinen und Ziegeln eine Marktlücke zu erschließen, da dieses Angebot auch in der weiteren
Region nicht zur Verfügung steht. Ihm fehlte jedoch der letzte Anstoß, um den Schritt in die Selbststän-
digkeit zu tun, da er sich in seiner Festanstellung sehr wohl fühlte und gut verdiente. Als er schließlich
arbeitslos wurde, verfolgte er sofort seine langjährige Geschäftsidee, holte ausführliche Informationen ein
und besuchte ein einwöchiges Seminar für Existenzgründer, das von der BA bezuschusst wurde. Nach
guter Vorbereitung und knapp einjähriger Arbeitslosigkeit, die schließlich Auslöser für die Gründung
war, setzte er seine langjährige Geschäftsidee in die Tat um.

Gefördert wurde die Gründung mit dem Überbrückungsgeld der BA ohne das sich der Gründer jedoch
ebenso selbstständig gemacht hätte. Neben dem Gründerseminar suchte er keine weiteren Beratungsstel-
len auf, auch der Geschäftsplan wurde ohne fremde Hilfe erstellt. Zum Firmenstart waren lediglich ge-
ringfügige Investitionen für verschiedene Gerätschaften notwendig, die aus Eigenkapital gezahlt wurden.
Auto und Anhänger waren bereits vorhanden. Aufgrund seiner langjährigen Anstellung im Bedachungs-
bereich verfügt der Gründer über ausreichend Branchenkenntnis und hat einen guten Marktüberblick.
Außerdem besitzt er sehr gute kaufmännische Kenntnisse, worin er neben seiner soliden Arbeitsweise und
kommunikativen Art seine Stärken sieht.

Kundenakquise betreibt der Gründer von Beginn an über das Verteilen von Flyern in den Nachbarorten,
inzwischen schaltet er parallel dazu täglich erscheinende Kleinanzeigen in fünf regionalen Amtsblättern.
Zunächst lief die Selbstständigkeit eher schleppend an, das erste Jahr war ein Verlustgeschäft. Mittler-
weile konnten die Einnahmen gesteigert und ein fester Kundenstamm erarbeitet werden. Der Gebäuderei-
niger führt sein Geschäft von zu Hause aus und ist zum Interviewzeitpunkt (21 Monate nach Gründung)
mit dem bisherigen Verlauf sehr zufrieden, obwohl er seine geplanten Gewinnerwartungen noch nicht
erreicht hat. Der laufende Lebensunterhalt kann jedoch von den Firmeneinnahmen gut finanziert und sai-
sonal bedingte Auftragsflauten überbrückt werden. Auf seinem speziellen Gebiet ist der Gebäudereiniger
nach wie vor konkurrenzlos, auch in der weiteren Umgebung. Er fürchtet allerdings die momentan zu-
nehmenden Existenzgründungen im Gebäudereinigungsbereich. Im September 2005 hat der Gründer auf-
grund großer Nachfrage ein zusätzliches Gewerbe angemeldet, sodass er seinen Kunden nun auch Baum-
fällungen, Grünschnitte u.ä. anbieten kann. Speziell für den Bereich der Baumbeschneidungen hat er ei-
nen darin ausgebildeten Mitarbeiter auf Minijob-Basis eingestellt. Der Gründer fühlt sich als Selbststän-
diger sehr wohl und ist optimistisch seinen Kundenstamm weiter ausbauen zu können. In zwei bis drei
Jahren möchte er seine bisherige Aushilfe fest anstellen können, als langfristiges Ziel hat er vor, seine
beiden Söhne in das Geschäft mit aufzunehmen.
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Selbstständiger: 40 Jahre; Deutscher; Kfz-Meister

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Kreuzau/ Düren

• Datum: Mai 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen von ca. € 20.000,- aus Privat-
kredit und Eigenkapital; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Gründerberatung (nicht BA-finanziert)

Status November 2005: Der Kfz-Meister liegt noch leicht unter seinen ursprünglichen Ge-
winnerwartungen und kann den Lebensunterhalt seiner Familie noch
nicht vollständig aus den Werkstatteinnahmen finanzieren. Er
möchte die bislang nur angemietete Werkstatt gerne mit allem In-
ventar übernehmen und steht daher momentan mit dem Vermieter in
Preisverhandlungen. In zwei bis drei Jahren möchte er von den Fir-
meneinnahmen gut leben können und ist zuversichtlich, sein Ziel
erreichen zu können.

Prognose sinus
November 2005:
 +

Der Gründer arbeitet beständig daran, seinen Kundenstamm zu er-
weitern und hat dabei gute Ideen, wobei ihm seine langjährige Bran-
chenerfahrung und -kontakte zu gute kommen. Aufgrund des eher
abgelegenen Standortes seiner Werkstatt und der starken Konkurrenz
in der Region wird er hart für seine Ziele arbeiten müssen. Die Er-
folgsaussichten erscheinen dennoch eher positiv.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kfz-Werkstatt

Der gelernte Kfz-Meister gründete nach einjähriger Arbeitslosigkeit eine selbstständige Existenz mit einer
eigenen Werkstatt, nachdem er keine andere Möglichkeit sah, der Arbeitslosigkeit zu entkommen. Er
hatte, wie er sagt, schon vor Jahren darüber nachgedacht, sich mit einem befreundeten Kfz-Meister zu-
sammen selbstständig zu machen, scheute jedoch das Risiko und zog eine Festanstellung vor. Der Grün-
der ist Kfz-Meister seit 15 Jahren und war zuletzt zehn Jahre in einer kleinen Werkstatt als leitender Mei-
ster tätig. Daher verfügt er über einige Berufserfahrung, sehr gute Branchenkenntnis und auch -kontakte.
Auch die Konkurrenzsituation in seinem Einzugsgebiet kann er gut abschätzen.

Die BA förderte die Gründung mit dem Überbrückungsgeld, das den Gründer, wie er einräumt; durchaus
auch etwas zur Selbstständigkeit verführte. Von der Agentur für Arbeit erhielt er keinerlei Beratung auch
wurde er nicht auf externe Beratungsmöglichkeiten hingewiesen. Über eine Anzeige gelang er an ein
nicht von der BA finanziertes Beratungsseminar, die Teilnahme war kostenlos. Er besuchte die Veran-
staltung einmalig und erhielt dort "interessante" Tipps. Den Geschäftsplan erstellte größtenteils der Steu-
erberater des Gründers, der ihm auch die Tragfähigkeit seines Vorhaben bescheinigte. Da der Gründer
eine bereits voll eingerichtete Kfz-Werkstatt anmietete, war der Standort (in einem kleinen Dorf) bereits
festgelegt, außerdem war zur Anmietung der Werkstatt eine Bürgschaft zu leisten. Da der Gründer weder
Bankbürgschaft noch -kredit erhielt, finanzierte er die dazu notwendigen 20.000,- Euro aus Eigenmitteln
und einem größeren Privatdarlehen.

Aus der Kundenkartei die der Gründer mit der angemieteten Werkstatt übernahm und über sein früheres
Angestelltenverhältnis akquirierte er die ersten Arbeitsaufträge. Die Startphase verlief dennoch schlep-
pend, da sich aufgrund der eher abgelegen Lage keine Laufkundschaft einfindet und die Einwohner des
Ortes sich eher skeptisch zeigten. Der Kfz-Meister schrieb daher Kunden zusätzlich an und schaltete
Zeitungsanzeigen. Bis zum Befragungszeitpunkt (1,5 Jahre nach Gründung) hat sich die Kundenzahl -
auch über Mundpropaganda - stetig erhöht, der Betrieb wird als Vollzeitbeschäftigung ausgeführt. Der
Lebensunterhalt der Familie kann jedoch noch nicht von den Firmeneinnahmen bestritten werden. Der
Gründer arbeitet weiterhin am Aufbau seinen Kundenstamms: er ist mittlerweile im Internetportal der
Region vertreten und bei mehreren Internet-Reifenhändlern eingetragen, was ihm durchaus Kundschaft
bringt. Außerdem kooperiert er mit einem Werkzeugverkäufer, der ihm mit für ihn in der Anschaffung zu
teueren Geräten aushilft. Weitere Werbemaßnahmen kann er sich, wie er ausführt, nicht leisten. Generell
beschreibt er die Finanzierung als Hauptproblem bei der Gründung, wobei es jedoch sehr hilfreich war,
eine bereits bestehende Werkstatt zu übernehmen. Der Gründer ist kranken- und rentenversichert, die
Buchführung hat er einem Buchhalter übergeben.
Momentan steht der Gründer in Verhandlungen mit dem Werkstattvermieter, da er die Werkstatt ganz
übernehmen möchte. Er benötigt dazu etwa 10.000,- Euro, die er nur in monatlichen Raten abzahlen
kann. Mittelfristiges Ziel ist die Familie aus dem Firmengewinn gut finanzieren zu können, er ist optimi-
stisch dies erreichen zu können.
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Selbstständige: 63 Jahre, Deutsche, in verschiedenen Bereichen selbstständig tätig

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Nideggen/Düren

• Datum: Juli 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Startinvestitionen; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Die Änderungsschneiderin betreibt ihre Nähstube zu Hause unter
einfachen Bedingungen. Sie hat keine großen Ansprüche und kann
von den Einnahmen, zusammen mit dem Wohngeld, das sie bezieht,
knapp leben. Nach einem schleppenden Start hat sie sich mittler-
weile einen Kundenstamm aufgebaut, wenngleich noch nicht die
geplante Vollzeitbeschäftigung erreicht. Mit dem bislang Erreichten
ist sie zufrieden, jedoch der Meinung, ihre Kundenzahl noch etwas
steigern zu können. Mit dem Wegfall des ExGZ in der zweiten Jah-
reshälfte 2006 wird sie die Rente beantragen und möchte ihre Näh-
stube weiter zusätzlich betreiben.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Die Gründerin ist resolut und pragmatisch. Sie wird allerdings nie
große Sprünge machen können, für einen Zuverdienst zum ExGZ
und für die Rente wird es aber reichen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Nähstube

Die 64-jährige Gründerin war die meiste Zeit ihres Berufslebens in verschiedensten Bereichen selbststän-
dig tätig. Als ihr Lebensgefährte im Jahr 2001 verstarb, musste sie jedoch ihre letzte selbstständige Exi-
stenz aufgeben. Mit damals 61 Jahren fand sie eine befristete Anstellung im Bereich der Familienhilfe,
konnte jedoch nicht, wie ursprünglich geplant, übernommen werden. Aufgrund ihres Alters fand sie keine
anderweitige Anstellung mehr und um Rente einzureichen waren ihre Rentenansprüche zu gering, sodass
sie keinen andren Ausweg sah und erneut in die Selbstständigkeit ging.

Nach einjähriger Arbeitslosigkeit eröffnete sie schließlich eine Nähstube, die sie im ehemaligen Schlaf-
zimmer ihrer Wohnung in einem kleinen Dorf bereibt. Die Gründerin ist keine gelernte Schneiderin, hat
jedoch langjährige Erfahrung in diesem Bereich, da sie bereits vom Kindesalter an ihrer Mutter in deren
Schneiderei aushalf. Sie kann daher alle Arten von Änderungen vornehmen und auch neue Kleidungs-
stücke anfertigen. Die Gründerin wird unterstützt –  mittlerweile im dritten Jahr – durch den Existenz-
gründungszuschuss der BA, außerdem erhält sie monatlich 195,- Euro Wohngeld. Beratung erhielt sie
weder von der Arbeitsagentur noch wurde sie auf externe Beratungsmöglichkeiten hingewiesen. Wie sie
sagt, hatte sie aber auch keine weitere Hilfe benötigt. Geschäftsplan wurde keiner erstellt, auch eine Trag-
fähigkeitsbescheinigung war nicht notwendig. Abrechnung, Buchführung etc. werden von Hand gemacht
und dem Steuerberater vorgelegt. Anschaffungen zum Firmenstart mussten keine getätigt werden, eine
Nähmaschine und übrige Geräte waren bereits vorhanden, eine weitere Maschine bekam sie geschenkt.
Die Gründerin kann sehr gut mit Menschen umgehen und hat daher auch zahlreiche Kontakte, die ihr
immer wieder zu gute kommen.

In der Anfangsphase liefen die Geschäfte sehr schleppend, die Gründerin hatte Tage ohne Einnahmen. Sie
entwarf und verteilte Flyer, mit denen sie schließlich auch eine annehmbare Resonanz erzielte, Zeitungs-
anzeigen dagegen blieben eher erfolglos. Ihre Bekanntheit und Beliebtheit im Dorf tragen dazu bei, dass
der Kundenzulauf bis heute stetig anwächst. Mittlerweile kann sie von einer Reihe zufriedener Stamm-
kundenberichten berichten, auch ist sie in ihrem näheren Umfeld inzwischen ohne Konkurrenz, da die
drei in der Nähe gelegenen Änderungsschneidereien mittlerweile nicht mehr existieren. Geplant als Voll-
zeittätigkeit, ist die Nähstube jedoch noch nicht über das Nebenerwerbsstadium hinaus.

Die Gründerin ist relativ anspruchslos und mit dem bisher Erreichten zufrieden. Sie verdient inzwischen
genug, um ihren Lebensunterhalt knapp von den Einnahmen ihrer Nähstube finanzieren zu können, ohne
Wohngeld würde ihr das, wie sie sagt, allerdings nicht gelingen. Mit dem Wegfall des ExGZ im nächsten
Jahr wird sie die Rente einreichen, möchte jedoch ihre Nähstube weiter betreiben. Sie ist der Meinung,
das Geschäft noch etwas ausbauen zu können.
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Selbstständige: 56 Jahre, Deutsche, Hauptschulabschluss, Küchenhilfe

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Kreuzau/ Düren

• Datum: Juli 2005

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung; kein Bankkredit; keine Startinvestitionen

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Die Gründerin versucht entgegen ihren ursprünglichen Planungen
ihre Gaststätte komplett allein zu betreiben, da sich ihr Mann als
keine große Hilfe herausstellte. Sie ist sehr unzufrieden mit dem
bisherigen Geschäftsverlauf: Tagsüber kommen nur sehr wenige
Gäste, das Abendgeschäft bleibt nahezu vollständig aus. Ihrer An-
sicht nach kann sie nur mehr Gäste anwerben, indem sie sich eine
möglichst aus dem Dorf stammenden Küchenkraft einstellt, dazu
fehlt ihr aber das nötige Geld. Sie wirkt eher planlos und sagt selbst,
dass sie bei gleichbleibend schlechtem Geschäft ihre Gaststätte wohl
bald aufgeben müsse.

Prognose sinus
November 2005:

 – (–)

Bei der vom Vorgänger übernommenen Gaststätte handelt es sich
um eine triste Bahnhofsgaststätte, sehr dunkel und hässlich, trotz der
Renovierungsarbeiten. Die Gründerin ist wenig geschäftstüchtig und
wirkt nicht für eine Selbstständigkeit geeignet. Die Erfolgschancen
erscheinen gering.

Weitere Beobachtung: Nein
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Gaststätte

Die Gründerin sah nach zweijähriger Arbeitslosigkeit keinen anderen Ausweg, dem "Hartz IV-Bezug" zu
entgehen, als erneut in die Selbstständigkeit zu gehen. Sie hatte sich bereits ein knappes Jahr zuvor er-
folglos als selbstständige Schwesternhelferin im Pflegebereich versucht und wurde dabei von der BA mit
dem Überbrückungsgeld unterstützt. Sie scheiterte nach sechs Monaten – wie aus ihren Schilderungen zu
schließen – an mangelhafter Vorbereitung, da sie sehr schnell auf Probleme stieß, die sie im Vorfeld hätte
abklären können.
Die zweite selbstständige Existenz wurde mit der Übernahme einer Gaststätte gegründet, wozu die Grün-
derin auf fünf Jahre eine triste Bahnhofsgaststätte in einem Dorf pachtete. Die Gründerin hat, wie sie sagt,
in der Gastronomiebranche bereits einige Erfahrung, da sie lange Jahre in verschiedenen Gaststätten ge-
arbeitet, Küche und später Gastronomie gelernt und auch in der Wirtschaft ihrer Tante mitgearbeitet hat.
Da sich die Übernahme der Gaststätte und damit die erneute Selbstständigkeit in zu kurzem Abstand zur
ersten ergab, hatte die Gründerin keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung der BA. Gründerbera-
tung oder anderweitige Informationsmöglichkeiten wurden nicht zur Vorbereitung genutzt, auch wurde
keine Geschäftsplan erstellt. Die Gründerin besuchte lediglich ein Tagesseminar speziell für Gastrono-
men, bei dem es um die Lagerung von Speisen, Instandhaltung der Schankanlage etc. ging. Die Einrich-
tung wurde vom Vorgänger abgekauft und die Wirtschaft auf kosten der Brauerei, von der die Gründerin
das Bier bezieht renoviert.

Zum Interviewzeitpunkt (vier Monate nach Gründung) hat die Gründerin noch mit enormen Startschwie-
rigkeiten zu kämpfen: Die Gaststätte sollte ursprünglich mit Hilfe des Ehemannes betrieben werden, der
sich jedoch als ungeeignet herausstellte, da er nervös werde, sobald mehr Gäste erscheinen. Daher ver-
sucht die Gründerin alles vom Einkauf über das Kochen bis hin zum Ausschank alleine zu bewerkstelli-
gen, was auch mit nur wenigen Gästen sehr schwer zu schaffen ist. Sie musste daher bereits zu Hauptzei-
ten die Wirtschaft schließen, was ihr die wenigen Stammgäste, die sie hatte übel nahmen und seither die
Konkurrenz aufsuchen. In dem relativ kleinen Dorf gibt es zwei weitere Gaststätten. Außerdem sagt sie,
hätte sie mit "Rufmord" durch ihren Vorgänger zu kämpfen, der im Dorf großen Einfluss hat und ihr die
Gäste fernhalten will. Sie bietet von morgens bis abends neben Getränken auch eine kleine Auswahl an
warmen und kalten Speisen in ihrem Lokal an.
Die Gründerin meint, sie könnte ihr einziges Problem – die fehlenden Gäste – lösen, indem sie eine mög-
lichst aus dem Dorf stammende Hilfe einstellt, die gleichzeitig Gäste "mitbringt", da sie selbst im Dorf
eine "Fremde" ist. Zur Bezahlung einer Aushilfe fehlt allerdings das Geld. Sie betont mehrmals, dass sie
keine Probleme hätte, wäre sie v.a. finanziell und auch beratend von der Arbeitsagentur unterstützt wor-
den. Sie bräuchte angeblich einen Tagesumsatz von 150,- €, um von den Einnahmen leben zu können,
schafft es aber nicht ausreichend Gäste anzuwerben. Auch eine Anzeige im Amtsblatt  blieb erfolglos.
Sollte sie nicht bald mehr Gäste in ihre Gaststätte bringen, wird sie auch nach ihrer eigenen Einschätzung
die Wirtschaft nicht mehr lange führen können.
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Selbstständiger: 26 Jahre, Deutscher türkischer Abstammung, Hauptschulabschluss,
Schlosser

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Merken/ Düren

• Datum: Dezember 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; keine Startinvestitionen; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Bereits sechs Monate nach Gründung konnte der Handelsvertreter
den Lebensunterhalt seiner Familie von den Firmeneinnahmen be-
streiten. Das erste Geschäftsjahr verlief sehr gut, es traten keinerlei
Probleme auf. Der Gründer steigert von Beginn an seine Leistungen
kontinuierlich und hat in kurzer Zeit bereits eine höhere Position im
Mitarbeitersystem der Versicherungsgesellschaft eingenommen. Er
arbeitet hart daran, die Karriereleiter bis ganz oben zu erreichen und
hat sich dafür einen Zeitraum von maximal sechs weiteren Jahren
gesetzt.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Der Gründer ist sehr von sich überzeugt, aber auch extrem ehrgeizig
und zielstrebig. Es ist anzunehmen, dass er mittelfristig eine leitende
Position einnehmen wird.

Weitere Beobachtung: Nein
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Handelsvertreter

Der gelernte Schlosser gründete eine eigenständige Existenz als Handelsvertreter einer großen Versiche-
rungsgesellschaft. Dort ist er als selbstständiger sog. "Strukturmitarbeiter" angestellt. Das heißt, er ver-
treibt nicht nur Versicherungen und die neu erworbenen Kunden werden ihm von der Versicherungsge-
sellschaft wiederum abgekauft, sondern er wirbt auch Mitarbeiter an, die dann je nachdem welche Stufe
er in dem Struktursystem der Versicherung erreicht hat, unter ihm arbeiten.
Der 26-jährige Gründer hatte, wie er sagt, schon immer vor, als Selbstständiger zu arbeiten. Er hat sich
seit vielen Jahren bereits Gedanken dazu gemacht und verschiedenste Möglichkeiten vom Eiscafe bis zum
Möbelvertrieb intensiv durchdacht. Aufgrund der jeweils notwendigen hohen Startinvestitionen erschien
ihm jedoch alles zu riskant. Über seinen großen Bekanntenkreis kam er an einen Handelsvertreter der
Versicherung. Auch hier informierte er sich erst einige Monate über Hintergründe und Erfolgsaussichten,
besuchte Seminare der Versicherung, ehe er sich zur Mitarbeit entschloss.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, professionelle Gründerseminare konnten aus
Zeitmangel nicht besucht werden, da der Gründer gleich zu Beginn zahlreiche Schulungsseminare der
Versicherungsgesellschaft absolvierte. Er verfasste ohne fremde Hilfe einen Businessplan, an dem er sich
heute noch orientiert. Notwendige Informationen holte er aus dem Internet ein und besprach sich mit sei-
nem Steuerberater. Die Tragfähigkeit wurde von der Versicherung bescheinigt. Startinvestitionen waren
nicht notwendig, da alles von der Versicherung gestellt wurde, lediglich zur Überbrückung der Zeit bis
zur Auszahlung des Überbrückungsgeldes musste er auf Reserven zurückgreifen.
Der Gründer hatte auf dem Versicherungsgebiet keinerlei Vorerfahrung, wurde jedoch von Beginn an
intensiv von der Versicherungsgesellschaft geschult. Externe Branchenkontakte sind seinen Schilderun-
gen nach nicht notwendig. Je nach Leistung kann er im mehrstufigen Mitarbeitersystem mehr oder weni-
ger schnell aufsteigen, entsprechende Schulungen und Bezahlung erhalten und Mitarbeiter unter sich füh-
ren. Seine Stärken sieht er in seiner hohen Eigenmotivation und kommunikativen Art sowie darin, auch
andere Leute motivieren und überzeugen zu können.

Der Gründer verfolgt seine hoch gesteckten Ziele von Beginn an hartnäckig und mit sehr großem Ehrgeiz.
Erste Kunden akquirierte er über den großen Bekannten- und Freundeskreis, wie er sagt, lebt sein Ge-
schäft seither hauptsächlich durch Empfehlungen zufriedener Kunden. Das erste Geschäftsjahr verlief
sehr gut, bereits sechs Monate nach Gründung konnte er von den Firmeneinnahmen den Lebensunterhalt
seiner Familie (Lebensgefährtin und Sohn) gut finanzieren. Zum Interviewzeitpunkt (knapp zwei Jahre
nach Gründung) konnten bereits größere Rücklagen gebildet werden und in kurzer Zeit eine höhere Mit-
arbeiterstufe erreicht werden. Der Gründer wird mit sich und seinen Leistungen jedoch erst zufrieden
sein, wenn er einen Geschäftsstellenleiterposten innehat. Dieses Ziel will er in vier, maximal sechs Jahren
erreicht haben und ist fest davon überzeugt, dies zu schaffen.
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Selbstständige: 40 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Hebammen-Ausbildung

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: Düren

• Datum: März 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; 10.000,- € aus Eigenkapital; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung:
Verschiedene nicht von der BA-geförderte Gründerseminare besucht
(speziell für Hebammen)

Status November 2005: Das im Jahr 2004 zusammen mit einer Hebammen-Kollegin gegrün-
dete Geburtshaus wurde mit dem gesamten Angebot an Kursen und
Betreuungen in der Umgebung sehr gut angenommen. Die Gründe-
rin ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf, zumal sie weniger ar-
beitet und mehr verdient als zu Zeiten ihrer Festanstellung im Kran-
kenhaus. Die ehemalige Gründungspartnerin hat sich abgesetzt und
wurde ersetzt durch zwei weitere selbstständige Hebammen. Zu dritt
sind sie nun für das Geburtshaus verantwortlich und aktuell in der
Vorbereitung, ihr Haus in einen gemeinnützigen Verein umzuwan-
deln.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Die Gründerin betreibt ihr Geburtshaus mit sehr viel Energie und
auch mit Weitblick. Sie ist sehr entgegenkommend und findet guten
Kontakt zu den Frauen. Es ist außerdem das einzige Geburtshaus im
Kreis Düren, die Entwicklungschancen erscheinen daher positiv.

Weitere Beobachtung: Nein
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Geburtshaus

Die staatlich geprüfte Hebamme bereitete sich bereits seit vier Jahren bis zur tatsächlichen Gründung dar-
auf vor, auf selbstständiger Basis ein Geburtshaus zu betreiben. Als 1999 das Krankenhaus in dem sie
angestellt war kurz vor der Schließung stand kam sie auf die Idee, sich in diesem Bereich selbstständig zu
machen. Als 2003 das Krankenhaus letztendlich schoss, hatte sie bereits einen Businessplan ohne fremde
Hilfe fertig erstellt, auf Privatinitiative Existenzgründermessen sowie verschiedenste nicht BA-geförderte
Gründerseminare speziell für Hebammen besucht. Kurz, sie war auf ihre Selbstständigkeit bestens vorbe-
reitet.

Die Gründung erfolgte nach kurzer Arbeitslosigkeit und wurde mit dem Existenzgründungszuschuss un-
terstützt, ohne den sich die Hebamme jedoch ebenso selbstständig gemacht hätte. Sie konnte die finan-
zielle Unterstützung allerdings nur im ersten Jahr in Anspruch nehmen, da sie sehr schnell über der Ver-
dienstgrenze lag. Auf Beratungsangebote für Gründer von der Agentur für Arbeit wurde sie nicht verwie-
sen. Zunächst arbeitete die Gründerin als selbstständige Beleghebamme für ein Krankenhaus, bis sie ein
Jahr später zusammen mit einer Kollegin ein eigenes Geburtshaus eröffnete. Dazu wurde ein "ideales"
Haus gemietet in der Nähe des Krankenhauses, mit dem intensiv zusammengearbeitet wird. Für Anmie-
tung sowie Einrichtung etc. waren für die Gründerin Startinvestitionen von 10.000,- € erforderlich, die sie
aus Eigenmitteln finanzierte. Da sie keinen angemessenen Bankkredit erhielt, womit ihr, wie sie sagt,
vieles einfacher gefallen wäre, musste sie einen Großteil ihres Privatvermögens liquidieren. Die Gründe-
rin hat nur spärliches kaufmännisches Wissen, weswegen sie für diesen Bereich ihre Mutter als kaufmän-
nische Angestellte und eine befreundete Buchhalterin bemüht.

Die Hebamme führt hauptsächlich Entbindungen im Geburtshaus und Belegentbindungen im Kranken-
haus durch, geht aber auch zu Hausgeburten. Zusätzlich werden Kurse wie Beckenmodengymnastik, Ba-
bymassage etc., auch von externen Kräften durchgeführt, angeboten. Das gesamte Angebot wurde von
Beginn an sehr gut angenommen, zumal es die einzige Möglichkeit der außerklinischen Entbindung in der
weiteren Umgebung ist. Außerdem gründete die Hebamme die erste Ich-AG im Raum Düren, was ihr
großes Medieninteresse und somit sehr schnell die ersten Kunden einbrachte.
Zum Zeitpunkt des Interviews (im dritten Gründungsjahr) läuft die Selbstständigkeit sehr gut, der Le-
bensunterhalt konnte bereits kurz nach der Eröffnung des Geburtshauses von den Einnahmen finanziert
werden. Die ursprüngliche Gründungspartnerin hatte sich zwar bald mit ihrem Anteil abgesetzt, was
kurzzeitig ein finanzielles Problem darstellte, jedoch wurden zwei selbstständige Hebammen hinzuge-
nommen, die nun zu dritt für das Geburtshaus gleichberechtigt verantwortlich sind. Aktuell sind die drei
Hebammen dabei, das Geburtshaus in einen Verein umzuwandeln. Wie die Gründerin schildert, wäre
dann vieles leichter zu organisieren und z.B. auch einfacher finanzielle Hilfe von der Stadt zu erhalten.
Ansonsten ist die Gründerin sehr zufrieden und hat keinerlei Existenzängste, sie könnte sich noch eine
leichte Steigerung für die nächsten Jahre vorstellen.
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Selbstständiger: 49 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Chemietechniker

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt Düren

• Datum: November 2001

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Eigenkapital (1.000,- €); keine Kreditaufnahme

• Beratung: Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Status November 2005: Der Gründer hat seine Kundenkontakte aus seiner früheren Berufs-
tätigkeit überschätzt. Er konnte nur einen Bruchteil dieser Kunden
für sein Vorhaben gewinnen. Als ihm das klar wurde, wechselte er
den Unternehmenszweck und arbeitet nun für zwei große Marktfor-
schungsinstitute. Daneben interessierte er sich für verschiedene an-
dere Unternehmensideen, die jedoch alle an dem fehlenden Startka-
pital scheiterten.

Status April 2006: Der Gründer mussten in der Zwischenzeit eine eidesstattliche Erklä-
rung abgeben, weil er den Unterhaltsforderungen des Jugendamtes
nicht nachgekommen ist. Er betreut gerade noch zwei Kunden für
seine Spezial-Reinigungsmittel und ist ansonsten für die Marktfor-
schung tätig. Seine Zukunftsaussichten bezeichnet er als völlig un-
gewiss.

Weitere Beobachtung: Ja: Fallstudie
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Vertrieb von Spezial-Reinigungsmitteln und Marktforschung

Der gelernte Chemietechniker war im Außendienst einer Firma, die Spezial-Reinigungsmittel vertreibt.
Zuletzt verkaufte er Reinigungsmittel für die Metallindustrie. Genau dieses wollte er auch weiterhin als
Selbstständiger tun. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den Herstellern konnte er sein Vorhaben rea-
lisieren. Dabei wollte er Kontakte zu Kunden aus der Zeit seiner Festanstellung nutzen und sie mit zu-
sätzlichem Service für sich gewinnen.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert. Dafür erstellte der Gründer einen – wie er
selbst sagt – „fiktiven“ Businessplan, den er sich von seinem Steuerberater bestätigen ließ. Zwei Jahre
nach seiner Gründung besuchte er ein zweitägiges Existenzgründerseminar der Wirtschaftförderungsge-
sellschaft des Kreises, das er als sehr aufschlussreich bezeichnet.

Da der Gründer nach einer Scheidung unterhaltspflichtig ist, gründete er zunächst eine GmbH, damit we-
der seine Ex-Frau noch das Jugendamt den Unterhalt von ihm einfordern kann. Die erforderlichen
25.000,- Euro für die Gründung der GmbH erhielt er für eine Woche von der Bank als Privatdarlehen, das
er mit dem Überbrückungsgeld und seinen laufenden Einnahmen zurück bezahlte.

Der Gründer war ursprünglich davon ausgegangen, dass es ihm gelingen würde, Kunden, zu denen er
besonders gute Kontakte hatte, zu seinen eigenen Kunden zu machen. Er unterschätzte aber die Lieferan-
tentreue der Kunden, denn er erreichte nur bei 20 Prozent der eingeplanten Kunden, sie an sich zu binden.
Um zusätzliche Kunden zu gewinnen, fehlte ihm aber nach einem halben Jahr die nötige Liquidität. Seit
dieser Zeit arbeitet er als freier Mitarbeiter für zwei große Marktforschungsunternehmen. Der Gründer
bezeichnet seine Firma als klaren Misserfolg. Da er für eine Festanstellung aus Altersgründen keine
Chance sieht, muss er selbstständig bleiben. Er will an der Marktforschung festhalten, da er mittlerweile
so gut eingearbeitet ist, dass er auf einen Stundenlohn von ca. 20.- Euro kommt. Nebenher will er die we-
nigen Kunden seines Reinigungsmittels weiter betreuen.

Im April 2006 berichtet der Gründer, dass er zwischenzeitlich vom Jugendamt zu einer eidesstattlichen
Versicherung gezwungen wurde, weil er den Unterhaltsforderungen für seine Frau und seine beiden Kin-
der nicht nach gekommen ist. Er hat infolgedessen keinen Zugriff mehr auf seine privaten Konten und
bezeichnet sich als „finanziell am Ende“, er hat nur noch den Zuverdienst durch die Marktforschung, der
aber zur Finanzierung seines Lebensunterhaltes nicht ausreicht.
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Selbstständige: 36 Jahre, Deutsche, Abitur, Sozialpädagogik-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Hürtgenwald/Düren

• Datum: Oktober 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; keine Startinvestitionen; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Ausführliche BA-finanzierte Gründerberatung in Form von Semina-
ren und eines sechsmonatigen Einzelcoachings!

Status November 2005: Seit kurzem arbeitet die Gründerin parallel zu ihrer Freiberuflichkeit
als angestellte Grundschullehrerin. Sie hat bereits nach dem ersten
Geschäftsjahr ihr Tätigkeitsfeld erweitert und sich im Bereich der
sozialpädagogischen Einzeltherapie weitergebildet, worauf sie in-
zwischen auch ihren Arbeitsschwerpunkt verlagert hat. Dazu hat sie
eine Praxis in den Büroräumen ihres Mannes an ihrem Wohnort er-
öffnet. Der Bereich der aufsuchenden Jugendsozialarbeit, in dem
ursprünglich gegründet wurde, ist momentan stillgelegt. Die Sozial-
pädagogin ist mit der neuen Situation sehr zufrieden und optimi-
stisch sich auf diese Weise die nächsten Jahre gut etablieren zu kön-
nen.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Die Gründerin hat mit der Festanstellung an der Schule und der frei-
beruflichen Tätigkeit daneben eine optimale Lösung für sich gefun-
den. Aufgrund des Lehrermangels ist die Anstellung wohl gesichert
und ebenso die Notwendigkeit von aufsuchender Jugendarbeit und
Elterntraining. Gute Erfolgsaussichten.

Weitere Beobachtung: Nein



473

109  01 06 W

Kinder- und Jugendtherapeutin

Die Diplom Sozialpädagogin ist spezialisiert auf den Bereich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie
und war bereits lange Jahre auf diesem Gebiet für verschiedene Institutionen angestellt tätig. Zuletzt ar-
beitete sie bei der Stadt Köln überwiegend in der aufsuchenden Jugendsozialarbeit. Als ihre Stelle dort
gestrichen wurde, ging sie an eine Berufsschule als Lehrerin, wo sie allerdings unzufrieden war, sodass
sie auf die Idee kam, in ihrem bisherigen Tätigkeitsfeld eine selbstständige Existenz zu gründen. Es zeigte
sich in ihrer jahrelangen Erfahrung mit Jugendlichen, dass diese eine sehr große Hemmschwelle aufwei-
sen, von selbst Hilfe zu suchen oder eine Praxis zu betreten, sodass die Pädagogin es für aussichtsreich
hielt, sich im Bereich der aufsuchenden Jugendsozialarbeit selbstständig zu machen. Dabei wollte sie von
selbst auf therapiebedürftige Jugendliche und/oder deren Eltern zugehen und üblicherweise auch von Ju-
gendämtern und ähnlichen Institutionen angefragt werden. Die Sozialpädagogin hat ihr gesamtes Berufs-
leben über in vielen verschiedenen Bereichen der Jugendtherapie auch parallel gearbeitet, sodass sie sehr
viel Berufserfahrung und zahlreiche Branchenkontakte mitbringt.

Die Gründung wurde unterstützt mit dem Überbrückungsgeld, außerdem erhielt die Gründerin ausführli-
che und speziell auf sie zugeschnittene Existenzgründerberatung, die ihr von der Agentur für Arbeit an-
geboten wurde. Sie besuchte ein Gründerseminar und bekam zusätzlich für sechs Monate einen Coach zur
Seite gestellt, der sich in ihrem Bereich bestens auskannte. Die Gründerin betont im Gespräch mehrmals,
von der Agentur in Aachen "ideal betreut" worden zu sein. Sie erstellte einen Businessplan ohne fremde
Hilfe und besprach sich mit ihrem Steuerberater. Startinvestitionen waren nicht zu tätigen. Die Selbst-
ständigkeit war nicht zwingend als Vollzeittätigkeit angelegt, da der Ehemann Hauptverdiener ist. Erste
Klienten erhielt die Gründerin auf Empfehlung ihres früheren Arbeitgebers, durch Mundpropaganda und
Kaltakquise. Dennoch verlief das erste Geschäftsjahr nicht wie erhofft. Die Sozialpädagogin bildete sich
daher weiter im Bereich der sozialpädagogischen Einzelanalyse, sodass sie zusätzlich auch auf diesem
Gebiet Jugendliche und Erwachsene betreuen konnte. Sie verlagerte im dritten Geschäftsjahr außerdem
ihr Tätigkeitsfeld von Köln nach Düren, wo sie eine Therapiepraxis in den Büroräumen ihres Mannes
eröffnete.

Zum Interviewzeitpunkt (gut drei Jahre nach Gründung) hat sich der Tätigkeitsschwerpunkt der Thera-
peutin noch weiter verändert: Sie wurde von einer Grundschule als Lehrerin angeworben und ist dort seit
kurzem angestellt. Weiterhin therapiert sie nebenher in ihrer Praxis Jugendliche und Eltern, der Bereich
der aufsuchenden Jugendarbeit ist momentan stillgelegt. Die Gründerin ist mit der neuen Situation vollauf
zufrieden, zumal sie als Lehrerin einen höheren Verdienst erwarten und zusätzlich ihre Freiberuflichkeit
weiter ausüben kann. Die Klienten die sie dazu auf Empfehlung erhält reichen ihr, wie sie sagt, völlig aus.
Sie ist sehr optimistisch, in den nächsten Jahren ihre Selbstständigkeit kombiniert mit dem Lehrerdasein
weiterführen und sich im freiberuflichen Bereich etablieren zu können.
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Selbstständiger: 26 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Zimmermann

Gründung(s)-

• Branche: Wartungs-/ Reinigungsdienstleistungen (3)

• Firmensitz: Seefeld/München

• Datum: April 2003

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung; geringe Startinvestitionen aus Eigenkapital
(€ 1.000,-); keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Momentan hat der Gründer keinen einzigen Arbeitsauftrag, er ist
daher auf der Suche nach einer Festanstellung.

Prognose sinus
November 2005:

 – (–)

Der Gründer steht kurz vor dem Abbruch seiner Selbstständigkeit, er
ist wohl auch mehr an einem Angestelltenverhältnis interessiert.

Weitere Beobachtung: Nein
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Wartungsfirma

Gegründet wurde eine selbstständige Existenz mit einer Firma für Wartungsarbeiten aller Art im Haus.
Dabei bietet der gelernte Zimmermann handwerkliche Innenarbeiten vom Maler – über den Tapezierbe-
reich bis zur Fliesenverlegung an. Die Arbeitsaufträge sollten zusammen mit einem Freund ausgeführt
werden, der sich bereits einige Monate zuvor mit einer eigenen Firma in diesem Bereich selbstständig
gemacht hatte. Anlass zur Gründung gab die längere Arbeitslosigkeit des 26-jährigen Zimmerers und sei-
ne geringen Aussichten auf eine Festanstellung. Seine persönlichen Stärken sieht er im breiten Spektrum
seiner angebotenen Dienstleistungen und in seiner Flexibilität.

Die Gründung erfolgte ohne finanzielle Unterstützung der BA, da der Gründer nicht anspruchsberechtigt
war, da er mit mehreren Unterbrechungen insgesamt eine zu kurze Zeit angestellt tätig gewesen war. Wie
er sagt, hätte er die Bezuschussung jedoch gut brauchen können, er ist aktuell weder kranken- noch ren-
tenversichert. Er ließ sich in keiner Weise zu seinem Gründungsvorhaben professionell beraten, mit der
Unterstützung seitens der Arbeitsagentur war er eher unzufrieden. Er lehnte dort jede Art von Bürokratie
ab, auch einen Geschäftsplan zu erstellen hielt er für unnötig. Das Wartungsunternehmen wird von zu
Hause aus betrieben. Startinvestitionen waren lediglich in Höhe von € 1.000,- notwendig, da der Großteil
des nötigen Handwerkzeuges bereits vorhanden war.

Durch seinen Freund und Kollegen kam der Gründer an seine ersten Kunden und so verlief die erste Zeit
nach der Firmengründung relativ erfolgreich. Der Gründer hatte einen größeren Auftraggeber, für den er
ein Schullandheim-Gebäude in Stand hielt und damit dauerhaft beschäftigt war. Mit seinem Freund hatte
er sich jedoch währenddessen zerstritten, sodass er diesen Auftrag alleine bearbeitete. Von den Einnah-
men konnte er zu dieser Zeit angeblich seinen Lebensunterhalt gut finanzieren. Zusätzlich hatte er noch
die Wirtschaft eines Tennisclubs übernommen, sodass er sich um seine selbstständige Tätigkeit anschei-
nend nicht mehr ausreichend kümmern konnte. Vor kurzem wurde ihm schließlich der Auftrag aus "Ar-
beitsmangel" entzogen, sodass er derzeit ohne Beschäftigung ist. Auch die Wirtschaft wurde in der Zwi-
schenzeit wieder aufgegeben.

Der Gründer würde gerne weiterhin selbstständig arbeiten, wenn er wieder an Aufträge käme, räumt je-
doch ein, dass er für die kaufmännische Seite der Selbstständigkeit eher kein Talent hat. Er ist momentan
auf der Suche nach einer Festanstellung und hat wohl auch schon eine Tätigkeit als Fachberater in einem
Baumarkt in Aussicht.
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Selbstständiger: 33 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Ausbildung zum Bautechniker

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Germering/München

• Datum: Mai 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Eigenkapital (€ 8.000,-); Dispokredit

• Beratung: Keine Beratung (einmalig einen Vortrag des BfE besucht)

Status November 2005: Trotz Flaute in der Baubranche bekommt der Bautechniker ausrei-
chend Aufträge und kann seinen Lebensunterhalt von den Firmen-
einnahmen gut bestreiten. Er plant die Anmietung externer Büro-
räume, da er derzeit noch von zu Hause aus arbeitet und möchte sei-
ne Firma bei gleichbleibend positiver Auftragslage in den nächsten
Jahren vergrößern.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Der Gründer macht einen solide Eindruck, er scheint seine Arbeit
zuverlässig zu erledigen. Seine Pläne haben gute Aussichten auf
Erfolg.

Weitere Beobachtung: Nein
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Bautechniker und Bauzeichner

Der 33-jährige gelernte Bautechniker machte sich selbstständig mit einer eigenen Firma für Baukonzepti-
on, die er als Ein-Mann-Unternehmen von einem Büro von zu Hause aus betreibt. Er war insgesamt be-
reits 14 Jahre lang angestellt in diesem Bereich – auch im Außendienst – tätig, so dass er über gute Bran-
chenkenntnis und -kontakte verfügt. Markt und Wettbewerb weiß er einzuschätzen. Der Bautechniker
hatte, wie er sagt, schon immer vor, sich einmal selbstständig zu machen. Als er die ersten Arbeitsaufträ-
ge gesichert hatte, kündigte er seine Festanstellung und setzte sein langjähriges Vorhaben in die Tat um.

Die Gründung erfolgte mit Unterstützung der BA durch das Überbrückungsgeld, professionelle Existenz-
gründerberatung wurde nicht in Anspruch genommen. Der Gründer besuchte lediglich einmal einen BA-
finanzierten Vortrag zum Thema Selbstständigkeit und zog Erkundigungen beim Finanzamt ein. Haupt-
sächlich bezog er seine Informationen über das Internet. Einen Geschäftsplan erstellte er ohne fremde
Hilfe, die Tragfähigkeit seines Vorhabens wurde ihm von der IHK bescheinigt, bei der er freiwilliges
Mitglied ist. Die Investitionen zum Firmenstart beliefen sich auf ca. € 8.000,- und konnten aus Eigenmit-
teln finanziert werden.

Seine ersten Arbeitsaufträge hatte der Bautechniker bereits vor der eigentlichen Gründung akquiriert.
Über die aus seiner Angestelltenzeit stammenden sowie über neue Branchenkontakte kam er an weitere
Kunden, auch durch Mundpropaganda ergeben sich inzwischen viele Arbeiten. Der Gründer ist in mehre-
re Netzwerke eingebunden, durch seine langjährige Tätigkeit auch im Außendienst in der Baubranche
verfügt er über weitreichende Kontakte, die ihm immer wieder Aufträge bringen. Er ist mit dem bisheri-
gen Verlauf und momentanen Stand seiner Firma zufrieden, es traten keine größeren Probleme auf. Aller-
dings war der Umfang an Aufträgen im ersten Jahr geringer, als der Gründer geplant hatte, die Auftrags-
menge konnte jedoch kontinuierlich gesteigert werden. Er bemängelt, angesichts der schlechten Baukon-
junktur und der großen Zahl an Wettbewerbern, nicht den vorgesehenen Preis für seine Leistungen ver-
langen zu können. Trotzdem kann aus den Firmeneinnahmen der Lebensunterhalt gut finanziert werden.
Derzeit müssen sogar Arbeitsanfragen abgelehnt werden, da der Bautechniker im Ein-Mann-Betrieb keine
größere Anzahl an Aufträgen mehr bewältigen kann. Wegen der ungünstigen Lage in der Baubranche
möchte er jedoch momentan (noch) niemanden einstellen, plant aber für die Zukunft, sein Unternehmen
weiter auszubauen und bei gleichbleibend guter Auftragslage externe Büroräume anzumieten und eventu-
ell auch einen Mitarbeiter anzustellen.
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Selbstständiger: 54 Jahre, Rumäne, Hauptschulabschluss, Lehre

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Mai 2001

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung; Aufnahme eines Bankkredits von € 50.000,-

• Beratung: Einmalig einen BA-finanzierten Gründervortrag besucht

Status November 2005: Der Lebensunterhalt der Familie kann von den Firmeneinnahmen
knapp bestritten werden, der größte Teil der Einnahmen wird zur
Zurückzahlung des Bankkredites verwendet. Von Beginn an arbeitet
der Gründer nach wie vor ausschließlich für einen einzigen Auftrag-
geber. Kundenakquise wird nicht betrieben.

Prognose sinus
November 2005:

 –

Der Gründer arbeitet offenbar als Scheinselbstständiger und ist dabei
aber wohl nicht ausgelastet. Die Erfolgsaussichten erscheinen eher
schlecht.

Weitere Beobachtung: Nein
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Transportunternehmen

Der Gründer hatte angeblich bereits seit viele Jahren vor, sich selbstständig zu machen. Er war insgesamt
zehn Jahre lang in einem Angestelltenverhältnis tätig, bevor er aus seiner letzen Festanstellung heraus
eine eigenständige Existenz als Transportunternehmer gründete. Er scheint nicht besonders informiert
über Markt und Wettbewerb zu sein, Branchenkontakte bestehen kaum bzw. nur zu einem einzigen Auf-
traggeber.

Der 54-jährige Transporteur gründete ohne finanzielle Unterstützung der BA, da er nicht anspruchsbe-
rechtigt war. Professionelle Existenzgründerberatung wurde nicht genutzt, lediglich einmal besuchte der
Gründer einen Vortrag einer BA-finanzierten Beratungsstelle. Zur Anschaffung eines eigenen LKW wur-
de ein Bankkredit in Höhe von € 50.000,- aufgenommen.

Transportaufträge erhielt und erhält der Gründer mehr oder weniger regelmäßig auch heute noch von ei-
ner einzigen Firma, für die er ausschließlich Aufträge ausführt. Er kann den Lebensunterhalt seiner Fami-
lie von den Einnahmen als Transportfahrer knapp bestreiten, die meisten Firmeneinnahmen gehen aller-
dings in die Kredittilgung. Der Gründer scheint aber nicht ausgelastet zu sein und ist etwas unzufrieden
mit der momentanen Situation, dennoch kümmert er sich nicht um die Akquisition weiterer Kunden. Er
sagt, er wüsste nicht, was er zur Verbesserung der Geschäftslage tun könnte. Er kämpft permanent mit
dem Preisdruck in seiner Branche, was ihm vor allem aufgrund der steigenden Benzinpreise immer größe-
re Probleme bereitet.

Der Gründer hat keinerlei konkrete Pläne für die nächste Zeit und auch keine Vorstellung davon, wo er in
den nächsten zwei bis drei Jahren mit seiner (Schein-) Selbstständigkeit stehen wird, er versucht "weiter
zu machen" wie bisher.
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Abbrecherin: 28 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Groß- und Außenhandelskauffrau

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Dezember 2003 – April 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Startinvestitionen; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Die Gründerin verfolgt derzeit ein Tourismus-Studium und finan-
ziert dies mit einem Nebenjob. Ihre Selbstständigkeit hat sie beinahe
von Beginn an halbherzig und lediglich "nebenbei" betrieben. Be-
reits nach wenigen Monaten gab sie diese wieder auf. Eine erneute
Selbstständigkeit in einem anderen Bereich schließt sie nach Been-
digung ihres Studiums nicht aus.

Prognose sinus
November 2005:

 – –

Die Gründerin hat einen sehr unstete Berufsbiographie und ist sich
dessen durchaus bewusst. Dennoch scheint es derzeit, als würde sie
ihr Studium beenden. Eine Prognose für eine erneute Selbstständig-
keit kann jedoch noch nicht gestellt werden.

Weitere Beobachtung: Nein
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Produkt-Promotion

Die gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau übte nach ihrer Ausbildung diverse Jobs als Verkäuferin
aus und bewarb sich deshalb vergeblich um eine Stelle als Sachbearbeiterin in ihrem Beruf. Sie machte
sich schließlich als Promoterin selbstständig. Sie ließ sich, um nicht als Scheinselbstständige zu firmieren,
bei zwei Vermittlungsagenturen registrieren und wurde für verschiedene Markenartikel in unterschiedli-
chen Kaufhäusern eingesetzt. Sie war zwar gut ausgelastet, die Arbeit erschien ihr aber zu langweilig und
zu schlecht bezahlt. Deshalb besuchte sie wieder die Schule und machte den Handelsfachwirt. Auch mit
diesem Zertifikat erhielt sie keine Stelle, deshalb hat sie nun ein Tourismus-Studium an der Fachhoch-
schule begonnen, das sie mit einem Job auf 400-Euro-Basis finanziert.

Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, den sie aber nur ein halbes Jahr in
Anspruch nahm. Sie ließ sich vor der Gründung nicht beraten, sie erkundigte sich lediglich bei Bekannten
nach der Promotion. Startinvestitionen waren nicht erforderlich.

Die Gründerin wurde durch eine Freundin auf die Möglichkeit der Produkt-Promotion aufmerksam ge-
macht. Sie hielt sich durch ihr gutes Aussehen und ihre Kommunikativität für diesen Job geeignet. An-
fänglich machte ihr die Arbeit Spaß, sie war gerne beratend tätig und fand es spannend, an verschiedenen
Orten und in verschiedenen Kaufhäusern eingesetzt zu werden. Nach einiger Zeit erschien ihr die Arbeit
jedoch als monoton und außerdem schlecht bezahlt, da sie nur ein Fixum von 70.- Euro pro Tag erhielt
und keine Provisionen. Außerdem wollte sie den permanenten Konkurrenzkampf um die Aufträge nicht
mehr ertragen müssen.

Deshalb kam sie auf die Idee, eine Zusatzqualifikation zu erwerben. Sie besuchte drei Monate eine Schu-
le, ihre anschließenden Bewerbungen blieben aber wiederum erfolglos. Das sie, nach eigenen Aussagen,
nicht als Verkäuferin enden wollte, begann sie ein Jahr vor dem Interview mit einem Studium, das sie in
zwei Jahren abschließen will.

Die Gründerin erscheint von ihrer Persönlichkeit her nicht für die Selbstständigkeit geeignet. Sie agiert
relativ planlos und wenig zielstrebig. Sie ist leicht für etwas zu begeistern, das ihr dann kurze Zeit später
nicht mehr gefällt. Es ist zwar anzunehmen, dass sie ihr Studium zu Ende bringen wird, aber die weiteren
Aussichten sind völlig unklar. Ihr Traum wäre ein eigenes Reisebüro, aber sie plant, nach dem Studium
einige Zeit als Angestellte in der Tourismusbranche zu arbeiten. Kontakte dazu will sie schon während
ihres Studiums über Praktika knüpfen.
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Selbstständige: 48 Jahre, Deutsche, Abitur, Arzthelferin, Heilpraktikerin und abge-
schlossenes Jura-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; Startinvestitionen von € 1.500,- aus
Privatkapital; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Einmalig einen Vortrag einer BA-finanzierten Gründerberatungs-
stelle besucht.

Status November 2005: Aufgrund einer Gesetzesänderung müsste die Anwältin ihre bisheri-
ge Kundezahl von ca. zehn Betreuungen verdoppeln, um ihren Le-
bensunterhalt weiterhin von den Firmeneinnahmen bestreiten zu
können. Da sie dies jedoch nicht tun will, um weiterhin eine indivi-
duelle Betreuung ihrer Klienten bieten zu können, ist sie derzeit auf
der Suche nach einer zusätzlichen Teilzeitanstellung als Juristin oder
Arzthelferin.

Prognose sinus
November 2005:

 –

Die Gründerin wirkt etwas umständlich und nicht sehr zielstrebig
oder ehrgeizig. Sie wird sich wohl mit verschiedenen Jobs durch-
schlagen, möglicherweise auch wieder mit einer Anstellung als
Arzthelferin. Die Zukunftsaussichten für ihre Selbstständigkeit sind
unsicher.

Weitere Beobachtung: Nein
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Pflegschaftsbetreuungen

Die 48-jährige Anwältin und gelernte Arzthelferin gründete eine eigenständige Existenz mit der juristi-
schen Betreuung (behinderter) Personen. Sie absolvierte bereits vor zwölf Jahren ihr Jura-Staatsexamen
auf dem zweiten Bildungsweg und bekam direkt danach ein Kind. Seitdem hat sie die meiste Zeit als
Arzthelferin oder Bürokraft in einer Anwaltskanzlei für Vormundschaftsbetreuungen gearbeitet. In der
Zwischenzeit schloss sie auch eine Ausbildung als Heilpraktikerin ab. Ihre letzte Arzthelferinnenstelle
hatte sie gekündigt, um eine neue Festanstellung als Betreuerin von Behinderten antreten zu können. Als
dies jedoch nicht zustande kam und sie sich arbeitslos melden musste, beschloss sie, sich im juristischen
Betreuungsbereich selbstständig zu machen, wozu ihr ihre bisherigen Berufserfahrungen in den verschie-
denen Ausbildungsfeldern den entsprechenden Erfahrungshintergrund boten. Durch einen befreundeten
Richter waren ihr bereits mehrere Klienten zugesichert. Über die aktuelle Markt- und Wettbewerbssitua-
tion war sie, wie sie sagt, nicht sonderlich gut informiert. Ihre Stärken sieht sie in ihrer Sachkenntnis,
ihrem Organisationstalent und im persönlichen Umgang mit Menschen. Sie legt außerdem sehr viel Wert
auf individuelle Kundenbetreuung.

Die Gründung erfolgte nach siebenmonatiger Arbeitslosigkeit und mit finanzieller Unterstützung der BA
durch den Existenzgründerzuschuss. Diese Förderung stellte für die Anwältin, gibt sie zu, durchaus ein
wenig Verführung zur Selbstständigkeit dar und ist ihr nach wie vor eine Erleichterung. Professionelle
Existenzgründerberatung nahm sie nicht in Anspruch, sie besuchte lediglich einmalig einen Vortrag einer
BA-geförderten Beratungsstelle, wo sie, wie sie sagt, nichts Neues erfuhr. Über fachspezifische Angele-
genheiten beriet sie sich mit dem befreundeten Richter, weitere Hilfe hielt sie für unnötig. Die Gründerin
arbeitete von zu Hause aus und hatte daher keine größeren Investitionen zum Firmenstart zu tätigen. Le-
diglich für Arbeitsmaterialien gab sie € 1.500 aus Privatmitteln aus. Ihre ersten Kunden erhielt die Grün-
derin über den befreundeten Richter, sehr schnell ergaben sich weitere Betreuungen und Pflegschaften
aus Arbeitskontakten sowie über Empfehlungen. Im ersten Jahr war die Anwältin gut mit Aufträgen aus-
gelastet, sie musste sich nie mit Akquisitionsarbeit beschäftigen. Sie nahm sich viel Zeit für die individu-
elle Betreuung ihrer Kunden und legte Wert auf ausführliche Hausbesuche. Der Lebensunterhalt konnte
von den Firmeneinnahmen bestritten werden. Eine neue Gesetzesregelung ab Mitte 2005 gibt allerdings
eine pauschale Bezahlung pro betreutem Klienten vor. Dadurch steht  nur noch wenig Zeit für den einzel-
nen Kunden zur Verfügung, d.h. die Kundenzahl müsste verdoppelt werden, um auf denselben Verdienst
zu kommen. Da dies zu Lasten der individuellen Betreuung ginge, sieht die Anwältin davon ab, auch um
nicht "den Überblick zu verlieren". Zum Interviewzeitpunkt, 20 Monate nach Gründung, ist die Anwältin
daher auf der Suche nach einer zusätzlichen Teilzeitanstellung als Juristin oder Arzthelferin. Die Gründe-
rin finanziert sich derzeit aus den Einnahmen des vergangenen Firmenjahres und ist zuversichtlich, neben
einer Teilzeitstelle ihre selbstständige Betreuungsarbeit auch in den nächsten Jahren weiter durchführen
zu können.
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Selbstständiger: 57 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Architektur-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: April 2005

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; keine Startinvestitionen; keine Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status November 2005: Der Lebensunterhalt kann durch die Selbstständigkeit nicht bestritten
werden. Ein zusätzliches "Standbein" als Finanzdienstleister wurde
vor kurzem mit aufgenommen.

Prognose sinus
November 2005:

 –

Der Gründer macht einen etwas merkwürdigen Eindruck. Seine Tä-
tigkeit als Makler wirkt undurchsichtig, es scheint eher ein Gelegen-
heitsgeschäft zu sein, als eine regel- und planmäßig angelegte Tätig-
keit. Auf die Finanzdienstleistungen setzt der Gründer jetzt anschei-
nend alle Hoffnungen. Die Erfolgsaussichten erscheinen eher
schlecht.

Weitere Beobachtung: Nein
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Bauleiter und Immobilienmakler

Der 57-jährige Interviewpartner gründete eine eigenständige Existenz in zwei Bereichen: Zum einen als
Bauleiter, wobei er sich hauptsächlich mit der Projektentwicklung und -leitung, weniger mit der Pla-
nungsarbeit befasst. Zum anderen als Immobilienmakler. Er hat als Architekt und zuletzt als Bauleiter
bereits insgesamt ca. 28 Jahre mit Unterbrechung in der Baubranche gearbeitet, bis sein letzter Arbeitge-
ber insolvent und er arbeitslos wurde. Er verfügt daher über sehr viel Berufserfahrung und Branchen-
kenntnis sowie über zahlreiche Kontakte ins Baugewerbe. Überblick über Markt und Wettbewerb sind
ebenfalls gegeben. Als Architekt, erklärt er, war er zu lange nicht mehr aktiv, um als solcher selbstständig
arbeiten zu können. In der Maklerbranche war er nie zuvor tätig, er hatte sich während seiner letzten Ar-
beitslosigkeit in diesem Bereich kundig gemacht und Kontakte geknüpft. Da er als Architekt weiß, wie
die Beschaffenheit von Gebäuden zu beurteilen ist, hält er seine beiden Tätigkeitsfelder für eine gute
Kombination. Persönliche Stärken sieht er in seinen weitreichenden Kontakten und in seiner Berufserfah-
rung in der Baubranche.
Die Gründung erfolgte nach einjähriger Arbeitslosigkeit des Bauleiters, laut seinen Schilderungen, aus
der Not heraus, da er keine andere Möglichkeit sah, wieder in Arbeit zu gelangen. Finanziell gefördert
wurde die Gründung durch das Überbrückungsgeld, ohne das er sich jedoch ebenso selbstständig gemacht
hätte. Die Möglichkeit der BA-finanzierten Existenzgründerberatung nutze er ebenfalls, er besuchte ver-
schiedene Veranstaltungen, die für ihn teilweise interessant waren. Einen Businessplan erstellte er mit
Hilfe eines "Headhunters", hauptsächlich zum Erhalt der BA-Fördermittel, weniger für seine eigene Pla-
nung. Die praktische Unterstützung der IHK empfand er als enttäuschend. Er wandte sich auch an die
Agentur für Arbeit und wurde dort, wie er sagt, zwar sehr bemüht beraten, man versuchte auch, ihn in
Festanstellung zu vermitteln, aber ohne Erfolg. Investitionen zum Firmenstart mussten nicht getätigt wer-
den, alles Notwendige war bereits vorhanden, der Gründer arbeitet von zu Hause aus. Erste Arbeitsaufträ-
ge als Bauleiter akquirierte er über seine zahlreichen Kontakte aus der Angestelltenzeit, aus der er viele
Kunden übernommen hatte. Er konnte zu Beginn einige gute Geschäfte abschließen. Makleraufträge er-
hielt er über die Zusammenarbeit mit einem anderen Makler. Allerdings ergaben sich sehr schnell Auf-
tragsflauten. Bei der Bauleitung handelt sich inzwischen eher um gelegentliche Arbeiten, auch Makler-
aufträge erhält er nur noch sporadisch. Zum Interviewzeitpunkt, ca. 1,5 Jahre nach Gründung, ist der
Gründer seit etwa drei Monaten dabei, sich ein weiteres Standbein aufzubauen: Er versucht sich zusätz-
lich als Finanzberater für Privatpersonen, wobei ihm, wie er sagt, ebenfalls seine vielen Kontakte zugute
kommen. Die aktuelle Situation seiner Freiberuflichkeit bezeichnet er als "bescheiden", jedoch nicht als
problematisch. Der laufende Lebensunterhalt kann momentan nicht von den Firmeneinnahmen bestritten
werden. Dennoch sieht er seine Gründung zwar nicht als finanziellen, jedoch als persönlichen Erfolg an.
Er möchte auch in Zukunft die verschiedenen Tätigkeitsfelder parallel bearbeiten und ist optimistisch, in
den nächsten Jahren eine finanzielle Besserung zu erzielen.
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Selbstständiger: 46 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Diplom-Ingenieur FH

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Forstern/Freising

• Datum: Juli 2001

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen von 15.000,- € aus Eigenkapi-
tal; keine Kreditaufnahme

• Beratung: IHK

Status November 2005: Es gelang dem Gründer in den ersten Jahren regelmäßig Kunden und
Aufträge über Mundpropaganda zu akquirieren, so dass er seinen Le-
bensunterhalt gut bestreiten konnte. Für die nähere Zukunft sieht er
allerdings Probleme aufgrund der schlechten Baukonjunktur und der
geringen Investitionsbereitschaft der Industrie und der öffentlichen
Hand.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Der Gründer wirkt realistisch und besonnen. Wenn sich die Baukon-
junktur wieder verbessert, hat er sicherlich gute Chancen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Ingenieurbüro für Tiefbau

Der 46jährige Diplom-Ingenieur machte sich nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit in dem Bereich Tief-
bauplanung und -durchführung selbstständig, in dem er auch früher schon als Angestellter gearbeitet hat.
Als zweites Standbein übernimmt er Bauleitungen. Aufgrund seiner jahrelangen Berufserfahrung hat er
viele Branchenkontakte, er kennt den Markt und das Wettbewerbsumfeld. Seine Stärken sieht er darin,
dass er nicht nur mit den planerischen Aufgaben vertraut ist, sondern auch große Erfahrung in der prakti-
schen Ausführung hat. Er ist von Beginn an fast immer ausgelastet gewesen und kann seinen Lebensun-
terhalt eigenständig bestreiten. Da er im häuslichen Arbeitszimmer arbeitet, kann seit seiner Gründung
seine Frau ebenfalls arbeiten, da er sich nebenbei noch um die Kinder kümmern kann.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, der Gründer besuchte ein Existenzgrün-
dungsseminar der IHK. Den Businessplan, den er während des Seminars verfasste, nutzt er zur Kontrolle
des Erreichens seiner Unternehmensziele. Außerdem informierte er sich beim Institut für freie Berufe in
Nürnberg. Startinvestitionen in Höhe von knapp 15.000,- Euro für Hard- und Spezialsoftware finanzierte
er aus Rücklagen. Es gelang ihm bisher, die (teueren) Aktualisierungen der Software aus den Firmenein-
nahmen zu entnehmen.

Der Gründer hält es für einen Erfolg, dass er bereits vier Jahre auf dem Markt bestehen konnte. Bei ab-
sehbaren, saisonal bedingten Auftragsflauten meldete er sich zwischendurch immer wieder arbeitslos. Er
berichtet allerdings, dass aufgrund der schlechten Baukonjunktur und der geringen Investitionsbereit-
schaft der Industrie zu befürchten ist, dass sich seine Auftragslage verschlechtern könnte, zumal auch die
öffentliche Hand sparen muss. Er rechnet nicht mehr mit langfristigen Aufträgen wie er sie noch zu Be-
ginn seiner Selbstständigkeit akquirieren konnte.

Die Konkurrenz bezeichnet er als hart, gegenüber großen Planungsbüros hat er allerdings den Vorteil,
dass er seine Leistungen billiger anbieten kann, d.h. er bewegt sich an der unteren Grenze der Honora-
rordnung. Dennoch hat er bisher nicht schlecht verdient, da er ansehnliche Umsätze erwirtschaften konn-
te. Auf Werbung verzichtet er, bisher gelang es ihm immer wieder, durch Mundpropaganda an Aufträge
bzw. Kunden zu gelangen. Da er aus seiner früheren Tätigkeit einige Architekten kennt, erhält er auch hin
und wieder Bauleitungen.

Aufgrund der genannten Entwicklungen sieht er seine berufliche Zukunft als Selbstständiger eher ge-
dämpft, hofft aber dennoch, die bisher zufriedenstellende Geschäftsentwicklung fortsetzen zu können.
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Abbrecherin: 59 Jahre, Deutsche tschechischer Herkunft , Hauptschule, Elektro-
mechanikerin

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Neufahrn/Freising

• Datum: Februar 2004 – Februar 2005

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung; 1.000,- € Startinvestitionen aus Privatdarlehen

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Die Gründerin konnte ein Jahr lang ihre Produkte ganz gut vertrei-
ben. Nach dem ersten Steuerbescheid verlor sie allerdings die Lust
an der Selbstständigkeit, da sie keinerlei Rücklagen für diesen Fall
gebildet hatte.

Prognose sinus
November 2005:

 – –

Es handelte sich hierbei um eine typische Spontangründung ohne
Plan und ohne Vorbereitung, deren Misserfolg im Grunde absehbar
war.

Weitere Beobachtung: Nein
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Nahrungsergänzungs-/ Wellnessprodukte

Die 59jährige gelernte Elektromechanikerin arbeitete seit ihrer Einwanderung nach Deutschland 1998
immer wieder berufsfremd in Gelegenheitsjobs. Nach einigen vergeblichen Bewerbungen beschloss sie,
der Not gehorchend sich selbstständig zu machen, da sie keinen Anspruch auf Arbeitslosenunterstützung
hatte. Da sie vor einigen Jahren eine Ausbildung zur Ernährungsberaterin absolvierte, übernahm sie den
Vertrieb von Nahrungsergänzungs- und Wellnessprodukten sowie von Naturkosmetika eines österreichi-
schen Herstellers. Die Waren sollten auf von ihr organisierten und gehaltenen Vorträgen über die Vorzü-
ge und Wirkungen der Produkte verkauft werden.

Die Gründung erfolgte ohne Förderung der Bundesagentur, da die Gründerin nicht leistungsberechtigt
war. Die Gründerin machte sich relativ spontan selbstständig, als sie von der Möglichkeit des Vertriebs
erfuhr und nahm keinerlei Beratung in Anspruch. Die Startinvestitionen in Höhe von 1.000,- Euro lieh sie
sich von ihrer Familie.

Die Gründerin berichtete, dass zu Beginn ihrer Selbstständigkeit der Verkauf der Produkte einigermaßen
gut gelang. Sie mietete Räumlichkeiten für ihre Vorträge an, verteilte Handzettel in Bioläden und bei Fri-
seuren und kam so an eine interessierte Zuhörerschaft.
Zu Beginn ihrer Verkaufstätigkeit wurde sie vom Hersteller der Produkte geschult, musste diese Schulung
allerdings selbst finanzieren.

Nach einem Jahr der Selbstständigkeit bekam sie einen Steuerbescheid vom Finanzamt. Da sie weder für
die fällige Umsatz-, noch für die Einkommenssteuer irgendwelche Rücklagen gemacht hatte, konnte sie
die Steuerschulden nicht begleichen. Sie wurde durch diese Forderungen außerdem so verärgert und de-
motiviert, dass sie ihre Gründung unverzüglich abbrach.

Die Gründerin startete sehr spontan und naiv, ohne Vorbereitung oder Beratung in die Selbstständigkeit.
Sie hatte keine Ahnung von der kaufmännischen Seite und gab die Einnahmen schlicht aus, ohne an die
Steuer zu denken. Sie versucht jetzt, die Schulden in Raten zurück zu zahlen und sich das Geld dafür von
der Familie zu leihen.

Aktuell macht die Gründerin über ein „Fernstudium“ eine Ausbildung zur „Lebensberaterin“, nach deren
Abschluss sie sich erneut selbstständig machen will. Sie will diese Beratung von zu Hause aus betreiben,
Kunden will sie wiederum über das Verteilen von Flyern und Zeitungsannoncen akquirieren.
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Selbstständige: 39 Jahre, Deutsche, Abitur, Reiseverkehrskauffrau

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Taufkirchen/München

• Datum: Mai 2003

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung; geringe Startfinanzierung aus Eigenkapital;
keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Die Gründerin hat neben ihrer selbstständigen Beratertätigkeit, die
sie im Nebenerwerb ausführt, eine Teilzeitstelle angenommen. Da
die eigene Firma zur Zeit schlecht läuft, ist sie froh, eine Festanstel-
lung zu haben und sieht in dieser Kombination die ideale Lösung.
Allerdings hat sie dadurch kaum noch Zeit, sich um ihre Selbststän-
digkeit zu kümmern.

Prognose sinus
November 2005:

 –

Die Gründung hat wenig Chancen auf Erfolg aufgrund der harten
Konkurrenzsituation. Außerdem ist die Gründerin durch ihre Festan-
stellung zu sehr abgelenkt und akquiriert nicht ausreichend Neukun-
den. Möglicherweise gelingt es ihr, die Teilzeitanstellung zu einer
Vollzeitanstellung auszubauen. Die Prognose für ihre Selbstständig-
keit ist eher negativ.

Weitere Beobachtung: Nein
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Marketing-Beratung

Die 39-jährige Gründerin arbeitete vor ihrer Firmengründung sieben Jahre als Angestellte in einer Bera-
terfirma für verschiedene Themenbereiche (v.a. Regionalentwicklung, Tourismus, Ernährung, Landwirt-
schaft). Sie wurde arbeitslos und absolvierte während ihrer neunmonatigen Arbeitslosigkeit eine durch die
Arbeitsagentur finanzierte Weiterbildung im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Da sie keinen
anderen Weg sah, wieder in Arbeit zu gelangen, beschloss sie, sich im Beratungsbereich selbstständig zu
machen, suchte parallel aber weiterhin nach einer Festanstellung. Ihre Stärken sieht sie in ihrem fachli-
chen Knowhow auf verschiedenen Beratungsgebieten, gekoppelt mit der Möglichkeit der journalistischen
Aufbereitung der Themen. Kenntnisse des Marktes und der Konkurrenzsituation hatte sie zum Grün-
dungszeitpunkt, wie sie sagt, nur grob. Branchenkontakte sind zu und über ihren früheren Abreitgeber
vorhanden.

Die Gründung erfolgte ohne finanzielle Unterstützung der BA, ebenso wenig wurde professionelle Grün-
derberatung beansprucht. Die Beraterin wandte sich nicht an die Agentur für Arbeit, da ihr die Beantra-
gungswege für eine Förderung zu langwierig und umständlich erschienen. Sie konnte und wollte darauf
keine Zeit verwenden, da sie bereits den ersten Kundenauftrag akquiriert hatte und mit der Bearbeitung
beginnen musste. Aus diesem Grund wurde auch kein Geschäftsplan verfasst. Größere Investitionen zum
Firmenstart waren nicht notwendig, es musste lediglich ein neuer PC plus Zubehör angeschafft werden,
was aus eigenen Mitteln finanziert werden konnte.
Den ersten Kundenauftrag, bei dem es sich gleich um ein größeres Projekt handelte, hatte die Gründerin
über ihren ehemaligen Arbeitgeber akquiriert, bei dem auch ihr Ehemann nach wie vor angestellt ist. Über
dieses Beratungsbüro erhält sie fast ausschließlich ihre Aufträge, die externen Verbindungen sind eher
lose und laufen "schleppend". Ein Versuch, mittels Flyern und Telefonakquisition an neue Kunden zu
kommen verlief ergebnislos. Nachdem die Gründerin fünf Monate ihre selbstständige Existenz anfänglich
gut, dann mit eher kleineren Aufträgen betrieb, nahm sie zusätzlich eine Teilzeitstelle in einem städti-
schen Unternehmen im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Bereich Wohnungswirtschaft) an. Ihre
Selbstständigkeit, die ursprünglich als Vollzeitbeschäftigung geplant war, ging von Beginn an nie über
einen Nebenerwerb hinaus. Zum Interviewzeitpunkt arbeitet die Gründerin lediglich ca. zehn Wochen-
stunden als selbstständige Beraterin, die Geschäfte laufen schlecht. Wie sie selbst sagt, lässt ihr ihre Teil-
zeitstelle aber auch nicht viel Zeit, sich um ihre eigene Firma zu kümmern, auch ist sie seitdem weniger
flexibel. Sie sieht in der Kombination von Freiberuflichkeit und Festanstellung jedoch eine gute Lösung
für sich, da ihr die selbstständige Arbeit allein zu unsicher erscheint. Sie verweist dabei auf die harte
Konkurrenz in ihrer Branche und die Probleme, eine angemessene Bezahlung für ihre Leistungen zu er-
halten. Insgesamt, räumt sie ein, habe sie sich die Selbstständigkeit leichter vorgestellt. Auch für die
nächsten Jahre sieht sie keine wesentlichen Veränderungen bzw. Verbesserungen für ihre selbstständige
Beratertätigkeit.
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Abbrecher: 33 Jahre, Deutscher, Abitur, VWL–Studium, Kommunikationselek-
troniker

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: April – August 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; keine Startinvestitionen; keine Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status November 2005: Der ehemalige Gründer befindet sich derzeit in seiner zweiten Fest-
anstellung seit seiner nach nur sechs Monaten aufgegebenen eigen-
ständigen Existenz. Er hat nicht den Wunsch, sich erneut selbststän-
dig zu machen.

Prognose sinus
November 2005:

 – –

Der frühere Versicherungsvertreter ist seine Selbstständigkeit offen-
sichtlich nicht sehr engagiert angegangen und konnte sich auf dem
umkämpften Markt nicht behaupten.

Weitere Beobachtung: Nein
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Versicherungsvertreter

Der gelernte Kommunikationselektroniker arbeitete während seiner elfjährigen Festanstellung als solcher
nebenberuflich bereits seit einigen Jahren als Handelsvertreter für eine Versicherung. Als er arbeitslos
wurde, beschloss er, sich mit seinem Nebenerwerb selbstständig zu machen. Über seine weiteren damali-
gen Branchenkenntnisse und -kontakte ist nichts bekannt.

Der 33-jährige Gründer begann seine selbstständige Existenz als Handelsvertreter nach viermonatiger
Arbeitslosigkeit und hatte Überbrückungsgeld beantragt. Dies wurde ihm auch bewilligt, jedoch aufgrund
bürokratischer Hindernisse nicht mit dem Zeitpunkt des Firmenstarts monatlich ausbezahlt. Professionelle
Gründerberatung wurde bei einer BA-finanzierten Beratungsstelle in Anspruch genommen, mit deren
Hilfe der Versicherungsvertreter auch einen Geschäftsplan erstellte. Von dort erhielt er auch die Tragfä-
higkeitsbescheinigung für sein Vorhaben. Startinvestitionen waren nicht erforderlich, der Gründer trat als
Agenturpartner in eine bestehende Ein-Mann-Agentur ein, um seine Kosten so gering wie möglich zu
halten. Es war lediglich eine monatliche Miete von 150,- € zu leisten.

Seinen ersten Grund-Kundenstamm erhielt der Handelsvertreter von der Versicherung, für die er tätig
war, außerdem war geplant, durch die Agenturpartnerschaft den Kundenkreis leichter erweitern zu kön-
nen. Die Kooperation mit dem Versicherungskollegen funktionierte jedoch von Beginn an nicht sonder-
lich gut. Als Hauptproblem erwies sich allerdings die nach einem Vierteljahr Selbstständigkeit noch im-
mer nicht erfolgte Auszahlung des Überbrückungsgeldes. Da der Gründer, wie er berichtet, sehr viel Zeit
und Geld in seine Arbeit investierte, konnte er seinen Lebensunterhalt die erste Zeit auch ohne diese Un-
terstützung knapp finanzieren. Nach einem halben Jahr ohne Erhalt der BA-Förderung war dieses Vorge-
hen jedoch für den Gründer finanziell nicht mehr tragbar und er suchte erneut nach einer Festanstellung.
Als er diese bereits angetreten hatte, bekam er, laut seinen Aussagen, das gesamte Überbrückungsgeld für
die zurückliegenden sechs Monate ausgezahlt.

Angestrebt als Vollzeitbeschäftigung, musste der ehemalige Gründer seine Selbstständigkeit nach nur
sechs Monaten wieder aufgeben. Als einzigen Grund für sein Scheitern nennt er die extreme Verzögerung
bei der Auszahlung des Überbrückungsgeldes. Insgesamt war für ihn somit seine freiberufliche Existenz
ein Verlustgeschäft. Inzwischen befindet sich der ehemalige Handelsvertreter in einem Angestelltenver-
hältnis und möchte nicht mehr in die Selbstständigkeit zurückkehren.
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Selbstständiger: 44 Jahre, Deutscher, Hauptschule, Landwirt

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Finsing/Freising

• Datum: September 2005

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung; keine Startinvestitionen; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Der Gründer hat nach eigenen Angaben eine zufriedenstellende Aus-
lastung mit seinem Kleintransport-Unternehmen. Er wird regelmäßig
beschäftigt von einer Transportfirma.

Prognose sinus
November 2005:

 –

Der Gründer arbeitet offensichtlich als Scheinselbstständiger und
scheint gerade so viele Aufträge zu bekommen, dass er einen be-
scheidenen Lebensunterhalt davon bestreiten kann. Die Erfolgsaus-
sichten erscheinen unsicher.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kurierdienst

Der 44jährige gelernte Landwirt arbeitete jahrelang zum einen als Nebenerwerbslandwirt, zum anderen in
wechselnden Jobs, z.B. führte er die Gastronomie eines Fitnessstudios und arbeitete als Kurierfahrer.
Nach viermonatiger Arbeitslosigkeit ohne Leistungsberechtigung machte er sich als Kurierfahrer selbst-
ständig. Er fährt – wie die meisten Kurierfahrer als Scheinselbstständiger - Kleintransporte für die Firma,
bei der er kurzzeitig angestellt war. Seine Stärken sieht er in seiner Flexibilität und Schnelligkeit. Er
kennt den Markt und weiß Bescheid über die harte Konkurrenz, vor allem auch aus dem osteuropäischen
Ausland.

Die Gründung wurde nicht gefördert von der Arbeitsagentur, da der Gründer keinen Anspruch hatte, da er
meistens mit selbstständigen Tätigkeiten beschäftigt war und seine letzte Festanstellung zu lange zurück
liegt. Weil er seit Jahren immer wieder selbstständig war, verzichtete er auch auf einen Beratung, die ihm
die Arbeitsagentur angeboten hatte. Startinvestitionen waren nicht erforderlich, da der Gründer ein Auto
besaß. Er ist allerdings weder kranken- noch rentenversichert. Aktuell bekam er von der Arbeitsagentur
eine Aufforderung zur Bewerbung, die ihn aber nicht interessierte und die er deshalb ignorierte.

Der Gründer wird von dem Transportunternehmen, für das er arbeitet, nahezu ausgelastet und glaubt, dass
er vor allem im nahenden Weihnachtsgeschäft sehr viel zu tun bekommen wird.

Um der Scheinselbstständigkeit zu entgehen und besser ausgelastet zu sein, versuchte er, noch für ein
zweites Unternehmen zu arbeiten. Dies scheiterte daran, dass er nicht mehr die geforderte zeitliche Flexi-
bilität und Verfügbarkeit aufbringen konnte.

Der Gründer ist mit seiner aktuellen Situation zufrieden, wenn er auch über die hohen Benzinpreise klagt.
Er lebt im elterlichen Bauerhof und hat nur geringe Fixkosten. Deshalb kann er von seinem Einkommen
in Höhe von ca. 900.- Euro monatlich ganz gut leben und kann seinen anspruchslosen Lebensstandard
von seinen Einnahmen finanzieren.

Er bezeichnet seine Gesundheit als angeschlagen, er muss wegen einer chronischen Krankheit regelmäßig
Tabletten einnehmen, deshalb weiß er nicht, wie lange er die Kurierdienste noch durchführen kann. Er
macht er keine Prognosen über seine mittelfristige Zukunft, im schlimmsten Fall muss er nach eigenen
Angaben von „Hartz IV“ leben. Der Gründer hat sich offensichtlich mit seinen seit Jahren wechselnden
Selbstständigkeiten arrangiert und wird jede Gelegenheit ergreifen, die sich ihm bietet.
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Selbstständiger: 42 Jahre; Amerikaner; Abitur; zwei abgeschlossene Lehren als Koch
und Malermeister; Diplom-Umweltschutztechniker (USA)

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: September 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Kreditaufnahme; keine Startinve-
stitionen

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Die Haupteinnahmequelle des Gründers stellt das Kochen dar. Der
Gründer hat eine Restaurantküche übernommen und betreibt zusätz-
lich einen Catering-Service, wozu er extra eine Küche angemietet
hat. Maleraufträge werden gelegentlich ausgeführt. Stammkunden
für beide Bereiche konnten bereits gewonnen werden, die Geschäfte
laufen zufriedenstellend. Ohne außergewöhnliche Vorkommnisse
kann der Koch und Maler seinen Lebensunterhalt von den Firmen-
einnahmen knapp bestreiten. Allerdings sind noch Schulden abzu-
zahlen.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Der Gründer macht einen cleveren Eindruck. Er hat seine Kunden
gefunden und auch eine gute Möglichkeit zu kochen. Seine Aus-
sichten auf Erfolg scheinen gut zu sein.

Weitere Beobachtung: Nein
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Koch und Malermeister

Der 42-jährige Gründer ist amerikanischer Staatsbürger und hat eine Ausbildung zum Koch und eine
weitere zum Malermeister teilweise in den USA und zum Teil in Deutschland absolviert. Außerdem be-
sitzt er ein Diplom in Umweltschutztechnik, das er in USA erworben hat. Zunächst wollte er sich in Mün-
chen als Umweltschutztechniker selbstständig machen, erhielt auf diesem Gebiet jedoch keine Arbeitser-
laubnis. Daher gründete er eine eigene Existenz als Koch und Malermeister. In beiden Bereichen hatte er
bereits einige Jahre in den USA sowie in Deutschland gearbeitet, sodass er einen Überblick über den
deutschen Markt und seine Konkurrenten hat. Die Stärken seiner Firma sieht er in der hohen Qualität sei-
ner Arbeit, ebenso legt er Wert auf guten Kundenservice.
Die Gründung erfolgte nach einjähriger Arbeitslosigkeit des Gründers und mit finanzieller Unterstützung
durch den Existenzgründerzuschuss. Dieser ist ihm eine große Hilfe, da er wegen Insolvenzen seiner let-
zen beiden Arbeitgeber und seiner langen Arbeitslosigkeit, in der er versuchte, sich auf eigene Kosten
weiterzubilden, Schulden angehäuft hat. Aber auch ohne finanzielle Unterstützung durch die BA hätte er
sich, wie er sagt, wahrscheinlich selbstständig gemacht. Aufgrund schlechter Erfahrungen mit der Agen-
tur für Arbeit lehnte der Gründer jegliche weitere Hilfe von dort ab und nutze somit keine spezielle Grün-
derberatung. Auch als Pflichtmitglied in der Handwerkskammer holte er von dort keinerlei Informationen
ein. Geschäftsplan erstellte er keinen, Kredite wurden ihm von keiner Bank gewährt. Investitionen zum
Firmenstart mussten nicht getätigt werden, die notwendige Ausrüstung war bereits vorhanden. Über
Freunde und Bekannte kam der Gründer an seine ersten Arbeitsaufträge. Er übernahm durch diese Kon-
takte unter anderem die Küche eines Restaurants, in dem er nach wie vor regelmäßig als Koch arbeitet.
Außerdem bietet er einen gut gehenden Catering-Service an, die dazu benötigte Küche samt Ausrüstung
hat er angemietet. Malerarbeiten werden ihm über Mundpropaganda zugetragen, Werbung für seine Dien-
ste macht er nicht. Im ersten Geschäftsjahr konnte sogar bereits ein geringes Plus verbucht werden, aller-
dings kamen auch unvorhergesehen Ereignisse dazu (ein neues Auto musste gekauft werden), zudem sind
noch Schulden abzuzahlen. Zum Interviewzeitpunkt (15 Monate nach Gründung) liegt die Haupteinnah-
mequelle im Bereich des Kochens, der Malerservice wird gelegentlich ausgeführt. Ein Kreis von Stamm-
kunden sowohl im Catering- als auch im Malerbereich hat sich eingefunden, die Geschäfte laufen eini-
germaßen zufriedenstellend. Die persönliche Wochenarbeitszeit des Gründers liegt bei etwa 50 Stunden,
nach wie vor wird die Firma als Ein-Mann-Betrieb geführt. Bei Bedarf werden über Branchenkontakte für
einzelne Aufträge Hilfen beschäftigt. Der laufende Lebensunterhalt lässt sich aus den Firmeneinnahmen
knapp bestreiten. Als größte Schwierigkeit während des bisherigen Geschäftsverlauf beschreibt der Grün-
der seine Liquiditätsprobleme. Er verweist dabei auf die schlechte Zahlungsmoral und die "steife Kredit-
vergabe" der Banken. Den Schritt in die Selbstständigkeit erklärt er rückblickend als die richtige Ent-
scheidung, eine Erfolgsbewertung möchte er noch nicht abgeben. Die derzeitige Lage seiner Firma sieht
er stabil, für die nächsten Jahre erwartet er eine "neutrale" Geschäftsentwicklung ohne gravierende Ver-
änderungen.
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Selbstständiger: 47 Jahre, Deutscher, Fachabitur, BWL-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Juli 2003

• Finanzierung: Ohne Förderung;

• Beratung: Keine Beratung, es wurde einmalig ein Tagesseminar einer BA-
finanzierten Gründerberatung besucht.

Status November 2005: Der Versicherungsmakler arbeitet im Zusammenschluss mit einer
Maklerkollegin. Die Geschäfte laufen gut, die Firmeneinnahmen
steigen kontinuierlich. Auch der Kundenstamm erweitert sich stän-
dig und wird inzwischen über ein externes Call-Center akquiriert.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Die Gründung macht einen stabilen Eindruck, der Gründer hat sein
Geschäft gelernt und nach wie vor Spaß an der Arbeit. Die Erfolgs-
aussichten erscheinen gut.

Weitere Beobachtung: Nein
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Versicherungsmakler

Der 47-jährige Interviewpartner gründete im Zusammenschluss mit einer Kollegin eine eigene Existenz
als selbstständiger Versicherungsmakler. Er war bereits 18 Jahre lang als Angestellter im Versicherungs-
gewerbe im Innendienst tätig, wodurch er über gute Branchenkenntnisse verfügt und einen ausreichenden
Überblick über Markt und Wettbewerb hat. Er verdiente während seiner Angestelltenzeit sehr gut, sein
letzter Arbeitgeber wurde allerdings insolvent, sodass er arbeitslos wurde.

Der Gründer bezog ein Jahr lang Arbeitslosengeld, bevor er sich selbstständig machte. Die Gründung
erfolgte ohne finanzielle Unterstützung der BA, da der Versicherungsmakler nicht mehr anspruchsbe-
rechtigt war. Professionelle Gründerberatung wurde lediglich einmal in Form eines Tagesseminars einer
BA-finanzierten Beratungsstelle aufgesucht. Die Informationen, die der Gründer dort erhielt, waren im
überwiegend bereits bekannt, sodass er auf weitere Hilfe verzichtete. Aufgrund seiner langjährigen Be-
rufserfahrung wusste er genau, worauf er in seiner Branche zu achten hatte, ebenso seine Gründerkolle-
gin, die er auch aus dieser Zeit kannte. Die Aufgabengebiete sind zwischen ihnen aufgeteilt, sie ergänzen
sich bestens. Über die Höhe der notwendigen Startinvestitionen ist nichts bekannt.

Als Versicherungsmakler wurde der Gründer nicht (wie andere Versicherungsvertreter) mit einem an-
fänglichen Kundenstamm von einer Versicherung "versorgt", da er nicht nur für eine einzige Versiche-
rungsgesellschaft tätig ist. So war der Kundenkreis zunächst über Branchenkontakte neu zu akquirieren
und aufzubauen. Im ersten Firmenjahr musste der Gründer daher verstärkt auf eigene finanzielle Reserven
zurückgreifen. Inzwischen, im dritten Jahr nach Firmengründung, betreut der Makler zusammen mit sei-
ner Kollegin etwa 150 Kunden und kann aus den Firmeneinnahmen den laufenden Lebensunterhalt seiner
Familie "ziemlich gut" finanzieren. Er ist mit dem bisherigen Geschäftsverlauf sehr zufrieden, es traten
keine größeren Probleme auf. Über die Maklerbetreuer der verschiedenen Versicherungsfirmen konnte er
gute Branchenkontakte aufbauen, er bezieht über sie auch notwendige und aktuelle Informationen. Die
beiden Makler entwickelten eigene Tools für die Berechnung von Versicherungsverläufen und Schätzun-
gen etc., was am Markt sehr gut angenommen wird. Inzwischen wird die Kundenakquisition über ein ex-
ternes Call-Center abgewickelt, was zwar einen großen monatlichen Kostenfaktor darstellt, aber dennoch
lukrativ ist. Der Kreis der betreuten Kunden nimmt ebenso wie die Firmenerträge kontinuierlich zu.
Mittelfristiges Ziel ist, den Kundenstamm auf insgesamt ca. 200 Versicherte auszubauen. Der Gründer ist
sehr optimistisch, dieses Ziel in zwei bis drei Jahren zu erreichen. Auch möchte er bis dahin alle Schulden
getilgt haben und seine Arbeitszeiten halbieren. Momentan arbeitet er ca. 60 Stunden pro Woche für seine
Firma. Der Versicherungsmakler hat nach wie vor Spaß an der Arbeit und betont, wie wichtig der Zu-
sammenschluss mit seiner Maklerkollegin für den Gründungsverlauf war.
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Abbrecher: 41 Jahre, Deutscher, Abitur, Wirtschaftsingenieur

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Dezember 2002 – Mai 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Eigenkapital; kein Bankkredit

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status November 2005: Der ehemalige Gründer befindet sich derzeit wieder in einem Ange-
stelltenverhältnis im IT-Bereich wie vor seiner Selbstständigkeit. Er
hofft auf "die richtige Idee", um sich irgendwann erneut selbststän-
dig machen zu können.

Prognose sinus
November 2005:

 – –

Der Gründer hatte sich schlicht Illusionen über die Nachfrage nach
so hochpreisigem Spielzeug gemacht.

Weitere Beobachtung: Nein
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Spielzeug- und Designgewerbe

Gegründet wurde ein Gewerbe für Spielzeug und Design von hochtechnisierten und exklusiven Modell-
flugzeugen, die der Gründer auf konkrete Kundenanfragen in einer eigens dafür angemieteten Werkstatt
selbst produzierte und vertrieb. Der studierte Wirtschaftsingenieur machte damit sein langjähriges Hobby
zum Beruf und erfüllte sich den Wunsch nach einer eigenen Existenz. Er war vor seiner Selbstständigkeit
zwölf Jahre lang im IT-Bereich angestellt und gründete direkt aus diesem Angestelltenverhältnis heraus
seine eigene Firma. Markt und Konkurrenz im professionellen Modellflugzeugbau glaubte er ausreichend
zu kennen, er wollte ausschließlich im hochpreisigen Sektor und direkt dem Endverbraucher anbieten.
Der Spielwarenhandel bzw. Großhändler stellten für ihn keine Abnehmer dar. Seine Stärken sah er in
seinem technischen Wissen und seiner Positionierung im qualitativ hochwertigen Bereich des Modell-
flugzeugbaus.

Die Gründung erfolgte mit finanzieller Unterstützung der BA durch Überbrückungsgeld. Der Gründer
besuchte einige Vorträge einer BA-finanzierten professionellen Gründerberatungsstelle, die ihm auch die
Tragfähigkeitsbescheinigung ausstellte und besprach sich zudem mit seinem Steuerberater. Weitere Hilfe
hielt der Wirtschaftsingenieur im Vorfeld für sich für unnötig. Den Businessplan, den er ständig als
Richtlinie verwendete, erstellte er selbstständig. Startinvestitionen waren notwendig zur Anschaffung des
Produktionsmaterials und von Werkzeug, es wurde aus Eigenkapital investiert. Ein Bankkredit in der be-
nötigten (relativ geringen) Höhe wurde dem Gründer von keiner Bank gewährt, was die nötigen Investi-
tionen stark einschränkte.

Die ersten Kunden akquirierte der Gründer auf Modellflug-Wettbewerben und über seine eigenen Bran-
chenkontakte. Ihm fehlte allerdings ausreichend Kapital, um z.B. Testpiloten mit seinen Modellen auszu-
statten, was, wie er sagt, in der Branche üblich ist, um in entsprechende Fachzeitschriften und somit an
Kunden zu kommen. Darin sieht der ehemalige Gründer letztendlich auch den Hauptgrund seines Schei-
terns sowie auch in seiner Fehleinschätzung des Marktes für hochpreisige Modellflugzeuge. Er hatte die
Abnahme durch die Endkunden zu optimistisch eingeschätzt. Hilfreich wären ihm z.B. auch Gespräche
mit bzw. Unterstützung von erfahrenen Unternehmern dieser Branche gewesen. Er merkte ziemlich bald,
dass er nicht genügend Kunden erreichen konnte bzw. zu wenige bereit waren, den sehr hohen Preis für
seine Modelle zu bezahlen. Seinen laufenden Lebensunterhalt konnte er nur teilweise von den Firmenein-
nahmen finanzieren. Nach 1,5 Jahren musste er seine selbstständige Existenz wieder aufgeben.

Momentan ist der Wirtschaftsingenieur, wie vor seiner Selbstständigkeit, wieder im IT-Bereich angestellt
tätig. Eine erneute Gründung zu einem späteren Zeitpunkt kann er sich durchaus vorstellen, er würde
dann allerdings deutlich mehr Wert auf eine vorgeschaltete Markt- und Kundenanalyse legen.
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Selbstständige: 43 Jahre, Deutsche, Abitur, Fachakademie

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: September 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Eigenkapital (€ 3.000,-); keine Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung, IHK

Status November 2005: Das Übersetzungs- und Dolmetscherbüro wird im Haupterwerb be-
trieben und läuft im Großen und Ganzen nach Plan. Die Jahresum-
sätze steigen kontinuierlich, ein Stammkundenkreis konnte bereits
aufgebaut werden. Der Lebensunterhalt kann aus den Einnahmen
finanziert werden.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Die Gründerin ist sehr beharrlich, kreativ und ehrgeizig, außerdem
arbeitet sie sorgfältig und liefert gute Qualität, mit der sie sich von
mancher Konkurrenz absetzen kann. Eine positive Weiterentwick-
lung ist zu erwarten.

Weitere Beobachtung: Nein
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Übersetzungsbüro

Die ausgebildete Übersetzerin und Dolmetscherin gründete nach insgesamt 18 Jahren Berufserfahrung
einen eigenen Übersetzungs- und Dolmetscherservice, den sie von zu Hause aus betreibt. In ihrer langjäh-
rigen Angestelltenzeit konnte sie diverse zusätzliche Qualifikationen erwerben, sodass sie in ihrer Bran-
che sehr gut ausgebildet und positioniert ist. Für kurze Zeit war die 43-jährige Gründerin bereits vor eini-
gen Jahren im selben Bereich selbstständig, erkrankte jedoch schwer, sodass sie ihre Freiberuflichkeit
wieder aufgeben musste. Nach ihrer Krankheit begann die Übersetzerin erneut in einer Festanstellung. Sie
ist alleinerziehende Mutter eines Kleinkindes und begann den Weg in die Selbstständigkeit während der
Schwangerschaft. Bei ihrer Arbeit legt sie besonderen Wert auf beste Qualität und individuellen Kun-
denservice, womit sie sich von der starken Konkurrenz vor allem großer (billigerer) Übersetzungsbüros
abhebt. Darin sowie in ihrem Organisationstalent und ihrer hohen Qualifizierung sieht sie die Stärken
ihres Unternehmens. Sie ist in zahlreichen Netzwerken aktiv und in Verteilern gelistet, wodurch sie über
sehr gute nationale wie internationale Kontakte verfügt. Als Mitglied und ehemalige Vorsitzende eines
Berufsverbandes sind ihre Branchenverbindungen weit gefächert, auch die Branchenkenntnisse erschei-
nen sehr gut.
Die Gründung erfolgte nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit und mit finanzieller Unterstützung durch die
BA mit Überbrückungsgeld. Dieses war ihr eine sehr große Hilfe in den ersten Monaten, zumal sie zu
dieser Zeit stark durch ihr (behindertes) Kind beansprucht war. Professionelle Existenzgründerberatung
wurde vor und während der Gründungsphase vor allem durch die Arbeitsagentur sowie die IHK in An-
spruch genommen. Dort besuchte sie Seminare und nahm Einzelgespräche wahr – insgesamt fühlte sie
sich hervorragend betreut. Zusätzlich informierte sie sich per Internet, Buchlektüre etc. zum Thema, so-
dass sie sehr gut vorbereitet und organisiert in die Selbstständigkeit ging. Mit Hilfe der IHK-Beraterin
wurde ein Businessplan erstellt, der ihr nach wie vor als Richtschnur dient. Von dort erhielt sie auch die
Tragfähigkeitsbescheinigung. Investitionen zum Firmenstart mussten kaum getätigt werden, die benötig-
ten 3.000 € wurden aus Eigenkapital finanziert. Aus ihren weitreichenden Kontakten hat die Gründerin
ihre ersten Arbeitsaufträge erschlossen. Sie stützt ihre Selbstständigkeit auf drei Säulen: zum einen das
Übersetzten, das den Hauptanteil ihres Gewerbes ausmacht, zum anderen das Dolmetschen. Zusätzlich
füllt sie Auftragslücken mit ihrer Tätigkeit als Privatdozentin für Fremdsprachen. Sie bearbeitet Aufträge
sowohl für Firmen als auch für Privatpersonen, für größere Projektaufträge ist sie in einem Netzwerk mit
anderen Übersetzerkollegen zusammengeschlossen. Die Gründerin wirbt sehr erfolgreich mit Flyern und
inzwischen auch mit einer eigenen Homepage für ihre Dienste, sie ist außerdem auf vielen Konferenzen
vertreten, um dort neue Kunden zu akquirieren.
Zum Interviewzeitpunkt, 27 Monate nach Gründung, können die Einnahmen den Lebensunterhalt der
Gründerin und ihres Kindes decken. Sie ist mit dem bisherigen Geschäftsverlauf zufrieden und überprüft
diesen regelmäßig mit Hilfe eines Steuerberaters. Mit "kleinen Rückschlägen" läuft die Firma in etwa
nach Plan, der Jahresumsatz konnte stetig gesteigert werden. Inzwischen konnten einige Stammkunden
gewonnen werden, Folgeaufträge ergeben sich immer öfter. Mittelfristiges Ziel ist es, den Stammkunden-
kreis weiter auszubauen und in ein bis zwei Jahren die Firma etabliert zu haben.
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Selbstständiger: 60 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Elektromechaniker

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Juli 2004

• Finanzierung: Ohne Förderung; Startinvestitionen aus Eigenkapital € 10.000,-

• Beratung: Keine Beratung (einmalig Seminar für Existenzgründer besucht)

Status November 2005: Das Ingenieurbüro wird als Haupterwerbsquelle betrieben, momen-
tan kann der Lebensunterhalt (noch) aus den Firmeneinnahmen fi-
nanziert werden. Aufgrund der allgemeinen schlechten Lage in der
Baubranche mangelt es dem Gründer derzeit jedoch an neuen Auf-
trägen. Er sieht Probleme auf sich zukommen, diese Phase noch län-
gere Zeit finanziell überbrücken zu können.

Prognose sinus
November 2005:

 –

Der Pessimismus des Gründers ist zu teilen, da sich die Baukon-
junktur möglicherweise in nächster Zeit nicht wieder verbessert.
Daher eher schlechte Erfolgsaussichten.

Weitere Beobachtung: Nein
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Ingenieurbüro

Gegründet wurde ein Ingenieurbüro als Ein-Mann-Betrieb, das spezialisiert ist auf Gebäudeautomation.
Der 60-jährige gelernte Elektromechaniker war 30 Jahre lang als solcher angestellt und hat diverse Fort-
und Weiterbildungen absolviert, bevor er aus seinem letzten Angestelltenverhältnis heraus eine eigene
Existenz gründete. Er war bereits einige Jahre zuvor für kurze Zeit in derselben Branche selbstständig,
wechselte dann jedoch erneut in eine Festanstellung. Aufgrund der langen einschlägigen Berufserfahrung
hat der Gründer ausreichend Kenntnis über Markt sowie Wettbewerb und eine Nische mit dem Gebiet der
Gebäudeautomation gefunden. In eben dieser Spezialisierung und seinem technischen Wissen liegen sei-
ner Ansicht nach die Stärken seiner Selbstständigkeit.

Professionelle Existenzgründerberatung wurde nur ein einziges Mal in Form eines Informationsseminars
genutzt, von einer Teilnahme an den weiteren Angeboten des Beratungsbüros versprach sich der Gründer
keine große Hilfe. Die Gründung erfolgte ohne finanzielle Unterstützung der BA, da der Gründer zum
Zeitpunkt der Beantragung bereits an seinem ersten Arbeitsauftrag arbeitete und somit nicht anspruchsbe-
rechtigt war. Einen Geschäftsplan erstellte er selbstständig ohne Hilfe, allerdings war dieser ausschließ-
lich zur Beantragung des Fördergeldes verfasst worden und erfüllt seither keine weitere Funktion. Die
Investitionen zum Firmenstart beliefen sich auf € 10.000 und konnten aus Eigenmitteln finanziert werden.

Die ersten Aufträge akquirierte der Gründer über seine zahlreichen Branchenkontakte sowie über Kolle-
gen und Bekannte. Marketingstrategien wurden und werden keine verfolgt. In der Anfangsphase liefen
die Geschäfte relativ gut an, er arbeitet nach wie vor allein, für und mit anderen Ingenieurbüros. Mittler-
weile, knapp 1,5 Jahre nach Gründung, klagt der Gründer allerdings angesichts der allgemein schlechten
Situation in der Baubranche über Auftragsmangel. Zur Überbrückung der "auftragsfreien Zeit" wären
ihm, wie er sagt, die Fördergelder der BA eine große Hilfe, auch würde es ihm damit leichter fallen, den
branchenüblichen Zahlungsverzug der Auftraggeber auszugleichen. Geplant und durchgeführt als Haup-
terwerb kann der Gründer momentan mit den Firmeneinnahmen den Lebensunterhalt seiner Familie
(noch) bestreiten. Er sieht jedoch aufgrund der schwierigen Konjunktur Probleme in der Kundenakquise,
die er derzeit hauptsächlich telefonisch betreibt, sowie in der finanziellen Überbrückung dieser Phase auf
sich zukommen. Seine Prognosen für die Zukunft als Selbstständiger fallen eher pessimistisch aus, be-
sondere Pläne hat er keine.
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Selbstständige: 39 Jahre, Deutsche, Hauptschulabschluss, Friseurmeisterin

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: Taufkirchen/München

• Datum: Februar 2003

• Finanzierung: Ohne Förderung; Aufnahme eines Bankkredits von € 50.000,-; kein
Einsatz von Eigenkapital

• Beratung: Handwerkskammer

Status November 2005: Die Friseurmeisterin beschäftigt inzwischen acht Angestellte in ih-
rem Betrieb, den sie als Haupterwerb betreibt. Der Friseurladen läuft
nach ihren Schilderungen zufriedenstellend.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Die Gründerin hat sich bei ihrer Gründung nicht sehr professionell
verhalten. Dennoch scheint sie Glück zu haben, denn sie hat schon
eine Reihe von Stammkunden. Die weiteren Entwicklungschancen
erscheinen gut.

Weitere Beobachtung: Nein
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Friseurladen

Die gelernte Friseurin arbeitet seit etwa 19 Jahren in ihrem Beruf und gründete aus ihrem letzten Ange-
stelltenverhältnis heraus eine selbstständige Existenz mit einem eigenen Friseurladen. Dabei wurde ein
völlig neues Geschäft eröffnet und nicht etwa ein bereits eingeführter Laden übernommen. Der Standort
wurde bestimmt durch das Wohnumfeld der Gründerin, um ihre bereits vorhanden Bekanntheit als Fri-
seurmeisterin in der Gegend für die Kundengewinnung nutzen zu können. Ihre Stärken sieht sie in der
Mitarbeiterführung und in der Kundenbetreuung. Durch die jahrelange Branchenerfahrung der Gründerin
besteht ein guter Überblick über Markt und Wettbewerb, daher war sich die Gründerin der starken Kon-
kurrenz im näheren Umfeld durchaus bewusst.

Finanzielle Unterstützung durch die BA erhielt die Friseurin nicht, da sie von dieser Fördermöglichkeit
für Existenzgründer nichts wusste und von keiner Stelle darauf hingewiesen wurde. Auch nicht von der
Handwerkskammer, durch die sie sich vor und während dem Gründungsprozess beraten ließ. Die Gründe-
rin erstellte mit Hilfe ihres Ehemannes einen Geschäftsplan, der hauptsächlich zur Vorlage bei der Haus-
bank diente. Dort erhielt sie einen Kredit von € 50.000, der für die notwendigen Startinvestitionen (La-
denmiete, Einrichtung, Ausrüstung etc.) ausreichte. Es wurde kein weiteres Privatkapital eingesetzt.

Ihre ersten Kunden gewann die Friseurin aus ihrem Bekanntenkreis und sehr erfolgreich über Zeitungsan-
noncen und Briefkastenwerbung. Nicht zuletzt war ihr bei der Kundenakquise ihre jahrelange Bekanntheit
als Friseurin am Geschäftsstandort sehr nützlich. Die Gründung liegt zum Interviewzeitpunkt fast drei
Jahre zurück, es hat sich inzwischen ein ansehnlicher Kreis von Stammkunden eingefunden. Die Friseur-
meisterin sieht im Rückblick den Geschäftsverlauf als erfolgreich, sie konnte zu keiner Zeit über Auf-
tragsflauten klagen. Von Beginn an konnte der Friseurladen im Haupterwerb durchgeführt werden. Die
momentane Situation beschreibt sie als "durchschnittlich", die gesetzten Ziel wurden bislang alle erreicht.
Der Lebensunterhalt der Familie könnte auch – neben dem Einkommen des Ehemannes – nur von ihren
Firmeneinnahmen finanziert werden. Die Gründerin ist in Vollzeit mit ihrem Geschäft vollkommen aus-
gelastet, ihre wöchentliche Arbeitszeit beträgt etwa 60 Stunden. Inzwischen beschäftigt die Friseurin acht
Angestellte in ihrem Betrieb. Sie bemängelt die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur im Zusammen-
hang mit der Mitarbeitergewinnung, da ihr von dort bislang ausschließlich Bewerber vermittelt wurden,
die nicht dem angegebenen Anforderungsprofil entsprachen. Besondere Pläne für den weiteren Ge-
schäftsverlauf wurden nicht geäußert.
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Selbstständiger: 33 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Elektroinstallateur

Gründung(s)-

• Branche: Wartungs-/ Reinigungsdienstleistungen (3)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: Dezember 2003

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung; keine Kreditaufnahme; geringe Startinvestitio-
nen aus Eigenkapital

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Die Selbstständigkeit wird als Nebenerwerb ausgeübt, hauptberuf-
lich ist der Gründer in Vollzeit als Elektroinstallateur tätig. Derzeit
ist er seit einem Jahr im Krankenstand, sodass auch sein Hausmei-
sterservice für diese Zeit stillgelegt ist. Die früheren Kundenkontakte
müssen nach der vollständigen Genesung des Gründers erst von
Neuem aufgenommen werden. Er ist jedoch äußerst optimistisch,
wieder an die alten Kontakte anknüpfen zu können.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Der Gründer wird wohl über seine früheren Auftraggeber wieder an
neue Arbeitsaufträge kommen, die ihn nebenberuflich auslasten
werden. Ob der Hausmeisterservice zur Haupteinnahmequelle aus-
gebaut werden kann, ist noch nicht abzusehen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Hausmeisterservice

Gründete wurde eine selbstständige Existenz mit einem Hausmeisterservice, der als Ein-Mann-Firma im
Nebenberuf betrieben wird. Hauptberuflich ist der gelernte Elektroinstallateur in Vollzeit als solcher seit
dreizehn Jahren in einem Angestelltenverhältnis. Der 33-jährige Gründer möchte sich mit seinem Haus-
meisterservice ein zweites Standbein aufbauen, das er gegebenenfalls – je nach Geschäftsentwicklung –
auch zur Haupteinkommensquelle umgestalten würde.

Die Gründung erfolgte ohne finanzielle Unterstützung der BA, da der Antrag auf Förderung von der
Agentur abgelehnt wurde – die genaue Begründung hierfür konnte der Befragte nicht nennen. Professio-
nelle Gründerberatung wurde nicht in Anspruch genommen, da der Gründer nicht wusste, wohin er sich
dazu wenden sollte. Die Arbeitsagentur war ihm dabei keine Hilfe, auch lehnte er eine Zusammenarbeit
eher ab. Die Investitionen zum Firmenstart waren gering und konnten aus eigenen Mitteln geleistet wer-
den, es mussten lediglich verschiedene Putzmittel angeschafft werden.

Es bereitete dem Gründer laut seinen Schilderungen von Beginn an keinerlei Schwierigkeiten, ausrei-
chend Kundenaufträge zu bekommen, indem er potentielle Auftraggeber direkt ansprach. Bis zu seiner
langwierigen Krankheit war er insgesamt bereits über ein Jahr selbstständig tätig und betreute für drei
feste Auftraggeber verschiedene Objekte. Damit war er mit ca. 20 Arbeitsstunden pro Woche im Neben-
beruf vollkommen ausgelastet. Seine Stärken sieht der Gründer vor allem im gebotenen Kundenservice
und der Qualität seiner Arbeit, was ihn, wie er sagt, inzwischen von der zahlreichen Konkurrenz abhebt.
Dennoch klagt er über die vorherrschende Preispolitik der Branche.

Zum Interviewzeitpunkt befindet sich der Gründer seit einem Jahr im Krankenstand und bezieht Arbeits-
losengeld. Er musste für diesen Zeitraum seinen Hauptberuf sowie seine selbstständige Tätigkeit im Ne-
benberuf still legen. Er hofft jedoch in Kürze – im ersten Quartal 2006 – zunächst seine Arbeit als Elek-
troinstallateur in Vollzeit und bald darauf auch den Hausmeisterservice wieder aufzunehmen. Dabei ist er
äußerst zuversichtlich, an die alten Kundenkontakte anknüpfen zu können, zumal die Bauträger, für die er
vormals gearbeitet hatte, bereits während seiner Krankheit des öfteren mit Arbeitsanfragen an ihn heran-
getreten sind. Sollte er wieder mit diesen drei Auftraggebern ins Geschäft kommen, wäre er wie zuvor
vollständig ausgelastet.
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Abbrecher: 59 Jahre, Deutscher, Abitur, Diplom-Ingenieur

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Andechs/München

• Datum: November 2003 – Dezember 2004

• Finanzierung: Ohne Förderung; Startinvestitionen aus Eigenkapital (ca. € 12.000);
keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Aktuell ist der Gründer arbeitslos und erhält noch bis Mitte 2006
Arbeitslosengeld I. Er arbeitet nebenbei die erlaubten 14 Stunden pro
Woche als Vermessungsingenieur, die darüber hinausgehenden
Aufträge werden in Schwarzarbeit erledigt. Er war verschiedene
Male bereits selbstständig, unterbrochen von längeren Phasen der
Arbeitslosigkeit. Förderung erhielt er nicht, da er zum Zeitpunkt der
Antragsstellung bereits selbstständig tätig war.

Prognose sinus
November 2005:

 –

Der Gründer jongliert offensichtlich seit Jahren mit Arbeitslosen-
geld, Nebentätigkeit und Schwarzarbeit. Vermutlich wird er mit dem
Arbeitslosengeld II weiterhin so verfahren.

Weitere Beobachtung: Nein
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Ingenieurbüro

Der ehemalige Gründer arbeitete 30 Jahre als Angestellter im öffentlichen Dienst. Nachdem er Anfang
2001 gekündigt wurde, wechselten sich bis heute mehrere Phasen der Arbeitslosigkeit und der freiberufli-
chen Tätigkeit als Vermessungsingenieur ab. Auch während seines Arbeitslosenstatus war und ist er teil-
weise die erlaubten 14 Stunden in seinem Beruf tätig.

Im Jahr 2003 beantragte der Gründer erstmals finanzielle Unterstützung der BA, die jedoch nicht geneh-
migt wurde, da er bereits vorher zeitweise auf selbstständiger Basis tätig und daher nicht mehr anspruchs-
berechtigt war. Professionelle Existenzgründerberatung wurde zu keiner Zeit wahrgenommen, die Zu-
sammenarbeit mit dem Arbeitsamt beschränkte sich auf die mehrmaligen Versuche, Fördergelder zu be-
kommen. Dazu ließ er sich gegen Honorar einen Geschäftsplan von externer Stelle verfassen.

Das Ingenieurbüro wird von zu Hause aus betrieben, der Gründer hat sich den Keller seines eigenen Hau-
ses als Büro eingerichtet. Die Startinvestitionen betrugen etwa 12.000 € und wurden aus Eigenkapital
finanziert. Der Ingenieur musste sich bislang nie selbstständig um die Akquisition von Aufträgen küm-
mern. Er arbeitet die meiste Zeit als freier Mitarbeiter in der Außendienstvermessung für das Ingenieurbü-
ro eines Kollegen, den er noch aus seiner Angestelltenzeit kennt, während sein Kollege den Innendienst
abdeckt. Kleinere Aufträge für "Privatkunden" ergeben sich nebenbei durch Mundpropaganda.

Offensichtlich jongliert der Gründer seit Jahren mit Arbeitslosengeld, Nebenbeschäftigung und Schwarz-
arbeit herum. Aktuell ist der Ingenieur seit elf Monaten arbeitslos gemeldet und hat die Erlaubnis zur Ne-
benerwerbstätigkeit von 14 Stunden pro Woche. Wie er berichtet, schränkt er sich dabei momentan sogar
ein, was die Annahme von Aufträgen angeht, um nicht über die erlaubte Stundenzahl zu kommen. Der
Rest wird, wie er selbst zugibt, in Schwarzarbeit ausgeführt. Er hat keine Existenzängste und könnte laut
seinen Schilderungen, wenn er intensiv Kundenakquisition betreiben würde, mit Aufträgen wohl voll-
ständig ausgelastet sein.

Der Anspruch auf Arbeitslosengeld I endet Mitte 2006. Es ist davon auszugehen, dass im Anschluss mit
dem Bezug von Arbeitslosengeld II ähnlich weiter verfahren wird.
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Selbstständiger: 46 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Kellner

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung; Eigenkapital (€ 2.000,-); kein Bankkredit

• Beratung: BA-finanzierte Existenzgründungsberatung

Status November 2005: Die Transportfirma läuft zufriedenstellend, der Gründer ist ausrei-
chend mit Aufträgen ausgelastet, die er als Subunternehmer von ei-
nem größeren Auftraggeber erhält. Er kann den Lebensunterhalt sei-
ner Familie knapp von den Firmeneinnahmen bestreiten. Die starke
Konkurrenz und das branchenübliche Preisdumping bereiten ihm
allerdings zunehmend Sorgen.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Der Gründer wirkt wenig motiviert und ebenso wenig ehrgeizig. Da
er aber einen festen Auftraggeber hat, wird er wahrscheinlich auch
weiterhin Transporte fahren können. Die Entwicklungschancen er-
scheinen eher gut.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kleintransportfirma

Gegründet wurde ein Kleintransportunternehmen, das als Ein-Mann-Firma im Haupterwerb betrieben
wird. Der Gründer ist gelernter Kellner, in seiner letzten Tätigkeit war er drei Jahre angestellt als techni-
scher Leiter und zuletzt zwölf Monate arbeitslos. Da er für sich keine Chance mehr auf eine Festanstel-
lung sah, wählte er den Schritt in die Selbstständigkeit in einer Branche, in der er bereits früher aushilfs-
weise gearbeitet hatte, nämlich als Transportfahrer für eine Firma. Aus dieser Tätigkeit resultierten noch
einige Kontakt sowie ein Überblick über den Markt und die starke Konkurrenz.

Die Gründung erfolgte ohne finanzielle Unterstützung der BA, da sich der Fahrer vor den bürokratischen
Vorgängen und den für ihn aufwändigen Beantragungsmaßnahmen scheute. Von der Agentur für Arbeit
wurde er an eine BA-finanzierte Existenzgründerberatungsstelle verwiesen. Dort besuchte er lediglich ein
Halbtagesseminar, in weiter gehender Beratung sah er für sich keinen großen Nutzen. Die Startfinanzie-
rung war begrenzt von den knappen Privatmitteln des Gründers, sodass er nicht mehr als 2.000 € in die
Ausrüstung seines Transportfahrzeugs investieren konnte. Wie er sagt, wäre ihm ein Bankkredit sehr hilf-
reich gewesen.

Über Kontakte aus seiner früheren Aushilfstätigkeit in der Transportbranche kam der Fahrer an seinen
ersten Großkunden, der ihm als Subunternehmer regelmäßig Aufträge verschafft. Mittlerweile hat sich ein
Kreis von Stammkunden eingefunden, für die permanent feste Touren gefahren werden. Der Fahrer ist
mit Aufträgen ausreichend ausgelastet, sodass er nicht um neue Kunden zu werben braucht. Er berichtet
jedoch von dem enormen Preisdumping in der Branche und den zunehmenden Schwierigkeiten, konkur-
renzfähig zu bleiben.

Zum Interviewzeitpunkt, ca. 1,5 Jahre nach Gründung, ist der Transportunternehmer nach wie vor gut im
Geschäft und ausschließlich für seinen einzigen Großkunden unterwegs. Der Lebensunterhalt kann allein
von den Geschäftseinnahmen nur knapp bestritten werden, zusammen mit dem Zuverdienst seiner Frau
lässt sich dies jedoch gut bewerkstelligen. Der Transportfahrer ist im Großen und Ganzen zufrieden mit
dem bisherigen Verlauf seiner Selbstständigkeit, er fürchtet jedoch die steigenden Kosten und die immer
stärker werdende vor allem ausländische Konkurrenz. Er kann keine Einschätzung abgeben, wie sich sei-
ne Firma weiter entwickeln wird. Eine Expansion schließt er jedoch aus, schon allein deshalb, weil ihm
dazu das nötige Eigenkapital fehlt.
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Selbstständige: 42 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Bürokauffrau

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: August 2003

• Finanzierung: Ohne Förderung; Startfinanzierung (€ 5.000,-) aus Eigenkapital;
keine Kreditaufnahme

• Beratung: Existenzgründerseminar der Universität München

Status November 2005: Ihre Selbstständigkeit übt die Gründerin im Nebenerwerb aus und ist
in Teilzeit wieder in ihrem früheren Beruf festangestellt tätig. Der
Verkauf von Kinderschuhen bringt keinen Gewinn, sodass sie sich
bereits mit dem Gedanken trägt, den Laden auf- bzw. an ihre Kolle-
gin abzugeben.

Prognose sinus
November 2005:

 – –

Die Gründerin macht einen unentschlossenen und wenig ehrgeizigen
Eindruck. Sie wird ihren Schuhladen wohl bald aufgeben.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kinderschuhladen

Gegründet wurde eine selbstständige Existenz mit dem Verkauf von Kinderschuhen, der zunächst von zu
Hause aus betrieben wurde. Die gelernte Bürokauffrau war vor ihrer Selbstständigkeit die letzten vierzehn
Jahre als Vertriebsassistentin fest angestellt und ist auch jetzt noch als Teilzeitkraft beschäftigt. Auf die
Idee eines Kinderschuhladens kam sie durch eine Bekannte, außerdem ergaben ihre Recherchen einen
Mangel an Fachgeschäften exklusiv für Kinderschuhe in München. Ihre persönliche Stärken sieht die
Gründerin im Umgang mit Kindern sowie in der Beratung, was sie zudem dazu veranlasste, diese Bran-
che zu wählen. Einen Überblick über Markt und Wettbewerb hatte sie sich vor ihrer Gründung verschafft.

Die Gründung erfolgte direkt im Anschluss an das Angestelltenverhältnis, die Gründerin hatte aufgrund
ihrer Teilzeittätigkeit keinen Anspruch auf finanzielle Unterstützung der BA. Spezielle Gründerberatung
nahm sie nicht in Anspruch, sie besuchte lediglich einmalig ein Existenzgründerseminar, das an der Uni
München angeboten wurde und erhielt weitere Ratschläge von ihrer Steuerberaterin. Ein Geschäftsplan
wurde nicht entworfen, da die Gründerin dies für ihre Art von Vorhaben für nicht notwendig hielt. Fach-
kenntnisse im Schuhverkauf eignete sie sich durch die Teilnahme an einer Schulung an, die von einer
Schuhorganisation angeboten wurde. Zum Firmenstart musste ein erstes Sortiment an Schuhen ange-
schafft werden, das mit etwa 5.000 € aus Privatmitteln finanziert wurde.

Die ersten Kunden versuchte sich die Gründerin durch das Verteilen von Flyern in Kindergärten etc. zu
erarbeiten. Dies gelang ihr zunächst relativ gut, mit der Zeit konnten auch Stammkunden gewonnen wer-
den. Die Gesprächspartnerin berichtet von einer im Großen und Ganzen zufriedenstellenden "ersten Sai-
son". Der Vertrieb von zu Hause aus verlief allerdings weniger gut als erhofft, sodass sich die Gründerin
nach knapp zwei Jahren in eine bereits bestehende Kinderboutique mit ihren Kinderschuhen einmietete.
Dort ergänzt sie das Sortiment ihrer Kollegin, in dem Kinderschuhe bislang nicht angeboten wurden.

Zum Interviewzeitpunkt, über zwei Jahre nach Gründung, läuft der Schuhverkauf nicht merklich besser,
als von zu Hause aus, es bleiben im Gegenteil die früheren Stammkunden aus. Die Gründerin ist mit der
momentanen Situation nicht zufrieden, da ihr Geschäft keinen Gewinn abwirft. Sie äußert allerdings kei-
nerlei Pläne oder Anstrengungen, um die derzeitige Lage zu verbessern. Die Selbstständigkeit wird mit
etwa sechs bis zehn Stunden pro Woche im Nebenerwerb ausgeübt.

Sie beschreibt den steigenden Konkurrenzdruck vor allem durch Discounterangebote, deren Preise sie
nicht unterbieten kann. Sie sieht daher keine große Zukunft für ihr Geschäft und spielt bereits mit dem
Gedanken, den Kinderschuhverkauf an die Boutiquenbesitzerin abzugeben.
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Selbstständige: 43 Jahre, Deutsche, Abitur, Studium der Filmarchitektur

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Februar 2005

• Finanzierung: Ohne Förderung; keine Startinvestitionen; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Zum Interviewzeitpunkt hat die Filmarchitektin keine Aufträge und
finanziert sich aus den Einnahmen ihres letzten und bislang einzigen
größeren Projekts. Trotz der großen Konkurrenz hofft sie, über ihre
Branchenkontakte wieder mindestens einen größeren Auftrag für das
nächste Jahr zu bekommen. Als zweites Standbein möchte sie die
Abwicklung von kleineren Projekten z.B. Filmausstattung für Pro-
duktpräsentationen ausbauen, allerdings  weiß sie nicht, wie sie die-
ses Vorhaben angehen soll. Hin und wieder behilft sie sich mit Ne-
benjobs z.B. als Verkäuferin im Blumenladen.

Prognose sinus
November 2005:

 –

Die Gründerin wirkt nicht sehr geschäftstüchtig. Angesichts der gro-
ßen Konkurrenz ist fraglich, ob sie mit ihrer Gründung bestehen
kann. Die Erfolgsaussichten erscheinen eher gering.

Weitere Beobachtung: Nein
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Filmarchitektin

Die gelernte Filmarchitektin war in den letzten Jahre immer wieder befristet angestellt für diverse Film-
projekte tätig. Dabei war sie verantwortlich für Dekoration und Ausstattung, die in den Filmen benötigt
wird. Die mehr oder weniger großen Lücken zwischen den verschiedenen projektbezogenen Anstellungen
"überbrückte" sie mit dem Bezug von Arbeitslosengeld oder -hilfe. Da sie im Zuge der Änderungen von
Hartz IV anscheinend nicht mehr anspruchsberechtigt ist, beschloss sie, sich mit ihrer bisherigen Tätigkeit
selbstständig zu machen. Sie erklärt, dass dieser Schritt für sie keine große Veränderung darstellte, da sie
auch als Angestellte ihre Aufträge selbst akquirieren musste und dies mit keinerlei Sicherheit oder Be-
ständigkeit verbunden war. Die Gründerin verfügt über Branchenkontakte in verschiedene Richtungen,
auch ist sie in mehreren Internetplattformen und Netzwerken aktiv.

Die Gründung erfolgte nach neunmonatiger Arbeitslosigkeit der Filmarchitektin. Auf die Beantragung
einer finanziellen Förderung der BA verzichtete sie, da sie jegliche Art von Formalitäten und Planung von
vornherein ablehnt. Aus demselben Grund lies sie sich auch nicht speziell zu ihrem Gründungsvorhaben
beraten und erstellte ebenso wenig einen Geschäftsplan. Die notwendigen Arbeitsmaterialien waren be-
reits vorhanden, sodass zum Firmenstart keine besonderen Investitionen erforderlich waren.
Ihre ersten Aufträge suchte sie über ihre zahlreichen Kontakte und Netzwerkaktivitäten. Sie konnte bis-
lang ein einziges größeres Projekt bearbeiten und abschließen, das ihr für vier Monate ausreichend Be-
schäftigung und Einnahmen einbrachte. Weiterhin erhielt sie seitdem diverse zwei- oder dreitätige Klein-
aufträge, die aus kurzen Filmen für Produktpräsentationen bestehen. Die Auftragsflauten finanziert sie
(noch) "irgendwie" aus den Rücklagen aus ihrem bislang einzigen größeren Projekt. Wie sie sagt, kann
sie bei Bedarf ihre Ansprüche an den Lebensstandard aber auch gut reduzieren. Ihren laufenden Lebens-
unterhalt kann sie nur knapp aus den Einnahmen bestreiten, finanziell ist sie aber weder schlechter noch
besser gestellt als zu Zeiten ihrer Festanstellungen. Sie behilft sich zeitweise mit kleineren Nebenjobs z.B.
als Verkäuferin im Blumenladen. Zum Interviewzeitpunkt, neun Monate nach Gründung, beschreibt die
Gründerin ihre Selbstständigkeit als mäßig erfolgreich. Sie kann nicht von besonderen Erfolgen berichten,
zumal die Filmarchitektin derzeit keinen Auftrag zu bearbeiten hat. Aktuell befindet sie sich in einer Ak-
quisitionsphase, die sie allerdings scheinbar mehr oder weniger dem Zufall überlässt bzw. sich auf ihre
bestehenden Kontakte verlässt. Angesichtes der schwierigen Marktlage und der großen Konkurrenz sieht
sie sich im Vergleich mit ihren Kollegen im Mittelfeld. Sie würde gerne als zweites Standbein die Bear-
beitung von kleineren Filmen ausbauen, weiß allerdings nicht, wie sie diese Idee angehen soll. Ebenso
wenig ist sie sich im Klaren, wie sie für ihre Arbeit Werbung machen könnte. Sie hat bereits versucht,
sich von einer Bekannten, die eine Coachingausbildung absolviert, beraten zu lassen, befand dies aller-
dings für wenig hilfreich. Die Aussichten, im kommenden Jahr wieder einen größeren Auftrag zu erhal-
ten, hält sie für genauso fraglich wie die Jahre zuvor. Sie hat jedoch Hoffnung, da es bisher "immer ir-
gendwie geklappt hat".
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Abbrecher: 35 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Schlosserlehre

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: 2003 bis 2004

• Finanzierung: Ohne Förderung; keine Startinvestitionen; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Der Abbrecher befindet sich nach insgesamt etwa fünf Jahren offen-
sichtlicher Scheinselbstständigkeit derzeit in einer Weiterbildung.

Prognose sinus
November 2005:

 – –

Der ehemalige Gründer hat augenscheinlich immer schwarz gear-
beitet und war bzw. ist auch nicht leistungsberechtigt, da er noch nie
angestellt gearbeitet hat.

Weitere Beobachtung: Nein
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Messe- und Kulissenbau

Der gelernte Schlosser war bereits mehrmals freiberuflich tätig als Messe- und Kulissenbauer. Er hatte
nach seiner Ausbildung nie festangestellt gearbeitet, sondern war die letzten acht Jahre in sehr vielen ver-
schiedenen Arbeitsverhältnissen als Selbstständiger engagiert. Er bezeichnet seine Freiberuflichkeit selbst
als die klassische Scheinselbstständigkeit, da er nie für mehr als zwei verschiedene Auftraggeber gear-
beitet hatte. Inzwischen hat er seine Selbstständigkeit wieder aufgegeben und befindet sich in einer Wei-
terbildung.

Zum ersten Mal machte sich der ehemalige Gründer etwa im Jahr 1997 im Messe- und Kulissenbau
selbstständig, da er für sich nach Abschluss seiner Ausbildung keinerlei Chance auf Festanstellung sah.
Er konnte keine Angaben machen, wie lange die Selbstständigkeit andauerte, er war während dieser Zeit
jedoch immer wieder für denselben Auftraggeber tätig. Den zweiten Versuch in der Freiberuflichkeit als
Messe- und Kulissenbauer startete er im Jahr 2003.

Der Gründer erhielt keine finanzielle Förderung der BA, da er die Formalitäten für zu langwierig hielt. Da
er aber noch nie festangestellt gearbeitet hatte, war er offensichtlich auch nicht leistungsberechtigt. Pro-
fessionelle Existenzgründerberatung nahm er nicht in Anspruch, ebenso wenig wurde ein Geschäftsplan
erstellt. Investitionen zum Firmenstart waren nicht erforderlich.

Seine Auftraggeber hatte sich der ehemalige Gründer aus dem Branchenbuch gesucht, Werbung hielt er
für unnötig. Besondere Branchenkontakte oder Kenntnisse über Markt und Konkurrenz scheinen nicht
vorhanden gewesen zu sein. Nach Aussagen des Gründers gab es keine Auftragsflauten, er war zumeist in
Vollzeit mit Aufträgen ausgelastet und konnte seinen Lebensunterhalt zu jeder Zeit "irgendwie" aus den
Firmeneinnamen bestreiten. Allerdings klagte er über die anscheinend branchenübliche schlechte Bezah-
lung seiner Leistungen.

Insgesamt war der Gründer etwa fünf Jahre mit Unterbrechungen freiberuflich tätig. Seine letzte Selbst-
ständigkeit hatte er nach etwa einem Jahr wieder aufgegeben, um eine Ausbildung zum Eventmanager zu
absolvieren, in der er sich zum Interviewzeitpunkt noch immer befand. Weitere Pläne für die Zukunft
konnte er nicht äußern.
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Selbstständige: 53 Jahre, Deutsche, Abitur, BWL-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Mai 2001

• Finanzierung: Ohne Förderung; Startinvestitionen (€ 2.000,-) aus Privatkapital

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Die Gründerin hat sich in ihrer Branche nach gut vier Jahren bereits
einen sehr guten Ruf verschafft, sie ist mit Aufträgen ausgelastet,
auch ihre Bücher verkaufen sich gut. Ihr Verdienst ist bei weitem
besser als früher, obwohl sie als Führungskraft gut verdiente. Ihren
Lebensunterhalt kann sie sehr gut von den Geschäftseinnahmen be-
streiten. Die Beraterin ist sehr zuversichtlich, auch in Zukunft ihre
Firma gleichermaßen erfolgreich weiterführen zu können. Ihr Ziel ist
es, ihren Verdienst in den nächsten Jahren noch zu verdoppeln.

Prognose sinus
November 2005:

 + +

Der Optimismus der Gründerin ist uneingeschränkt zu teilen. Die
Marketingberaterin ist enorm geschäftstüchtig und bietet offenbar
gute Arbeit.

Weitere Beobachtung: Nein
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Marketing- und Consulting-Agentur

Eine freiberufliche Existenz als Marketing- und Consulting-Beraterin, die die Gründerin von einem Büro
in ihrer Wohnung aus betreibt. Die Gründerin war acht Jahre lang in Führungspositionen als Marketing-
und Vertriebsleiterin in einem Unternehmen festangestellt, bis sie im Alter von 50 Jahren freiwillig kün-
digte. Als Selbstständige übt sie nun dieselbe Tätigkeit wie zuvor aus, sie hält Vorträge mittlerweile auf
sehr großen Veranstaltungen, gibt Trainingsseminare und schreibt Bücher zu Fachthemen. Inzwischen hat
sie sich laut ihren Schilderungen einen ausgezeichneten Ruf in der Branche verschafft, auch ihre Bücher
verkaufen sich gut.

Die Gründung erfolgte nach sehr kurzer Arbeitslosigkeit und ohne Fördermittel der BA in Anspruch zu
nehmen, da der Gründerin die Beantragungsformalitäten zu langwierig erschienen. Professionelle Exi-
stenzgründerberatung hielt sie nicht für notwendig, da sie selbst aus dem Beraterbereich stammt, auch ein
Geschäftsplan wurde nicht erstellt. Die Investitionen zum Firmenstart waren mit € 2.000,- gering und
wurden aus Eigenmitteln finanziert.

Zum Gründungszeitpunkt waren noch keinerlei Arbeitsaufträge gesichert oder in Aussicht, die Kunden-
kontakte mussten völlig neu erarbeitet werden. Die Gründerin hatte, wie sie selbst sagt, wenig Ahnung
von Markt und Wettbewerb, jedoch weitreichende Kontakte in die Branche und damals schon einen ge-
wissen Bekanntheitsgrad. Sie hielt zunächst kostenlos Vorträge, um sich weiter bekannt zu machen, zu-
sätzlich kamen ihr dabei ihre zahlreichen Pressekontakte zugute. Außerdem sie betreibt eine ausführliche
Internetseite, sodass sie inzwischen mit Aufträgen völlig ausgelastet ist. Ferner kann sie es sich leisten,
einen für die Branche sehr hohen Tagessatz für ihre Dienstleistungen zu verlangen. Dies ermöglicht ihr
einen Verdienst, der weit über dem zu ihrer Angestelltenzeit liegt, der laufende Lebensunterhalt kann gut
von den Firmeneinnahmen finanziert werden.

Zum Interviewzeitpunkt, viereinhalb Jahre nach Gründung, laufen die Geschäfte bestens, auch rück-
blickend zeigt sich die Marketingberaterin äußerst zufrieden. Vor, während oder nach der Gründung tra-
ten keinerlei Probleme auf. Inzwischen konnte sich die Gründerin sehr gut in der Branche etablieren. Ihre
Tätigkeit übt sie als Haupterwerb aus und ist voll ausgelastet. Sie geht davon aus, ihren Verdienst in den
nächsten Jahren noch verdoppeln zu können. Mitarbeiter möchte sie nicht anstellen, da sie sich lieber auf
sich alleine verlassen möchte und keine Möglichkeit der Delegierung von Arbeit sieht.
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134  01 10 W

Selbstständiger: 39 Jahre, Deutscher, Hauptschule, Lehre zum Werkzeugmacher

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Juli 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Startinvestitionen; keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Trotz der beschriebenen schwierigen Marktlage ist die Firma stabil,
die Geschäftsgewinne steigen. Ein fester Kundenstamm hat sich
bereits etabliert und wird kontinuierlich ausgebaut. Der Einkäufer ist
sehr zufrieden, seinen laufenden Lebensunterhalt konnte er fast von
Beginn an durch die Firmeneinnahmen bestreiten.

Prognose sinus
November 2005:

 + +

Der Gründer macht einen äußerst umsichtigen und ehrgeizigen Ein-
druck. Er ist sehr kommunikativ, was ihm bei der Kundenakquise
zugute kommt. Die Erfolgsaussichten erscheinen weiterhin sehr gut.

Weitere Beobachtung: Nein
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Ein- und Verkäufer von Büromöbeln

Der gelernte Werkzeugmacher gründete eine selbstständige Existenz als Ein- und Verkäufer von Büro-
möbeln im Außendienst. Er kauft und vertreibt von und für verschiedene Hersteller Büroausstattungen,
die er an den Endkunden – ausschließlich Firmen, keine Privatkunden – verkauft. Exakt dieselbe Tätig-
keit übte er bereits sieben Jahre lang als Angestellter ebenfalls im Außendienst aus. Dadurch erhielt er
einen sehr guten Marktüberblick sowie Branchenkenntnisse und zahlreiche Kontakte. Der Gründer wuss-
te, wie er sagt, worauf er sich einlässt und konnte die Situation von Beginn an sehr gut abschätzen. Er
beschreibt den Markt als schwierig und eng, räumt sich aber aufgrund seines Wissens und seiner Flexibi-
lität dennoch gute Chancen ein.

Die Gründung erfolgte nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit des Einkäufers, seiner Aussage nach "aus der
Notwendigkeit heraus". Jedoch waren zu diesem Zeitpunkt bereits die ersten Arbeitsaufträge gesichert.
Gefördert wurde die Gründung mit dem Existenzgründungszuschuss, ohne den ihm der Beginn seiner
Selbstständigkeit sehr viel schwerer gefallen wäre. Die finanzielle Unterstützung der BA wäre zwar nicht
ausschlaggebend für die Gründung gewesen, aber dennoch sehr hilfreich. Spezielle Beratung wurde nicht
in Anspruch genommen, da keinerlei Bedarf bestand. Ebenso wenig wurde ein Geschäftsplan erstellt, da
dies zum Gründungszeitpunkt noch nicht Voraussetzung zum Erhalt der Förderung war. Die Rolle der
Arbeitsagentur beschränkte sich lediglich auf die Abwicklung der Förderformalitäten. Startinvestitionen
waren nicht notwendig, der Gründer arbeitet von zu Hause aus, die dazu erforderlichen Mittel waren be-
reits vorhanden. Im Geschäftsverlauf konnten weitere Anschaffungen aus den Firmeneinnahmen finan-
ziert werden.

Zum Interviewzeitpunkt befindet sich der Gründer im dritten Geschäftsjahr und ist sehr zufrieden mit
dem bisherigen Verlauf und der momentanen Situation seiner Firma. Es traten bislang keine größeren
Probleme auf. Der laufende Lebensunterhalt konnte sehr schnell von den Firmeneinnahmen finanziert
werden, der Gründer ist finanziell besser gestellt als zu Zeiten seiner Festanstellung. Er arbeitet in Voll-
zeit nach wie vor von zu Hause aus.
Aktuell ist ein Großteil der Aufträge abgewickelt, sodass der Einkäufer derzeit verstärkt Kundenakquisi-
tion betreibt. Er konnte bereits eine Reihe von Stammkunden an sich binden, möchte aber seinen Kun-
denkreis noch weiter ausdehnen. Der Gründer betreut überwiegend die Kunden eines einzigen Herstellers,
was gut drei Viertel seiner Einnahmen ausmacht, den Rest bildet eine Vielzahl von kleineren Einzelkun-
den. Er arbeitet daran, die Abhängigkeit von diesem einen Auftraggeber zu reduzieren und seine Kund-
schaft insgesamt breiter anzulegen, um in Zukunft unabhängiger zu werden.
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135  01 10 W

Selbstständige: 33 Jahre, Deutsche, Abitur, Studium der Politikwissenschaften

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: September 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen (€ 1.500,-) aus Eigenkapital;
keine Kreditaufnahme

• Beratung: IHK

Status November 2005: Die Marketingagentur befindet sich in sehr gutem Zustand. Mittler-
weile wurde ein Büro angemietet, von dem aus die Gründerin zu-
sammen mit ihren beiden Kolleginnen arbeitet. Die Firmeneinnah-
men können den Lebensunterhalt der Familie bei weitem decken, die
Gründerin ist finanziell sehr viel besser gestellt, als zu ihrer Zeit als
angestellte Marketing-Bereichsleiterin.

Prognose sinus
November 2005:

 + +

Die Gründerin ist, wie sie selbst sagt, nicht die geborene Unterneh-
merin. Im Verbund mit mehreren aber hat sie gute Bedingungen. Der
weitere Geschäftsverlauf erscheint sehr positiv.

Weitere Beobachtung: Nein
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Marketingagentur

Gegründet wurde eine Marketingagentur, die vor allem für mittelständische Unternehmen sämtliche
Dienstleistungen im Marketingbereich anbietet. Die Gründerin war bereits sechs Jahre in dieser Branche
als Bereichsleiterin für Marketing bei einer großen Agentur angestellt, bevor sie sich entschloss, sich im
Verbund mit zwei Kolleginnen in kleinerem Rahmen selbstständig zu machen. Die drei Frauen gründeten
jede für sich eine eigenständige Existenz, in der jede alle Aufgaben von Vertrieb bis Kundenbetreuung für
sich ausführt. In bestimmten Bereichen, in denen die eine oder andere mehr spezialisiert ist, wird bei Be-
darf in einer Art Netzwerk (auch mit weiteren Personen) zusammengearbeitet. Sehr gute Branchenkon-
takte sind vorhanden, auch die Kenntnisse über Markt und Wettbewerb erscheinen bestens. Ihre persönli-
chen Stärken sieht die Gründerin auf der Seite der Kundenbetreuung und der Produktdefinition, als
Schwachpunkt nennt sie die Kundenakquisition.

Die Gründung erfolgte nach einmonatiger Arbeitslosigkeit und wurde mit dem Überbrückungsgeld geför-
dert, das die Gründerin zwar als Anreiz zur Selbstständigkeit sah, sich aber auch ohne dies versucht hätte,
eine eigene Existenz aufzubauen. Sie beschreibt diese finanzielle Unterstützung als für ihre damaligen
Bedürfnisse "genau passend" und absolut erforderlich. Die Investitionen zum Firmenstart waren gering,
die Gründerin arbeitete anfangs von zu Hause aus, die dazu notwendigen Mittel waren bereits vorhanden.
Professionelle Gründerberatung wurde ausführlich von der IHK in Anspruch genommen, mit deren Hilfe
die Gründerin auch ihren Businessplan erstellte. Die Internetseiten der Agentur für Arbeit wurden zur
weiteren Information und Beratung herangezogen.
Der Firmenstart verlief äußerst positiv, von Beginn an waren ausreichend Aufträge vorhanden. Die Kun-
denakquise erfolgte zunächst sehr stark über Kontakte aus dem früheren Arbeitsverhältnis und auch über
private Kontakte. Über Auftragsflauten wurde nicht berichtet, es kam auch nicht zu (un)vorhergesehenen
Schwierigkeiten im bisherigen Geschäftsverlauf. Inzwischen hat sich ein fester Kundenstamm etabliert,
Folgeaufträge ergeben sich. Die Gründerin hat sich bald und schneller als ursprünglich geplant, zusam-
men mit ihren beiden Kolleginnen in eine Bürogemeinschaft eingemietet. Dorthin können auch Kunden
eingeladen und Präsentationen etc. abgehalten werden.
Zum Interviewzeitpunkt, gut zwei Jahre nach Gründung, befindet sich die Agentur in einer vorüberge-
hend "herausfordernden" Phase, aber dennoch in sehr positivem Zustand. Es wird derzeit verstärkt Kun-
denakquisition betrieben, da weitere Kunden hinzu gewonnen werden sollen. Die Gründerin ist mit dem
Verlauf ihrer Selbstständigkeit, die sie in Vollzeit ausübt, vollkommen zufrieden. Ihren Lebensunterhalt
kann sie bestens von den Firmeneinnahmen bestreiten und ist finanziell bei weitem besser gestellt als zur
Angestelltenzeit. Sie möchte auch in den nächsten Jahren weiterhin selbstständig bleiben, sieht sich aller-
dings nicht als die geborene Selbstständige und schließt daher einer späteres erneutes Angestelltenver-
hältnis nicht aus. Mittelfristig ist geplant, die Firma weiter zu professionalisieren, vorhandene Produkte
sollen optimiert und das Unternehmen auf dem Markt etabliert werden.
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Selbstständiger: 40 Jahre, Deutscher, Abitur, Diplom-Ökonom

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: August 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen (€ 5.000,-) aus Eigenkapital;
keine Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status Dezember 2005: Derzeit befindet sich der Gründer erneut in der Akquisitionsphase,
da nahezu alle Projekte abgeschlossen sind. Folgeaufträge oder
Stammkundschaft konnte er sich noch nicht erarbeiten. Er ist den-
noch mit der momentanen Situation zufrieden. Er versucht sich zu-
sätzlich auf das Tätigkeitsfeld der Wirtschaftsberatung ausweiten.
Hauptsächlich möchte er aber auch weiterhin als Wirtschaftsjourna-
list tätig sein. Der Lebensunterhalt der Familie kann nur zur Hälfte
von den Firmeneinnahmen bestritten werden.

Prognose sinus
Dezember 2005:

 + –

Der Gründer ist sehr ehrgeizig und zielstrebig, aber das Konkurren-
zumfeld ist extrem hart. Der weitere Verlauf seiner Selbstständigkeit
ist daher eher ungewiss.

Weitere Beobachtung Nein
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TV- und Video-Produktion

Der Redakteur hat sich nach einjähriger Arbeitslosigkeit selbstständig gemacht, nachdem er erkannt hatte,
dass in seiner Branche nur noch selten Festanstellungen vergeben werden. Der ausgebildete Diplom-
Ökonom hatte zuvor zehn Jahre fest angestellt bei verschiedenen Produktionsfirmen als Redakteur gear-
beitet, woraus Branchenerfahrung und auch einige Kontakte resultieren. Der Markt sowie das harte Wett-
bewerbsumfeld sind dem Gründer bekannt. Sein Tätigkeitsbereich liegt in der Produktion von Filmen für
verschiedene Sender sowie für Firmen, inhaltlicher Schwerpunkt ist der Wirtschaftsjournalismus, woraus
auch früher schon sein Arbeitsfeld bestand.

Gefördert wurde die Existenzgründung durch das Überbrückungsgeld, das der Gründer als "absolut not-
wendig" beschreibt und das für ihn durchaus einen Anreiz zur Freiberuflichkeit darstellte. Von Kollegen
und der Agentur für Arbeit wurde der Redakteur an eine speziellen BA-finanzierte Gründerberatung ver-
wiesen. Er besuchte dort ein Seminar und erstellte mit Hilfe dieser Einrichtung einen Businessplan. Wei-
tere Unterstützung z.B. im Bereich der Kundenakquise hätte er als sehr nützlich empfunden. Die Investi-
tionen zum Firmenstart (€ 5.000) wurden aus Eigenkapital finanziert, im weiteren Verlauf wurde das
Equipment aus Rücklagen und laufenden Einnahmen erweitert. Ein Kredit wurde nicht aufgenommen.

Seine Kundschaft erarbeitet sich der Gründer vollkommen neu durch Eigenakquisition, da sich die Kon-
takte aus der früheren Angestelltenzeit – anders als geplant – als nicht sehr hilfreich erwiesen. Das erste
Jahr arbeitete er für einen Sender am Bodensee, wo er auch ein Büro eröffnete und wöchentlich zu seiner
Familie nach München pendelte. Auftragsflauten im ersten Firmenjahr werden erwähnt. Nach Beendi-
gung dieses Projektes und einem Schlaganfall, wurde der Standort am Bodensee aufgegeben und der
Gründer musste sich in München vollkommen neu orientieren und begann erneut mit der Kundenakquisi-
tion. Zum Interviewzeitpunkt befindet sich die Firma im dritten Geschäftsjahr. Der Gründer hat sich vor
kurzem in eine Bürogemeinschaft in München eingemietet, mit deren Mitgliedern er je nach Bedarf zu-
sammenarbeitet. Er kann von dort die für seine Filme erforderliche Technik beziehen, auch die entspre-
chenden Fachleute können bei Bedarf mit angemietet werden, während er die konzeptionelle und die ver-
triebliche Seite übernimmt. Auf diese Weise wurden in Zusammenarbeit mehrere Aufträge erfolgreich
abgewickelt. Der Gründer empfindet seine momentane Situation als zufriedenstellend. Er kann den Le-
bensunterhalt seiner Familie jedoch nur teilweise von den Firmeneinnahmen bestreiten, seine Frau – seit
einiger Zeit ebenfalls in Teilzeit selbstständig – trägt den übrigen Teil dazu bei. Momentan befindet sich
der Gründer erneut in der Akquisitionsphase, da derzeit nahezu alle Projekte abgeschlossen sind und sich
kaum Folgeaufträge ergeben haben. Auch Stammkundschaft hat sich noch nicht eingefunden.
In zwei bis drei Jahren möchte er als Produzent ein laufendes Sendeformat haben, mit freien Mitarbeitern
und Praktikanten. Er kann sich auch vorstellen, eine GmbH zu gründen.
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Selbstständiger: 41 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Diplom-Ingenieur

Gründung(s)-

• Branche: IT-/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: November 2003

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung; geringe Startinvestitionen; keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Der IT-Berater ist sehr erfolgreich und vollkommen mit Aufträgen
ausgelastet. Er hat mit seinem Spezialgebiet eine Nische am IT-Markt
gefunden, die ihm einen besseren Verdienst ermöglicht, als in einer
Festanstellung.

Prognose sinus
November 2005:

 + +

Der Gründer macht einen kompetenten und seriösen Eindruck, er
wird seine Erfolgsgeschichte weiter schreiben. Die Entwicklung-
schancen erscheinen sehr aussichtsreich.

Weitere Beobachtung: Nein
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IT-Beratung für Multimedia und elektronische Zahlungssysteme

Gegründet wurde eine IT-Beratungsfirma, die spezialisiert ist auf die Bereiche elektronischer Zahlungs-
verkehr und Multimedia. Der Diplom-Ingenieur arbeitete seit 1990 als Programmierer und entwickelte
sein Fachgebiet seither kontinuierlich weiter, er war 13 Jahre lang in dieser Branche bei demselben Ar-
beitgeber angestellt. Daraus resultieren gute Kontakte, Marktüberblick sowie Fachwissen. Der Gründer
wurde gekündigt und sah aufgrund der schwachen Konjunktur der IT-Branche wenig Chancen auf eine
adäquate Festanstellung. Mit seinem Spezialgebiet suchte er sich eine Nische am IT-Markt und konnte
sich dort erfolgreich positionieren. Er arbeitet vor allem für Banken, aber auch Firmen anderer Branchen
zählt er zu seinen Kunden.

Die Gründung erfolgte nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit des Befragten und ohne finanzielle Unter-
stützung der BA. Es war zwar geplant, Überbrückungsgeld zu beantragen, da aber sehr schnell die ersten
Kundenkontakte geknüpft waren und bereits Arbeitsaufträge vorlagen, konnte sich der Gründer nicht
weiter mit der Beantragung befassen. Gründerspezifische Beratung wurde nicht in Anspruch genommen,
lediglich der Steuerberater wurde zu Rate gezogen. Die Arbeitsausstattung war bereits größtenteils vor-
handen, sodass zum Firmenstart kaum noch Investitionen getätigt werden mussten.

Von Beginn an lief die IT-Beratungsfirma bestens, zum Interviewzeitpunkt, zwei Jahre nach Gründung,
zeigt sich der Gründer äußerst zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Er hat nach wie vor Spaß an seiner
Arbeit und fühlt sich angemessen bezahlt. Es traten zu keiner Zeit Schwierigkeiten auf, der Lebensunter-
halt der Familie konnte sehr bald aus den Firmeneinnahmen finanziert werden. Lediglich ganz zu Beginn
musste auf Finanzreserven zurückgegriffen werden. Der Gründer berichtet, inzwischen sogar weitaus
mehr zu verdienen, als zu seiner Angestelltenzeit. Die Firmenentwicklung verläuft besser als erwartet.
Werbung ist für den Berater nicht notwendig, seine Leistungen werden durch Mundpropaganda genügend
bekannt. Der erste Kunde war eine Bank, die der Gründer auch heute noch berät. Inzwischen sind ausrei-
chend weitere Kunden dazugekommen, der IT-Berater ist in Vollzeit mit Aufträgen ausgelastet. Es gehen
sogar mehr Anfragen ein, als er bearbeiten kann, sodass bereits Aufträge abgelehnt werden mussten. Mit-
arbeiter hat er (noch) nicht angestellt.

Der Gründer äußerte keine besonderen Pläne für die Zukunft. Er ist mit der momentanen Situation vollauf
zufrieden und optimistisch, dass seine Firma genauso erfolgreich wie bisher weiterlaufen wird.
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Selbstständiger: 64 Jahre, Deutscher, Hauptschule, Dachdeckerlehre

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: Januar 2000

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung; geringe Startinvestitionen; keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Die momentane Situation der Firma ist ausgezeichnet, der Dachdek-
ker ist in Vollzeit mit Aufträgen ausgelastet. Von Beginn an konnte
der Lebensunterhalt der Familie durch die Firmeneinnahmen gedeckt
werden. Die Ehefrau ist für die Bürotätigkeiten auf Teilzeitbasis
angestellt.

Prognose sinus
November 2005:

 +

Der Gründer hat die Gunst der Stunde erkannt und sich selbstständig
gemacht. Durch seinen hohen Bekanntheitsgrad und seine günstigen
Leistungen konnte er einen beachtlichen Umsatz realisieren. Bis zu
seiner Rente in einem Jahr wird er seine Selbstständigkeit erfolg-
reich weiterführen können.

Weitere Beobachtung: Nein
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Dachdecker

Der Dachdeckermeister, der seit 43 Jahren als solcher in Festanstellung arbeitete, sah sich gezwungen,
eine selbstständige Existenz als Dachdecker zu gründen, als sein letzter Arbeitgeber insolvent und er im
Alter von knapp 60 Jahren gekündigt wurde. Nach einmonatiger Arbeitslosigkeit und vielfacher Nachfra-
ge aus dem weitläufigen Bekanntenkreis nach seinen Dachdeckerfähigkeiten gründete er seine eigene
Firma. Aufgrund seiner über 40-jährigen Berufserfahrung bestehen sehr gute Branchenkontakte, der
Gründer kennt Markt und Konkurrenz sehr genau, außerdem ist er im weiteren Umkreis bekannt. Dies
führt er auch als große Vorteile für seine Selbstständigkeit und als Gründe für seinen Erfolg an.

Die Gründung erfolgte ohne finanzielle Förderung durch die BA, da der Gründer nach eigenen Aussagen
"keine Zeit" hatte, sich damit zu befassen, da bereits sehr viele Arbeitsanfragen bei ihm vorlagen. Er
nahm auch keinerlei gründerspezifische Beratung in irgendeiner Form in Anspruch, ebenso wenig spielte
die Agentur für Arbeit bei der Existenzgründung eine Rolle. Die Startinvestitionen waren mit 1.500 €
gering, es mussten lediglich wenige Werkzeug angeschafft werden, die aus eigenen Mitteln finanziert
werden konnten.

Zum Interviewzeitpunkt befindet sich die Firma im sechsten Jahr nach der Gründung und der Dachdecker
ist mit dem Verlauf und der momentanen Situation sehr zufrieden. Er hatte zu keiner Zeit Auftragsflauten
zu beklagen, er war im Gegenteil immer ausreichend mit Arbeit ausgelastet. Seine langjährigen Bran-
chenkontakte sowie sein hoher Bekanntheitsgrades in der Umgebung brachten ihm von Beginn an eine
Vielzahl an Aufträgen, sodass er keinerlei Werbung machen musste. Es traten zu keiner Zeit erwartete
oder unerwartete Probleme während seiner Selbstständigkeit auf, der Lebensunterhalt der Familie konnte
von Beginn an mit den Firmeneinnahmen finanziert werden. Die anfallenden Büroarbeiten werden von
der Ehefrau erledigt, die in Teilzeit auf 400-Euro-Basis angestellt ist. Ansonsten werden keine weiteren
Mitarbeiter beschäftigt. Er selbst übt seinen Beruf als Vollzeittätigkeit aus.

Der Gründer sieht seine Selbstständigkeit in jedem Fall als erfolgreich an, zumal er ansonsten, wie er
meint, wahrscheinlich arbeitslos geblieben wäre. Er ist mit Recht sehr zuversichtlich, die nächsten ein bis
zwei Jahre bis zu seiner Verrentung mit gleichem Erfolg weiterarbeiten zu können.
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Abbrecher: 45 Jahre, Deutscher, Abitur, BWL- Studium

Gründung(s)-

• Branche: IT-/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: 1993 – 2003

• Finanzierung: Ohne Förderung; Startinvestitionen (€ 30.000,-) aus Privatkapital;
keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status November 2005: Der Abbrecher ist derzeit arbeitslos und möchte sich schon bald
wieder als IT-Berater selbstständig machen.

Prognose sinus
November 2005:

 –

Der ehemalige Gründer macht einen eher resignierten Eindruck. Da
er nur kurz angestellt war nach seiner Selbstständigkeit, hat er kei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld und wird sich deshalb aus der
Not heraus erneut selbstständig machen. Die Erfolgsaussichten er-
scheinen zweifelhaft.

Weitere Beobachtung Nein



533

139  02 10 W

IT-Beratung

Der gelernte Programmierer gründete zu Beginn des großen Booms in der IT-Branche eine selbstständige
Existenz als IT-Berater. Zuvor hatte er bereits seit einigen Jahren als solcher in einem Angestelltenver-
hältnis gearbeitet, Branchenerfahrung sowie -kontakte waren deshalb vorhanden. Zum Zeitpunkt der
Gründung war der Interviewpartner seit einem halben Jahr arbeitslos. Er strebte allerdings nie eine er-
neute Festanstellung an, sondern entschloss sich damals relativ kurzfristig, die "Aufbruchstimmung" in
der IT-Branche für sich zu nutzen. Seine Stärken sieht der Gründer vor allem in seinen Fachkenntnissen
und seiner Flexibilität.

Die Gründung lag zum Interviewzeitpunkt bereits zwölf Jahre zurück, sodass sich der Befragte kaum
noch an Einzelheiten erinnerte. Der ehemalige Gründer ließ sich zu keiner Zeit vor, während oder nach
seiner Selbstständigkeit von irgendeiner Stelle beraten, auch erhielt er keinerlei finanzielle Unterstützung
der BA. Aufgrund schlechter Erfahrungen lehnte er damals wie heute eine Zusammenarbeit mit der Ar-
beitsagentur ohnehin ab. Einen Geschäfts- oder Finanzierungsplan hatte er nicht entwickelt. Die Investi-
tionen zum Firmenstart beliefen sich auf ca. 30.000 € und wurden aus Privatvermögen finanziert. Damit
konnte sich der Gründer, wie er sagt, alles Notwendige anschaffen.

Gleich von Beginn an war der IT-Berater ausreichend mit Arbeitsaufträgen ausgelastet, die Selbstständig-
keit verlief die ersten Jahre ausgezeichnet und konnte als Vollzeitjob ausgeführt werden. Es entstand zwar
mit der Zeit immer größere Konkurrenz, die dem Gründer anfangs auch relativ unbekannt war, aber auf-
grund der sehr großen Nachfrage zur damaligen Zeit konnte er sehr gut am Markt bestehen. Werbung
oder sonstige Marketingstrategien waren für den Gründer nicht notwendig, wie er an seine Kundschaft
kam, konnte er zum Interviewzeitpunkt allerdings nicht mehr nachvollziehen. Seinen Lebensunterhalt
konnte der IT-Berater die ersten Jahre bei weitem von seinen Firmeneinnahmen bestreiten. Er arbeitete
von zu Hause aus, wo er sich ein Arbeitszimmer eingerichtet hatte, für bestimmte Projekte beschäftigte er
zeitweise freie Mitarbeiter. Größere Probleme traten zunächst keine auf, erst mit dem allgemeinen Ab-
schwung der IT-Branche hatte auch der ehemalige Gründer Schwierigkeiten. Insgesamt etwa zehn Jahre
konnte er sich als selbstständiger IT-Berater behaupten., bis er seine selbstständige Tätigkeit wieder auf-
geben musste. Nach eigenen Aussagen fiel er dem Zusammenbruch des IT-Marktes zum Opfer und
nannte dies als den Haupt- bzw. einzigen Grund seines Scheiterns.

Der ehemalige Gründer ist inzwischen seit einem halben Jahr arbeitslos. Er möchte sich zu Jahresbeginn
2006 erneut als IT-Berater selbstständig zu machen. Genauere Pläne wurden nicht geäußert.
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Selbstständige: 36 Jahre, Deutsche, Abitur, Soziologie-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Dezember 2003

• Finanzierung: Ohne Förderung; Startinvestitionen (€ 2.500,-) aus Eigenkapital

• Beratung: Keine Beratung

Status Dezember 2005: Die Stylistin ist mit ihrer momentanen Situation sehr zufrieden, die
Auftragslage erscheint ebenso wie die finanzielle Lage bestens. Der
Lebensunterhalt konnte von Beginn an durch die Einnahmen aus der
freiberuflichen Tätigkeit bestritten werden.

Prognose sinus
Dezember 2005:

 +

Die Gründerin wirkt sehr engagiert und kompetent. Die Erfolgsaus-
sichten scheinen weiterhin positiv.

Weitere Beobachtung: Nein
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Stylistin

Die Diplom-Soziologin übte vier Jahre lang bis kurz vor ihrer Gründung den erlernten Beruf der Stylistin
in einer Festanstellung aus und kündigte dort freiwillig, um als Freiberuflerin ihre eigenen Ideen verwirk-
lichen und ihr Tätigkeitsfeld erweitern zu können. Ihre Stärken sieht die Gründerin vor allem in ihrer
Kreativität und ihrer Menschenkenntnis. Die Existenzgründung erfolgte ziemlich spontan und ohne grö-
ßere Vorbereitung, die Stylistin war direkt vor der Aufnahme ihrer freiberuflichen Tätigkeit drei Monate
arbeitslos gemeldet.

Fördermittel der BA wurden nicht in Anspruch genommen, da die Gründerin keine Zeit mit langwierigen
bürokratischen Abwicklungen verbringen wollte. Sie erhielt auch keinerlei gründerspezifische Beratung,
weder durch die Arbeitsagentur noch von anderer Stelle, auch ein Geschäftskonzept hatte sie nicht ent-
wickelt. Die Startinvestitionen beliefen sich auf ca. 2.500 € und wurden aus Eigenkapital finanziert.

Die Branchenkontakte der Gründerin erscheinen sehr gut, es bestehen Verbindungen zu Fotografen und
vielerlei Kontakte in das Netzwerk ihres früheren Arbeitgebers, woraus vor allem zu Beginn die meisten
Kunden gewonnen wurden. Die Stylistin betreibt eine eigene Homepage über die ebenso immer wieder
neue Aufträge zustande kommen. Ihre Kundschaft setzt sich zusammen aus Werbe- und Katalogkunden
und aus verschiedenen Magazinen, für deren Modeproduktionen die Gründerin die Modelle stylt.

Zum Interviewzeitpunkt, zwei Jahre nach Gründung, ist die Stylistin mit dem bisherigen Verlauf und der
momentanen Situation ihrer Selbstständigkeit sehr zufrieden, sie sieht ihre Gründung auf jeden Fall als
Erfolg an. Weder zu Beginn noch später traten größere Schwierigkeiten auf und auch über Auftragsflau-
ten konnte sich die Gründerin zu keiner Zeit beschweren. Sehr hilfreich waren ihr von Anfang an, wie sie
sagt, die bereits vorhandenen guten Kontakte in die Branche, die sie inzwischen kontinuierlich ausgebaut
hat. Ihren Lebensunterhalt konnte die Gründerin von Anfang an mit den Einnahmen aus ihrer freiberufli-
chen Tätigkeit bestreiten, die sie als Vollzeittätigkeit ausübt

Die Interviewpartnerin ist sehr engagiert und zeigt sich äußerst optimistisch, ihre Tätigkeit auch in Zu-
kunft ebenso erfolgreich weiterführen zu können. Besondere Zukunftspläne hat sie allerdings keine ent-
wickelt.
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Selbstständige: 38 Jahre, Deutsche, Abitur, Medizinstudium

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: August 2004

• Finanzierung: Ohne Förderung; Startinvestitionen aus Privatmitteln und durch
Kreditaufnahme

• Beratung: Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Status Dezember 2005: Die Arztpraxis, die inzwischen mit einem Kollegen als Gemein-
schaftspraxis betrieben wird, wurde vor kurzem an einen neuen
Standort verlegt und befindet sich derzeit erneut in der Aufbauphase.
Der Patientenstamm ist noch weitaus zu klein, um den Lebensunter-
halt mit den Praxiseinnahmen bestreiten zu können. Die Gründerin
ist jedoch zuversichtlich, ihr neues Konzept im "zweiten Anlauf"
durchzusetzen und eine erfolgreiche Praxis aufbauen zu können.

Prognose sinus
Dezember 2005:

 +

Die Gründerin macht einen verantwortungsbewussten Eindruck und
sie hat Zeit für ihre Patienten. Ihr Optimismus ist durchaus zu teilen,
eine positive Entwicklung ist zu erwarten.

Weitere Beobachtung: Nein
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Arztpraxis

Eine selbstständige Existenz, gegründet von einer ausgebildeten Fachärztin, die als Internistin eine beste-
hende Arztpraxis übernahm und inzwischen mit zwei angestellten Helferinnen betreibt. Die ersten acht
Monate führte sie die Praxis alleine, anschließend schloss sie sich mit einem Kollegen zu einer Gemein-
schaftspraxis zusammen. Die Standortwahl wurde bestimmt durch die Praxisgröße, da für die verheiratete
Gründerin mit zwei Kindern keine allzu große Praxis bzw. kein allzu großer Patientenkreis in Frage kam.
Es bestehen gute Kontakte in die Medizinbranche. Die Ärztin sieht ihre Stärken vor allem in der individu-
ellen Betreuung ihrer Patienten, sie nimmt sich nach eigenen Aussagen Zeit für ausführliche Gespräche.

Die Gründerin war bis zur Geburt ihres zweiten Kindes sechs Jahre in einem Krankenhaus als Ärztin an-
gestellt, kurz zuvor hatte sie ihre Facharztausbildung beendet. Nach der "Babypause" war sie drei Monate
arbeitslos gemeldet, bevor sie mehrere Praxisvertretungen für Kollegen übernahm. Dazu war sie bereits
als selbstständige Ärztin angemeldet, sodass ihr zum Zeitpunkt der Gründung keine finanzielle Existenz-
gründerunterstützung der BA mehr zustand. Vor der Praxisübernahme wurde umfassende Beratung von
einer Wirtschaftsberatung in Anspruch genommen, mit deren Hilfe die Gründerin auch einen Geschäfts-
plan erarbeitete. Die Agentur für Arbeit spielte keine Rolle bei der Existenzgründung. Die erforderlichen
Startinvestitionen wurden finanziert durch einen großen Anteil privater Geldmittel und die Aufnahme
eines Bankkredites. Praxisübernahme und Startphase gestalteten sich jedoch völlig anders, als von der
Gründerin erwartet und geplant. Da die Praxis von einer verstorbenen Vorgängerin übernommen wurde
und Schwierigkeiten mit den Erben u.a. beim Kaufpreis entstanden, musste ein Anwalt eingeschaltet wer-
den. Dies verursachte unerwartete zusätzliche Kosten, zudem musste die Praxis bis zu Einigung der Par-
teien zunächst für drei Monate geschlossen werden. Dadurch verlor die Gründerin bis zur Praxiseröffnung
nahezu den gesamten Kundenstamm ihrer Vorgängerin und musste sich diesen erst wieder von neuem
erarbeiten. Das erste Geschäftsjahr verlief daher extrem negativ, sodass die Ärztin nach gut einem Jahr –
inzwischen zusammen mit ihrem Kollegen – die Gemeinschaftspraxis an einen neuen Standort verlegte.
Nur einige der ohnehin wenigen Patienten aus der alten Praxis konnten mitgenommen werden, sodass
erneut von Null begonnen werden muss. Zum Interviewzeitpunkt beschreibt die Gründerin ihre Praxis als
(wieder) im Aufbau befindlich, sie versucht nun ihr neues Konzept umzusetzen. Die laufenden Kosten
können bei weitem noch nicht von den Praxiseinnahmen gedeckt werden, der Patientenstamm ist dazu
noch deutlich zu gering. Bei der Finanzierung muss auf private Reserven zurückgegriffen werden, der
Ehemann bestreitet den Lebensunterhalt der Familie allein. Neben den Übernahmeproblemen, sind keine
weiteren unerwarteten Schwierigkeiten aufgetreten. Die Ärztin wird weiterhin von der Wirtschaftsbera-
tungsgesellschaft betreut. Die Gründerin ist zuversichtlich, die Praxis zusammen mit ihrem Kollegen am
neuen Standort auf- und auszubauen und in zwei bis drei Jahren eine "erfolgreiche, innovative Praxis"
führen zu können.
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Abbrecher: 59 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Dipl.-Ing. (FH)

Gründung(s)-

• Branche: Hauswirtschaftliche und sonstige Dienstleistungen (5)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Januar – Juli 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen (€ 1.500,-) aus Eigenkapital

• Beratung: Steuerberater

Status Februar 2006: Der Diplom-Ingenieur versuchte relativ spontan, sich berufsfremd
mit einer Partnervermittlung selbstständig zu machen. Dabei fehlten
ihm sowohl Markt- als auch Branchenkenntnisse. Obwohl er einige
Interessenten akquirieren konnte, die sich als Partnersuchende in
seiner Datei eintragen ließen, scheiterte er an der inzwischen fest
etablierten und in großem Stil für sich werbenden Internet-
Konkurrenz.

Prognose sinus
Februar 2006:

 – –

Der Plan, die Zeit bis zur Verrentung mit einem Hausmeisterservice
zu überbrücken, erscheint wenig aussichtsreich, da der Gründer ei-
nen nicht sehr geschäftstüchtigen Eindruck macht und auch in dieser
Branche die Konkurrenz sehr groß ist.

Weitere Beobachtung: Nein
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Partnervermittlung

Der 59jährige Diplom-Ingenieur hatte in den letzten Jahren konjunkturbedingt immer wieder kurze Pha-
sen von Arbeitslosigkeit durchlaufen, zuletzt war er technischer Direktor in einem mittelständischen Be-
trieb mit befristetem Zwei-Jahres-Vertrag. Nach Auslaufen dieses Vertrages war er ein halbes Jahr ar-
beitslos und bewarb sich auf mehrere Stellenangebote, darunter auch bei einer Partnervermittlung. Da er
bei dieser Agentur keine Festanstellung bekommen hätte, beschloss er, sich mit einem solchen Unterneh-
men selbstständig zu machen. Er entwickelte sein Konzept nach dem Muster der Agentur, die zum Ab-
gleich der Interessen der zu vermittelnden Partner spezielle Fragebögen im Vorfeld der Vermittlung ein-
setzte. Er wollte sich auf den norddeutschen Markt beschränken, kannte aber weder den Markt noch das
Konkurrenzumfeld. Seine persönlichen Stärken sah der Gründer in seiner Fähigkeit, auf Menschen zu
gehen zu können.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert. Da der Gründer sich vor einiger Zeit schon
einmal im Bereich Altbausanierung selbstständig machen wollte, kannte er die Existenzgründungsbera-
tung der Arbeitsagentur bereits, er ließ sich dort wiederum ausführlich beraten und Hilfestellung für den
Businessplan geben. Die Tragfähigkeit des Konzeptes bescheinigte der Steuerberater. Nennenswerte
Startinvestitionen waren nicht erforderlich.

Der gelernte Diplom-Ingenieur war während seiner Arbeitslosigkeit nach eigenen Angaben auf der Suche
nach einer tragfähigen Geschäftsidee und glaubte diese in der Partnervermittlung gefunden zu haben. Er
recherchierte zwar im Internet, stieß aber nicht auf die dort etablierte, sehr systematisch arbeitende Kon-
kurrenz von bundesweit agierenden Internetagenturen.

Der Gründer schaltete Anzeigen in der örtlichen Presse und verteilte Handzettel in Restaurants und Bars.
Nach vier Monaten hatte er ca. 60 oder 70 Inserenten in seiner Datei, es gelang ihm aber keine einzige
Vermittlung, obwohl er einige Verhandlungen führten, um potenzielle Partner zusammen zu bringen.
Nach gut sechs Monaten brach er deshalb seine Gründung wieder ab und meldete sich erneut arbeitslos.
Der ehemalige Gründer führt sein Scheitern auf die übermächtige Internetkonkurrenz und auf eine feh-
lende psychologische Ausbildung zurück.

Nach kurzer Arbeitslosigkeit fand er eine auf zehn Monate befristete Stelle als Hausbetreuer, der in einer
größeren Wohnsiedlung die Gebäude vor Vandalismus schützen sollte. Aktuell ist er wieder arbeitslos,
aber ohne jegliche Leistungen seitens der Arbeitsagentur. Er überlegt gerade, die eineinhalb Jahre bis zur
Verrentung mit einem Hausmeisterservice zu überbrücken, den er dann auch im Ruhestand weiter führen
möchte, um in irgendeiner Weise beschäftigt zu sein.
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Abbrecher: 41 Jahre, Deutscher; Abitur; keine Berufsausbildung; Redakteur

Gründung(s)-

• Branche: Hauswirtschaftliche und sonstige Dienstleistungen (5)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Januar 2002 – Januar 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen von 15.000,- € (davon 50 %
Eigenkapital und 50 %Bankkredit).

• Beratung: BA-finanzierte Existenzgründungsberatung und Beratung bei der
IHK

Status Februar 2006: Der ehemalige Redakteur gründete mit zwei Kollegen eine Partner-
börse im Internet. Die Kunden sollten über die Zusammenarbeit mit
Internet-Verlagen und anderen Internet-Anbietern gewonnen wer-
den. Das Unternehmen scheiterte am zeitgleichen Auftreten ameri-
kanischer Partnervermittlungen auf dem deutschen Markt. Die
Dienstleistungen im Bereich Webdesign wurden nicht nachgefragt,
weil sie zu teuer angeboten wurden und die zahlreiche Konkurrenz
nicht ins Kalkül gezogen wurde.

Prognose sinus
Februar 2006:

 – –

Die Geschäftsidee der Gründer war gut, wie der Erfolg der großen
Agenturen zeigt, aber sie wurde zu spät auf den Markt gebracht. Die
Gründer haben das Risiko gescheut, ihr Unternehmen mit entspre-
chendem Aufwand zu vermarkten. Der Gründer erscheint für die
Selbstständigkeit ungeeignet, er präferiert überdies die gegenwärtige
Festanstellung als Grafiker.

Weitere Beobachtung: Nein
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Partnervermittlung

Der gelernte IT-Fachmann arbeitete als Redakteur in einem Internet-Verlag. Während der Krise der IT-
Branche wurde er arbeitslos. Nach vergeblichen Bewerbungen und neunmonatiger Arbeitslosigkeit grün-
dete er mit einem IT-Kollegen und einem PR-Fachmann eine GmbH mit dem Unternehmenszweck, eine
Partnerbörse im Internet zu etablieren. Nach den Aussagen des Gründer war diese Geschäftsidee zum
Gründungszeitpunkt neuartig, die großen Internet-Partnervermittlungen waren damals noch nicht auf dem
Markt. Die Kunden sollten über eine Zusammenarbeit mit Internet-Verlagen und anderen Internet-
Anbietern gewonnen werden, dafür wollte der Gründer die Branchenkontakte aus seiner langjährigen
Berufserfahrung nutzen. Außerdem sollte als „zweites Standbein“ Webdesign, d.h. die Entwicklung von
Websites, angeboten werden. Als seine persönliche Stärke betrachtete er seine umfangreiche Erfahrung
mit dem Internet.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, den gemeinsamen Businessplan erstellte der
Gründer mit Hilfe des Steuerberaters und seiner Kollegen. Er besuchte dafür eine „Pflichtveranstaltung“
der Arbeitsagentur, die er als sehr aufschlussreich beschreibt. Außerdem ließ er sich von mehreren An-
wälten beraten sowie von der IHK. Der Businessplan war die Grundlage dafür, dass ihm ein Bankkredit
in Höhe von 7.500 Euro gewährt wurde.

Zu Beginn ließ sich das Unternehmen relativ erfolgversprechend an, man verhandelte mit Verlagen und
Internet-Anbietern, die sich an einer Zusammenarbeit interessiert zeigten. Kurze Zeit nach der Gründung
der GmbH traten nach Aussagen des Gründers die großen Partnervermittlungsagenturen wie „Parship“
oder „Friendscout“ aus Amerika auf den Markt und machten die Erfolgsaussichten der Partnerbörse der
Gründer zunichte. Die Gründer konnten der massiven Werbung dieser Agenturen nicht genug entgegen-
setzen, eine aufwändige Marketingstrategie war ihnen finanziell zu riskant.

Auch das Webdesign scheiterte an der großen Konkurrenz, die man unterschätzt hatte. Der Gründer
musste feststellen, dass seine Preisvorstellungen auf dem Markt nicht durchzusetzen waren. Trotz vielfäl-
tiger Akquisitionsbemühungen gelang es den Gründern nicht, nennenswerte Umsätze zu erzielen. Aus
diesem Grunde beschlossen die Gründer, das Unternehmen abzubrechen und die GmbH ruhen zu lassen,
da der gemeinsam aufgenommene Bankkredit noch zurück zu zahlen ist.

Aktuell arbeitet der ehemalige Gründer als Grafiker bei einem kleineren Unternehmen, diesen Arbeits-
platz hat er „zufällig“ über Bekannte gefunden.
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Abbrecher: 45 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss; Maschinenschlosser

Gründung(s)-

• Branche: IT-/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Dezember 2000 – Mai 2001/Februar – August 2003

• Finanzierung: Zweimalige Förderung mit Überbrückungsgeld; keine Startinvesti-
tionen

• Beratung: BA-finanzierte Existenzgründerberatung

Status Februar 2006: Der Gründer brach sein erstes Unternehmen, Fortbildungsangebote
für Betriebräte, nach sieben Monaten ab. Es gelang ihm in der Zeit
nicht, auch nur für ein Seminar ausreichend viele Teilnehmer zu
rekrutieren. Zwei Jahre später erstritt er sich vor Gericht wiederum
Überbrückungsgeld für einen Internet-Suchdienst mit angeschlosse-
nem Ebay-Verkauf. Auch dieses Unterfangen scheiterte nach Ablauf
des Überbrückungsgeldes.

Prognose sinus
Februar 2006:

 – –

Der Abbrecher ist im Moment primär mit seiner privaten Situation
beschäftigt. Er will das Sorgerecht für die Kinder, auch um seine
Wohnung behalten zu können. Er übt einen Ein-Euro-Job aus und
führt nebenher weiterhin die Intersuche und den Ebay-Verkauf
durch, um sein Arbeitslosengeld II aufzubessern. Sollte er das Sorge-
recht nicht bekommen, will er sich einen Job als Hilfsarbeiter su-
chen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Internet-Suchdienst

Der ehemalige Maschinenschlosser, seit Jahren aktives Mitglied in einer Gewerkschaft und ehemaliger
Betriebsrat, machte sich mit einem Seminarangebot für politische Schulungen selbstständig. Zielgruppe
dieser Schulungen waren Betriebsräte. Seine Befähigung und Neigung für diese Tätigkeit schöpfte der
Gründer aus seiner zwölfjährigen Tätigkeit als Betriebsrat, während der er an vielen Seminaren teilnahm
und auch selbst bereits Seminare und politische Schulungen durchführte.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert. Der Gründer wurde sieben Monate lang in
einem Gründerzentrum beraten und geschult, eine Erfahrung, auf die der Gründer nicht verzichten wollte.
Während dieser Beratungsphase entwickelte er zusammen mit seinen Beratern nicht nur den Business-
plan, sondern auch seine Seminarangebote und –kataloge in einem eigenen Büro der Beratungsinstitution.
Er erhielt auch Anleitungen für eine Marketingstrategie. Startinvestitionen waren nicht erforderlich.

Der Gründer versuchte sieben Monate lang, für seine 20 konzipierten Seminare in Betrieben und auf Ge-
werkschaftsversammlungen zu werben, es gelang ihm aber während dieser Zeit nicht, auch nur für ein
Seminar genügend, d.h. mindestens fünf Teilnehmer zu finden, um es gewinnbringend durchzuführen.
Bereits nach vier Monaten war ihm klar, dass er keinen Erfolg haben wird, nach sieben Monaten brach er
das Unternehmen ab.

Zwei Jahre später beantragte er wiederum Überbrückungsgeld mit einer Tragfähigkeitsbescheinigung der
IHK, das ihm der zuständige Sachbearbeiter bei der Arbeitsagentur verweigerte, weil er die Geschäftsidee
eines „Internet-Suchdienstes“ für zu wenig erfolgversprechend hielt. Der Gründer legte Widerspruch ge-
gen den Bescheid ein und ging vor Gericht, das ihm das Überbrückungsgeld zusprach.

Er verteilte erfolglos 3.000 Flyer in der näheren Umgebung für seinen Suchdienst, deshalb beschloss er,
nebenher auch noch als Ebay-Verkaufsagent zu arbeiten. Auch das gelang ihm - trotz einer Werbe-
Aktion, in der er 5.000 Handzettel verteilte - nur mit mäßigem Erfolg, denn er brach auch dieses Unter-
nehmen nach sechs Monaten ab.

Aktuell ist der ehemalige Gründer erneut arbeitslos und erhält das Arbeitslosengeld II. Daneben betreibt
er einen Ein-Euro-Job, indem er Kleiderspenden für einen Wohltätigkeitsverein einsammelt und ins Lager
fährt. Daneben betätigt er sich auch sporadisch als Ebay-Verkaufsagent. Beide Tätigkeiten sind angeblich
der Arbeitsagentur gemeldet und von ihr genehmigt.
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Selbstständige: 32 Jahre, Deutsche polnischer Herkunft, Abitur, Lebensmitteltechni
kerin, Fremdsprachensekretärin

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Februar 2004 -

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; geringe Startinvestitionen (1.000,- €) aus Pri-
vatdarlehen

• Beratung: Keine Beratung

Status Februar 2006: Die Gründerin hat ihre ursprüngliche Geschäftsidee, den Internet-
Verkauf von Designer-Kleidung, nach einem halben Jahr aufgege-
ben, weil sie von dem geringen Ertrag nicht leben konnte. Aktuell
arbeitet sie als „Mädchen für alles“ bei einem Versicherungsmakler,
der allerdings diese Tätigkeit aus Altersgründen möglicherweise
bald aufgeben wird. Sie würde sich gerne selbst zur Versicherungs-
maklerin ausbilden lassen oder, da sie polnisch und russisch spricht,
im Import-Export-Geschäft mit Osteuropa tätig werden.

Prognose sinus
Februar 2006:

 – –

Die Gründerin ist zwar findig, kommunikativ und wissbegierig, aber
von ihrer Persönlichkeit für eine Selbstständigkeit nicht geeignet, da
sie sehr unstet und spontan ist und zu wenig Durchhaltevermögen
besitzt. Sie ist leicht für neue Projekte zu begeistern, verliert aber
dann zu schnell den Spaß und das Interesse daran.

Weitere Beobachtung: Nein
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Ebay-Mode-Vertrieb

Die gelernte Lebensmitteltechnikerin arbeitete nach ihrer Einwanderung nach Deutschland sechs Jahre als
Service- und Tresenkraft und absolvierte dann eine Ausbildung als Fremdsprachensekretärin für Englisch
und Spanisch. Sie bewarb sich eineinhalb Jahre und erhielt nach ihren Angaben 150 Absagen. Deshalb
machte sie sich als Ebay-Modeverkäuferin selbstständig. Sie wollte dafür ihre privaten Erfahrungen mit
Modekäufen bei Ebay nutzen und sich ausschließlich auf Designer-Kleidung spezialisieren.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert. Die Gründerin erstellte den Businessplan
ohne Beratung und ließ ihn von der IHK genehmigen. Der Existenzgründungszuschuss kam für die nicht
infrage, da ihr eine Ich-AG zu „unprofessionell“ erschien. Das Startkapital in Höhe von 1.000 Euro für
den Ankauf der Ware erhielt sie von ihrer Großmutter, zunächst als Darlehen, dann als Geschenk.

Die Gründerin fuhr zunächst zusammen mit einer befreundeten Boutiquen-Besitzerin nach Mailand, um
exklusive Designerware einzukaufen, später bestellte sie die Kleidung und die Accessoires bei einem In-
ternet-Portal. Zu Beginn lief das Geschäft einigermaßen zufriedenstellend, nach einigen Monaten er-
lahmte das Interesse der Käufer, weil nach Angaben der Gründerin zu viele unechte Nachahmer-Produkte
auf den Markt geworfen wurden. Der Aufwand, die Echtheit ihrer Produkte unter Beweis zu stellen, stand
nach ihren Aussagen in keinem Verhältnis zu dem geringen Ertrag, vom dem sie nicht hätte leben können
ohne das Überbrückungsgeld. Sie beschloss deshalb nach einem halben Jahr, den Ebay-Verkauf nur noch
als Hobby nebenher zu betreiben und änderte ihren Unternehmenszweck und ihre Geschäftstrategie.

Sie arbeitet nun als freiberufliche Sekretärin und Kundenbetreuerin bei einem Versicherungsmakler, den
sie zufällig kennen gelernt hat. Sie könnte sich vorstellen, sich selbst als Versicherungsmaklerin zu betä-
tigen, deshalb besucht sie Schulungen bei Versicherungsunternehmen. Sie glaubt, dass ihr diese Arbeit
und die Kundenkontakte viel Spaß bereiten.

Gleichzeitig nimmt sie aktuell an einem Russisch-Kurs der Volkshochschule teil, um ihre Russisch-
Kenntnisse, die sie in der Schule erworben hat, wieder aufzufrischen. Falls es mit der Versicherung bzw.
einer Handelsvertretung nicht klappt, will sie versuchen, ein Import-Export-Geschäft mit Russland und
Polen zu gründen oder als Betreuerin russischer und polnischer Kunden zu arbeiten, wofür sie ihre Kon-
takte in diese Länder nutzen könnte.
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Selbstständige: 58 Jahre, Deutsche, Abitur, Groß- und Außenhandelskauffrau

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Dezember 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen 18.000,- € aus Eigenkapital;
keine Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Existenzgründerberatung

Status Februar 2006: Die Gründerin betreibt ein Schmuckgeschäft in guter Lage, mit dem
sie allerdings gut ein Jahr nach der Eröffnung noch immer zu wenig
Gewinn macht, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.
Auch die Erweiterung ihres Angebotsspektrums um Antiquitäten
und hochwertige Schals brachten nicht den erhofften Erfolg. Nach
ihren Berechnungen kann sie den Laden noch etwa ein halbes Jahr
finanzieren, danach sind ihre Rücklagen aufgebraucht.

Prognose sinus
Februar 2006:

 –

Es ist unwahrscheinlich, dass sich innerhalb des nächsten halben
Jahres etwas Grundlegendes ändern wird. Wenn ihre Rücklagen auf-
gebraucht sind, könnte sie mit einem Privatdarlehen ein weiteres
halbes Jahr finanzieren, um zu sehen, ob sich der Laden dann nach
insgesamt zwei Jahren trägt.

Weitere Beobachtung: Nein
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Schmuckgeschäft

Die 58jährige gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau und ausgebildete Gemmologin arbeite jahrelang
bei einem Schmuckproduzenten, der vor drei Jahren seine Produktion einstellte und der Gründerin kün-
digte. Sie bewarb sich initiativ bei vielen ihr bekannten Schmuckherstellern, konnte aber keine Festan-
stellung mehr finden. Die Überlegung, sich mit einem Schmuckgeschäft selbstständig zu machen, ent-
stand nach zweijähriger Arbeitslosigkeit. Zunächst versuchte sie, den Schmuck von zu Hause aus zu ver-
kaufen, was ihr aber nicht gelang. Einige Monate später fand sie dann einen geeigneten Laden in guter
Lage in einem wohlhabenden Stadtteil, der auch Laufkundschaft versprach. Dieser Laden musste aller-
dings renoviert werden und den strengen Sicherheitsauflagen der Versicherung entsprechen. Aufgrund
ihrer langjährigen Berufserfahrung hatte sie ausgiebige Branchenkenntnisse, sie kannte den Markt und
auch das Konkurrenzumfeld. Vor einigen Monaten hat, nur wenige Meter entfernt, ein zweites Schmuck-
geschäft, allerdings mit einer anderen Stilrichtung, eröffnet. Ihre Stärken sieht die Gründerin in ihrer
Ausbildung, ihrer Berufserfahrung, ihrem guten Geschmack und ihrer Kommunikativität.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert. Den Businessplan schrieb die Gründerin
während einer einwöchigen Schulung in einen Existenzgründerzentrum, das auch die Tragfähigkeit atte-
stierte. Trotz der Schulung muss sie Defizite im kaufmännischen Bereich einräumen. Für die Renovierung
des Ladens und den Ankauf von Waren war ein Startkapital in Höhe von 18.000 Euro erforderlich, das sie
zum Teil aus dem Rückkauf ihrer Lebensversicherung finanzierte.

Das Ladengeschäft besteht zum Interviewzeitpunkt seit gut einem Jahr. Trotz erheblicher Marketingbe-
mühungen, sie schaltete Anzeigen und verteilte Handzettel, und der guten Lauflage ist der Umsatz noch
sehr unbefriedigend, d.h. sie kann ihren Lebensunterhalt noch nicht mit dem Gewinn des Ladens bestrei-
ten. Zu Werbezwecken veranstaltet sie Ausstellungen junger Künstler, zu deren Vernissagen sie Kunden
und Bekannte einlädt. Die ersten Kunden kamen aus dem Bekanntenkreis, durch Mundpropaganda konnte
sie auch schon einige Stammkunden gewinnen. Um ihr Angebotsspektrum zu erweitern, hat sie kleinere
Antiquitäten und hochwertige Schals in ihr Sortiment aufgenommen, allerdings bisher mit wenig Erfolg.

Die Gründerin hat aus dem Rückkauf ihrer Lebensversicherung noch Rücklagen für ein halbes Jahr, dann
muss sie ihr Geschäft schließen oder ein privates Darlehen aufnehmen. Noch ist sie aber zuversichtlich,
dass es ihr gelingt, den Laden zu halten und den Umsatz zu steigern.
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Selbstständige: 52 Jahre, Deutsche, Abitur; Buchhändlerlehre

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; kaum Startinvestitionen (100,- €)

• Beratung: BA-finanzierte Existenzgründerberatung

Status Februar 2006: Die gelernte Buchhändlerin machte sich nach einer Geschäftsaufga-
be als mobile Dienstleisterin für den Buchhandel selbstständig. Nach
kurzen Anfangschwierigkeiten ist sie seither wunschgemäß in Teil-
zeit ausgelastet. Sie hat drei feste Stammkunden, die sie regelmäßig
beschäftigen.

Prognose sinus
Februar 2006:

 +

Die Gründerin ist optimistisch, auch weiterhin regelmäßig einige
Tage in der Woche für ihre Kunden arbeiten zu können, da sie als
qualifizierte Kraft gilt, die einen Buchladen auch alleine führen
kann, wenn die Besitzer anderweitig beschäftigt sind. Dieser Opti-
mismus ist zu teilen.

Weitere Beobachtung: Nein



549

147  01 05 W

Mobile Buchhändlerin

Die 52jährige gelernte Buchhändlerin machte sich nach zweimonatiger Arbeitslosigkeit als mobile
Dienstleisterin für den Buchhandel selbstständig. Die Idee dazu entnahm sie einem Artikel im Börsenblatt
des Deutschen Buchhandels. Sie war an ihrem alten Arbeitsplatz wegen Geschäftsaufgabe gekündigt
worden und rechnete sich aufgrund ihres Alters keine Chancen mehr für eine Festanstellung aus. Eine
eigene Buchhandlung zu eröffnen, erschien ihr angesichts der schlechten Konjunktur im Buchhandel zu
riskant  und zu belastend. Sie springt in Buchhandlungen bei Personalengpässen aufgrund von Krankheit,
Schwangerschaft etc. ein. Ihren Einsatzbereich hat sie allerdings auf die Stadt und die nähere Umgebung
und auf eine Teilzeitbeschäftigung beschränkt. Außerdem ist sie spezialisiert auf bestimmte Sachbereiche,
Kinderbücher, Theologie und Reisen beispielsweise verkauft sie nur sehr ungern.

Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert. Die Gründerin nahm an einer ein-
wöchigen Schulung für Existenzgründer teil, die sie als „Zwangsveranstaltung des Arbeitsamtes“ be-
zeichnet und die aus ihrer Sicht belanglos war, zumal sie aufgrund ihrer langen Berufserfahrung auch mit
dem kaufmännischen Bereich vertraut war. Startinvestitionen waren nicht erforderlich.

Die mobile Buchhändlerin hatte nur zu Beginn ihrer Selbstständigkeit zwei Monate lang eine auftrags-
schwächere Zeit, seitdem ist sie durchgängig ausgelastet. Sie inserierte anfangs ihre Dienstleistungen im
Börsenblatt des Deutschen Buchhandels; Anzeigen in der örtlichen Presse sowie die Anschreiben an über
100 Buchhandlungen, in denen sie sich vorstellte, blieben ohne Resonanz.

Sie arbeitet aktuell regelmäßig für drei feste Stammkunden, während des Weihnachtsgeschäftes ist sie.
entgegen ihren Wünschen Vollzeit beschäftigt, dies gleicht sie in „Flautenmonaten“ wie in der Nach-
weihnachtszeit wieder aus. Solange sie noch den Existenzgründungszuschuss erhält, bietet sie ihre Dien-
ste sehr preisgünstig für zehn Euro pro Stunde an. Diesen Stundenlohn will sie aber nach Ablauf des
dritten Jahres erhöhen. Die Konkurrenz beschreibt sie als zwar noch gering, aber in letzter Zeit zuneh-
mend.

Die Gründerin ist zuversichtlich, dass ihre mobilen Dienste auch weiterhin trotz wachsender Konkurrenz
von den Stammkunden nachgefragt werden. Sie macht sich keine Sorgen um ihre Zukunft, da sie auf-
grund einer ansehnlichen Erbschaft, die sie vor einem Jahr gemacht hat, im Grunde gar nicht arbeiten
müsste.
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Selbstständige: 40 Jahre, Deutsche, Abitur, kaufmännische Ausbildung/ Sekretärin

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; Startinvestitionen von 12.000,- € aus
Privatdarlehen

• Beratung: IHK

Status Februar 2006: Die eingeführte Buchhandlung, die die Gründerin übernommen hat-
te, ließ sich im ersten Jahr relativ gut an. Sie hatte ausreichend
Stammkunden, die für Umsatz sorgten, das letzte Quartal des Jahres
zeichnete sich durch ein ordentliches Weihnachtsgeschäft aus. Seit
Beginn des zweiten Jahres geht es allerdings beständig bergab mit
der Buchhandlung. Die Gründerin macht dafür diverse Baumaßnah-
men vor der Tür, auf der Straße und in einer Fußgänger-
Unterführung verantwortlich, die den Zugang zum Laden über Mo-
nate erschwerten oder zumindest nicht einladend machten. Wenn
diese Situation anhält, muss sie das Geschäft in drei Monaten schlie-
ßen.

Prognose sinus
Februar 2006:

 – –

Die Gründerin erscheint weder von ihrer Persönlichkeit noch von
ihrer Ausbildung her für das Führen einer Buchhandlung geeignet.
Sie macht einen querulantischen Eindruck, sie gibt allen anderen,
nur nicht sich selbst die Schuld am Niedergang ihres Geschäftes. Die
Kunden scheinen zunehmend doch den besseren Service durch aus-
gebildetes Personal und die ansprechendere Atmosphäre der konkur-
rierenden Buchhandlung zu schätzen. Sinus hält eine Geschäftsauf-
gabe für wahrscheinlich.

Weitere Beobachtung: Nein
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Buchhandlung

Die 40jährige ehemalige Sekretärin übernahm nach zweijähriger Arbeitslosigkeit einen eingeführten
Buchladen in guter Lage, der eine Reihe von Stammkunden hatte. Der Laden macht allerdings einen alt-
backenen Eindruck, er müsste dringend modernisiert werden. Die Gründerin sah kein Problem darin, oh-
ne einschlägige Erfahrung oder gar Berufsausbildung das Geschäft zu führen, da sie eine fundierte kauf-
männische Ausbildung für wichtiger erachtete. Die Beratung sollten gelernte Buchhändlerinnen als Ho-
norarkräfte übernehmen. Die zweistöckige moderne Buchhandlung im nahegelegenen Einkaufszentrum
hielt sie nicht für eine Konkurrenz, sie baute auf die Stammkunden.

Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert. Die Gründerin nahm an einer sehr
hilfreichen Existenzgründerberatung der IHK teil, die ihr auch zu Beginn ihrer Gründung beratend zur
Seite stand. Die Startfinanzierung in Höhe von 12.000.- Euro ermöglichte ihr ihr Lebensgefährte mit ei-
nem Privatdarlehen..

Im ersten Jahr erzielte die Gründerin zufriedenstellende Umsätze, auch das Weihnachtsgeschäft entwik-
kelte sich erwartungsgemäß positiv. Sie beschäftigte zwei Buchhändlerinnen in Teilzeit auf Honrarbasis.

Zu Beginn des zweiten Jahres wurde zum einen die Konkurrenz der anderen Buchhandlung spürbar, da
die Parkmöglichkeiten vor ihrer Buchhandlung beschnitten wurden. Zum anderen führten in der zweiten
Jahreshälfte eine Reihe von Baumaßnahmen auf der Straße und der Fußgänger-Unterführung zu Umsat-
zeinbußen, da das Geschäft nur noch schwer erreichbar war. Außerdem entfernte die Stadt eine angemie-
tete Werbefläche in der Fußgänger-Unterführung, die auf die Buchhandlung hinwies. Seit Beginn des
zweiten Jahres ist der Umsatz kontinuierlich rückläufig. Sie verlor einige Schulen, die regelmäßig ihre
gesamten Schulbücher in dem Buchladen bestellten, dazu kam die allgemeine Kaufzurückhaltung der
Bevölkerung. Streichungen beim Weihnachtsgeld und die Sparmaßnahmen der Firmen, die darauf ver-
zichteten, ihre Kunden mit Büchern zu beschenken, ließen das Weihnachtsgeschäft nahezu zusammen
brechen.

Zum Interviewzeitpunkt glaubt die Gründerin, nur noch weitere drei Monate durchhalten zu können, weil
dann ihre Ersparnisse aufgebraucht sind. Sie beschäftigt aktuell nur noch eine Praktikantin und steht im
Augenblick in Verhandlungen mit ihrem Vermieter, der aus ihrer Sicht eine ungerechtfertigt hohe Miete
von ihr verlangt, da sich die Lage des Ladens durch bestimmte Baumaßnahmen verschlechtert hat.
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Selbstständige: 43 Jahre; Deutsche; Abitur; Tischlerin, Druck- und Grafikakademie,
Weiterbildung im Webdesign

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: August 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen von 4.000 € aus Eigenmitteln

• Beratung: Coaching

Status Februar 2006: Die Gründerin machte sich selbstständig, weil sie den Stress in der
Werbeagentur, in der sie als Grafikerin arbeitete, nicht mehr ertrug.
Sie macht gerade so viel Umsatz, dass sie ihren Lebensunterhalt fi-
nanzieren kann. Damit ist sie aber relativ zufrieden, denn aus ihrer
Sicht hat die Selbstständigkeit weitaus mehr Vor- als Nachteile: Sie
kann sich ihre Kunden aussuchen und sie kann selbstbestimmter und
stressfreier arbeiten.

Prognose sinus
Februar 2006:

 +

Die nicht sehr ehrgeizige Gründerin arbeitet solide und zuverlässig,
ihre zufriedenen Kunden empfehlen sie weiter. Zum Interviewzeit-
punkt verstärkt sie gerade ihre Akquisitionsbemühungen, um eine
Umsatzsteigerung zu erzielen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Grafik- und Webdesign

Die gelernte Tischlerin arbeitete nach einer Umschulung in einer Werbeagentur als Grafikerin. Sie kün-
digte ihre Festanstellung, weil sie den in der Agentur anhaltenden Arbeitsstress und das schlechte Be-
triebsklima nicht mehr aushielt. Nach einer dreimonatigen Sperre erhielt sie Arbeitslosengeld und ein von
der Bundesagentur finanziertes Coaching. Zusammen mit dem Coach entwickelte sie den Plan der selbst-
ständigen Tätigkeit. Der Unternehmenszweck ist Werbegrafik und vor allem Webdesign, das sie schwer-
punktmäßig anbieten wollte und wofür sie nochmals eine ebenfalls von der Bundesagentur geförderte
Fortbildung absolvierte. Sie wusste bereits vor ihrer Gründung, dass sie sich auf ein besonders hartes
Konkurrenzumfeld einlässt, da Werbegrafiker bereits mit Mitte Dreißig gekündigt werden und dann als
Selbstständige auf dem Markt erscheinen.

Die Gründerin erhielt Überbrückungsgeld und entwickelte dafür mit Freunden, die sich bereits selbststän-
dig gemacht haben, ein Geschäftskonzept, das ein Steuerberater für tragfähig befand. Außer dem Coa-
ching während ihrer Arbeitslosigkeit nahm sie zunächst keine Existenzgründerberatung in Anspruch. Das
Startkapital aus Ersparnissen investierte sie in Hard- und Software.

Zu Beginn ihrer selbstständigen Tätigkeit nahm die Gründerin erneut ein Coaching in Anspruch, das ihr
Selbstbewusstsein mit Blick auf die Kundenakquisition stärken und ihr bestimmte Präsentationstechniken
vermitteln sollte. Dieses Coaching empfand sie ebenso wie das erste als sehr motivierend und hilfreich.
Entgegen ihren ursprünglichen Plänen hat sich als Schwerpunkt ihrer Arbeit die Print-Grafik entwickelt.
Sie gestaltet Briefpapier, Visitenkarten und Werbeplakate.

Ihre ersten Kunden kamen aus dem Bekanntenkreis, später wurde sie auch weiter empfohlen. Aktuell
recherchiert sie potenzielle Kundenadressen, an die sie jeweils zwei Emails schicken und anschließend
telefonisch nachhaken will. Generell ist die Kundenakquisition aber immer noch ihre eingestandene
Schwachstelle. Am liebsten arbeitet sie für Non-Profit-Organisationen, dies bedeutet aber viel Arbeit für
wenig Geld. Ihre Stärken in ihrer Firma sieht sie in ihrer Service- und Kundenorientierung, mit der sie
sensibel auf die besonderen Anforderung ihrer Kunden eingeht.

Aktuell ist sie einigermaßen zufrieden mit ihren Aufträgen und Umsätzen, die erhofften Umsatzsteige-
rungen blieben allerdings bislang aus. Sie kann ihren Lebensunterhalt gerade so eben von ihren Gewinnen
bestreiten. Sie würde nicht mehr angestellt arbeiten wollen, da sie die Vorteile des Selbstständigseins,
weniger Stress und Arbeitsdruck und angenehmere, da selbst ausgesuchte Kunden, genießt und nicht
mehr aufgeben will.
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Selbstständiger: 30 Jahre, Deutscher, Abitur, Elektrotechnik-Meister

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Hamburg/Umland

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen von 12.000,- € (zu 60 % aus
Bankdarlehen)

• Beratung: Handwerkskammer

Status Februar 2006: Die Firma des Gründers kann seit einem schleppenden Beginn vor
knapp zwei Jahren die Umsätze stetig steigern. Sie profitiert offen-
sichtlich von den Insolvenzen zweier größerer Elektrotechnik-
Betriebe. Der Gründer ist über die Grenzen seiner Gemeinde hinaus
bekannt, da er sich in den örtlichen Vereinen stark engagiert. Außer-
dem investiert er relativ viel in Werbung. Mittlerweile kommen die
Kunden aufgrund von Empfehlungen zu ihm. Er ist jetzt ausgelastet
und plant mittelfristig die Gründung einer GmbH und die Einstel-
lung von Mitarbeitern.

Prognose sinus
Februar 2006:

 + +

Der Optimismus des Gründers scheint gerechtfertigt. Er macht einen
soliden, zuverlässigen und ehrgeizigen Eindruck, außerdem ist er ein
überzeugter Selbstständiger. Seine hoch gesteckten Ziele, die Grün-
dung einer GmbH und die Einstellung von zwei Mitarbeitern, wird
er vermutlich erreichen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Energie- und Sicherheitstechnik

Der 30jährige Elektrotechniker fand nach der Meisterprüfung keine Festanstellung als Elektrotechnik-
Meister und machte sich deshalb nach zweimonatiger Arbeitslosigkeit selbstständig mit einer Firma für
Elektroinstallationen und Sicherheitstechnik (Brandmeldeanlagen, Alarmanlagen). Der Gründer kannte
das Wettbewerbsumfeld und den Markt, da er auf dem Lande lebt, ist beides gut überschaubar. Da einige
Zeit vor seiner Gründung zwei größere Elektrotechnik-Firmen Insolvenz anmelden mussten, rechnete er
sich gute Marktchancen aus. Er hat viele Branchenkontakte, die er als hilfreich und nützlich bezeichnet.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, da der Existenzgründungszuschuss aus Um-
satzgründen nicht in Frage kam. Der Gründer ließ sich ausführlich bei der Handwerkskammer beraten.
Den Businessplan, den er auch für den Darlehensantrag bei der Bank erstellte, verfasste er selbstständig
mit Beratung der Handwerkskammer. Die Bankverhandlungen verliefen nach Aussagen des Gründers
unproblematisch, er erhielt 7.500.- Euro als Startdarlehen, weitere 4.500.- Euro brachte er selbst auf. Als
Sicherheit für die Bank musste er  eine Lebensversicherung abschließen. Das Startkapital diente der
Werkstattausstattung und der Anschaffung von Werkzeug.

Zu Beginn seiner Selbstständigkeit machte sich der Gründer durch das Verteilen von Flyern und Anzei-
gen in den Gelben Seiten bekannt. Außerdem nutzte er die Schaukästen von Kindergärten und Vereinen
für Aushänge. Darüber hinaus investiert er monatlich ca. 150.- Euro in Zeitungsannoncen. Die ersten
Kunden kamen aus dem Bekanntenkreis, der sehr weitläufig ist, da der Gründer Mitglied im örtlichen
Feuerwehrverein ist, über den er schon viele Kunden akquirieren konnte.

Das erste Jahr verlief sehr schleppend, der Gründer war nicht ausgelastet, er konnte aber seit Ablauf des
Überbrückungsgeldes seinen Lebensunterhalt und den seiner Familie erwirtschaften. Seit dieser Zeit geht
es mit der Firma bzw. ihren Umsätzen stetig bergauf. Im Businessplan war zwar vorgesehen, dass er im
zweiten Jahr einen Angestellten beschäftigen wird, darauf hat der Gründer aber bislang verzichtet, weil er
die Arbeit auch alleine schaffte und vor allem, weil er unabhängig bleiben möchte.

Der Gründer betrachtet seine Firma als Erfolg, weil er und seine Familie gut davon leben können. Außer-
dem genießt er die Zeitsouveränität und Selbstbestimmung der Selbstständigen. In zwei bis drei Jahren
plant er aus steuerlichen Gründen die Gründung einer GmbH und die Einstellung von Mitarbeitern. Er ist
sehr zuversichtlich, seine Ziele mittelfristig zu erreichen.
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Abbrecherin: 46 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Speditionskauffrau

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Januar – November 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; keine Startinvestitionen

• Beratung: BA-finanzierte Existenzgründerberatung

Status Februar 2006: Die Speditionskauffrau wurde nach einer Standortschließung ar-
beitslos und sah aus Altersgründen keine Möglichkeit mehr für eine
Festanstellung. Durch „Zufall“ kam sie auf die Idee, Versicherungen
zu verkaufen. Zu Beginn  war sie relativ erfolgreich, musste dann
aber einsehen, dass ihr das Verkaufen nicht liegt und das Arbeiten
ohne Kollegen ihr keinen Spaß macht. Nach elf Monaten gab sie
deshalb auf, obwohl sie relativ gute Umsätze machte. Sie arbeitet
nun bei einer Zeitarbeitsfirma im Büroservice und hofft, dadurch
wieder eine Festanstellung zu erhalten.

Prognose sinus
Februar 2006:

 +

Die Abbrecherin ist nicht grundsätzlich ungeeignet für die Selbst-
ständigkeit, sie ist ehrgeizig, kommunikativ und clever. Deshalb
wird sie vermutlich über die Zeitarbeit eine Festanstellung  finden
können.

Weitere Beobachtung: Nein
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Handelsvertreterin

Die gelernte Speditionskauffrau machte sich nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit, bedingt durch die
Insolvenz ihrer Firma, als Handelsvertreterin selbstständig. Auf diese Idee kam sie „zufällig“, nachdem
eine Reihe von Bewerbungen in ihrer ursprünglichen Tätigkeit erfolglos blieben. Sie spezialisierte sich
auf Kinder- und Jugendschutzbriefe, eine Kombination aus Unfall- und Vorsorgeversicherung, Produkte,
die sie persönlich sinnvoll findet und mit denen sie sich als Verkäuferin identifizieren kann. Sie hatte we-
der Marktkenntnisse noch Branchenkontakte, die Konkurrenz war nach ihren aussagen jedoch aufgrund
der Besonderheit der Produkte nicht allzu groß.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, beim Businessplan ließ sich die Gründerin
von einem befreundeten Steuerberater helfen, der auch die Tragfähigkeit feststellte. Sie besuchte einen
mehrwöchigen Lehrgang einer Existenzgründerberatung, den sie als intensiv, aufschlussreich und sinn-
voll empfand. Bei aktuellen Fragen wandte sie sich an die IHK. Startinvestitionen waren nicht erforder-
lich, ein PC und ein Auto waren vorhanden.

Die Gründerin wurde von dem Versicherungsunternehmen in einem Startseminar geschult und drei Mo-
nate eingearbeitet. Ihre ersten Kunden generierte sie aus dem Adressenmaterial der Versicherung und
über Messen. Anfänglich lief das Geschäft recht gut, sie konnte einige Policen verkaufen und mit dem
Überbrückungsgeld und den Provisionen ihren Lebensunterhalt über ein knappes Jahr ganz gut bestreiten.

Die Gründerin ist zwar ein sehr kommunikativer Mensch, sie konnte nach eigenen Aussagen die Kunden
auch gut beraten, was ihr großen Spaß machte. Sie musste allerdings sehr schnell feststellen, dass ihr, die
bis dahin nur im Einkauf und in der Materialdisposition Erfahrungen hatte, der Verkauf nicht liegt. Au-
ßerdem vermisste sie die gewohnte Teamarbeit bzw. Kollegen, mit denen man sich austauschen kann. Sie
beschloss deshalb nach elf Monaten, ihre Tätigkeit als freie Handelsvertreterin einzustellen.

Sie war danach zunächst arbeitslos, erhielt aber immer wieder für einige Monate befristete Verträge in
ihrem ursprünglichen Beruf als Schwangerschafts- oder Urlaubsvertretung. Mittlerweile arbeitet sie bei
einer Zeitarbeitsfirma im Bereich Office-Service, eine Arbeit, die ihr gut gefällt. Sie hofft auf den „Kle-
beeffekt“, d.h. sie würde gerne über die Zeitarbeit wieder in eine Festanstellung kommen. Eine erneute
Selbstständigkeit schließt sie nicht aus, aber nur in einem Bereich, in dem man kreativer arbeiten kann
und nichts verkaufen muss.
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Selbstständiger: 39 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Autolackierer

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: September 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Startinvestitionen

• Beratung: Keine Beratung

Status Februar 2006: Der Gebrauchtwagenhändler ist ein überzeugter Selbstständiger, der
seine Firma mit erstaunlichem Erfolg betreibt. Er verkauft seine
Fahrzeuge übers Internet, vornehmlich an gewerbliche Kunden aus
dem osteuropäischen Bereich. Nach einer Anfangsflaute hat sich
sein Umsatz kontinuierlich gesteigert, es geht ihm heute finanziell
besser als zu seiner Angestelltenzeit. Der Gründer ist sehr optimi-
stisch, was seine berufliche Zukunft anbelangt, er hofft, seine guten
Umsätze stabilisieren oder sogar steigern zu können.

Prognose sinus
Februar 2006:

 +

Der Gründer ist gewieft und sehr clever, außerdem kennt er die
Branche und den Markt sehr gut. Er wird sich voraussichtlich gegen
die immense Konkurrenz behaupten können, nicht zuletzt wegen
seiner geschickten Preisstrategie.

Weitere Beobachtung: Nein



559

152  01 05 W

Gebrauchtwagenhändler

Der gelernte Autolackierer arbeitete nach einer Umschulung zum Automobilkaufmann bereits über Jahre
im Autoverkauf, deshalb machte er sich nach einjähriger Arbeitslosigkeit mit einem Gebrauchtwagen-
handel selbstständig. Dabei besteht eine Zusammenarbeit mit einem anderen Gebrauchtwagenhändler, der
über ein Gelände zum Abstellen der Fahrzeuge, überwiegend Lkw, verfügt. Die Autos werden von Privat
oder von Vertragshändlern gekauft und in erster Linie über ein Internetportal, den größten Exportmarkt-
platz, verkauft, zumeist an gewerbliche Kunden aus Osteuropa. Er hat gute Branchenkontakte, vor allem
zu Vertragshändlern. Über die große Konkurrenz, vor allem im Internet, war er sich vor Beginn seiner
Gründung im Klaren. Seine persönlichen Stärken sieht er seiner Findigkeit und seinem Verhandlungsta-
lent.

Der Gründer erhielt den Existenzgründungszuschuss, ohne den sich der Gründer vermutlich nicht selbst-
ständig gemacht hätte. Er beanspruchte keinerlei Beratung, da er nach eigenen Aussagen durch seine Be-
rufserfahrung ausreichende Kenntnisse im kaufmännischen und steuerlichen Bereich aufzuweisen hatte;
den Jahresabschluss erledigt allerdings ein Steuerberater. Er ist Mitglied in der IHK, in der Berufsgenos-
senschaft ist er für die ersten drei Jahre beitragsfrei gestellt. Wegen des Existenzgründungszuschusses ist
er gesetzlich kranken- und rentenversichert, wird beides aber in eine private Versicherung umwandeln,
sobald die Förderung abgelaufen ist. Startinvestitionen gab es nicht, denn der PC und das Auto waren
vorhanden.

Nach einer zähen Anlaufphase ist das Geschäft in Schwung gekommen, es gibt zwar saisonale Umsatz-
schwankungen, aber über das Jahr betrachtet, sind die Umsätze zufriedenstellend. Werbung betreibt der
Gründer nur im Internet, er schaltet aber regelmäßig Kleinanzeigen für den Ankauf der Fahrzeuge. Er
begutachtet die Gebrauchtwagen, holt sie ab und bringt ihn zum Lagergelände, die Kunden kaufen die
Autos und exportieren sie selber.

Der Gebrauchtwagenhändler verdient jetzt mehr als in seiner früheren Festanstellung und kann den Le-
bensunterhalt für sich und seine relativ große Familie problemlos finanzieren. Er ist ein überzeugter
Selbstständiger, der es bereut, nicht schon früher eine eigene Firma gegründet zu haben. Als einzigen
Nachteil der Selbstständigkeit betrachtet er die Tatsache, dass er deutlich mehr arbeitet als früher, d.h.
dass er auch seltener Urlaub macht als früher. Dennoch kommt für ihn eine Angestelltentätigkeit nicht
mehr in Betracht.
Der Gründer ist zuversichtlich, dass er seine Umsätze stabilisieren oder sogar steigern kann. An eine
künftige Beschäftigung von Mitarbeitern denkt er nicht
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Selbstständiger: 40 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Tischlerlehre, Holztechnik-
Meister

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Mai 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen (3.000,- €) aus Eigenmitteln

• Beratung: Diverse Existenzgründerberatungsstellen (auch BA-finanzierte)

Status Februar 2006: Der Holztechnik-Meister war als Tischlergeselle angestellt, was ihm
als unbefriedigend erschien. Er kündigte und machte sich als Kunst-
handwerker selbstständig. Die Nachfrage nach Möbeln mit künstle-
rischem Anspruch war aber nicht so groß, wie er gehofft hatte. Er
musste deshalb – gegen seine Neigungen - auch Einbauküchen und
deren Montage anbieten. Seit knapp drei Jahren kann er so von sei-
ner Firma leben, da er relativ gut ausgelastet ist. Er ist optimistisch,
seine Umsätze steigern zu können, allerdings wohl primär mit dem
Verkauf von Einbauküchen und der Montagearbeiten.

Prognose Februar 2006:

 –

Der Gründer wird sich mit dem Handel und der Dienstleistung, die
er auch anderen Möbelfirmen anbietet auf eher niedrigem Niveau
behaupten können, die Anfertigung von Möbelunikaten wird will-
kommenerer „Zuerwerb“ bleiben.

Weitere Beobachtung: Nein
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Möbeldesign

Der 40jährige Holztechnik-Meister arbeitete 13 Jahre in seinem Beruf, in dem er sich auch mit kaufmän-
nischen Belangen auseinander setzen musste. Die letzten Jahre war er allerdings nur als Tischergeselle
angestellt, was ihm auf Dauer zu unbefriedigend erschien. Er machte sich nach einer Kündigung und ei-
ner sechsmonatigen Arbeitslosigkeit als Kunsthandwerker selbstständig. Sein Unternehmensziel war die
Maßanfertigung von Möbeln mit künstlerischem Anspruch. Er hatte vor der Gründung gute Branchen-
kontakte, war aber nicht ausreichend über den Markt und die mögliche Nachfrage nach Möbelunikaten
informiert. Als seine persönliche Stärke betrachtet der Gründer seine handwerkliche Kunstfertigkeit.

Der Gründer erhielt Überbrückungsgeld, den dafür nötigen Businessplan schrieb er eigenständig. Er be-
suchte einige Informationsveranstaltungen einer Existenzgründungsberatung und der Handwerkskammer,
die auch die Tragfähigkeit bestätigte. Zusätzlich beanspruchte er zweimal ein Coaching, in dem es um die
Darstellung des Unternehmensprofils, das persönliche Profil und den auftritt gegenüber Kunden ging.
Ersparnisse in Höhe von ca. 3.000.- Euro wurden in Werkzeug und kleinere Maschinen investiert.

Zu Beginn seiner Selbstständigkeit suchte der Gründer Käufer für seine Produkte zunächst im Bekann-
tenkreis und auf Kunsthandwerkermärkten. Er musste allerdings dabei feststellen, dass die Nachfrage
geringer war, als er geplant hatte, weshalb er sich bei Auftragsflauten immer wieder arbeitslos meldete.
Er änderte darauf hin seine Geschäftsstrategie und bot nun auch industriell gefertigte Einbauküchen sowie
die Montage dieser Küchen an. Er wird mittlerweile ohne Werbung von den Kunden empfohlen. Dennoch
beklagt sich der Gründer, dass er für seine Leistungen nicht angemessen bezahlt wird. Seit Beginn des
zweiten Jahres kann er jedoch seinen Lebensunterhalt einigermaßen selbst bestreiten, da er weitgehend
ausgelastet ist. Er würde gerne Werbung betreiben, die über seine Homepage hinaus geht, wie z.B. Wer-
bung auf Autos oder das Schalten von Inseraten.
Für die Anfertigung der Möbel benutzt er die Werkstatt der Schreinerei mit, bei der er vorher angestellt
war; die Nutzung wird stundenweise abgerechnet. Mit den Küchenherstellern hat er inzwischen zufrie-
denstellende Einkaufskonditionen ausgehandelt.

Der Gründer hält seine Firma in Anbetracht der Marktverhältnisse für einen Erfolg, er geht davon aus, das
er den Umsatz in den nächsten Jahren Schritt für Schritt erhöhen kann. Diese Erhöhung wird aber zu sei-
nem Bedauern primär über Handel und Dienstleistung und weniger über Kunsthandwerk zu erzielen sein.
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Selbstständiger: 36 Jahre, Deutscher, Abitur, Sozialpädagoge

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Startinvestitionen

• Beratung: BA-finanzierte Existenzgründerberatung (Telefonberatung)

Status Februar 2006: Der Gründer rutschte im Grunde eher zufällig in die Selbstständig-
keit, da er seinen  Arbeitsplatz als Marktforscher kündigte, um ein
halbes Jahr nach Spanien zu gehen. Dort wurde er von seinen frühe-
ren Arbeitgeber um die Durchführung eines Projektes gebeten, wor-
aus sich zwei Folgeaufträge eines spanischen Instituts ergaben. Wie-
der in Deutschland, arbeitete er bundesweit und in Spanien für meh-
rere Institute als qualitativer Marktforscher. Inzwischen ist er so gut
im Geschäft, dass er sich die Auftraggeber aussuchen kann. Er ver-
dient mittlerweile deutlich mehr als in seiner Festanstellung und will
sich jetzt aus Kapazitätsgründen auf zwei große Firmen konzentrie-
ren. Er ist zufrieden mit dem Erreichten und will sein Auftragsvolu-
men halten, aber nicht erweitern. Langfristig überlegt er, ob er nicht
direkt für den Endkunden arbeiten will, um seinen Umsatz zu erhö-
hen.

Prognose sinus
Februar 2006:

 + +

Der Gründer ist enorm geschäftstüchtig und durchsetzungsfähig, er
weiß sich zu präsentieren und ist für die Selbstständigkeit prädesti-
niert. Er wird seine Überlegung, in einigen Jahren nur noch für
Endkunden zu arbeiten und damit mehr zu verdienen, mit einiger
Sicherheit realisieren.

Weitere Beobachtung: Nein
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Marktforschung

Der 36jährige Sozialpädagoge war bereits seit drei Jahren in einem großen Marktforschungsinstitut als
qualitativer Marktforscher fest angestellt, als er – demotiviert - beschloss, für ein halbes Jahr ins Ausland
zu gehen, da ihm die Arbeit zu anstrengend, zu zeitintensiv und zu schlecht bezahlt erschien. Er kündigte
seinen Arbeitsplatz und seine Wohnung und reiste nach Spanien. Nach sechs Monaten kam eine Anfrage
seiner alten Firma, ob er ein Projekt in Spanien, der Gründer spricht perfekt Spanisch, durchführen könn-
te. Er nahm an und erhielt in der Folge noch zwei Projekte von einem spanischen Institut. Zurück in
Deutschland, war er „praktisch schon selbstständig“. Obwohl er wieder eine Festanstellung bei seiner
Firma hätte haben können, blieb er Freiberufler.

Der Gründer beantragte zunächst den Existenzgründungszuschuss, weil ihm eine längerfristige Förderung
erstrebenswerter erschien. Er bezog ihn aber nur für ein Jahr, da danach sein Gewinn zu hoch wurde. Er
nahm an einer Informationsveranstaltung einer Existenzgründerberatung teil, die er später auch noch bei
Problemen telefonisch kontaktete. Einen Businessplan schrieb er für die Bank, von der er einen Kredit für
den Kauf einer Wohnung, die zu 50 Prozent durch eine Erbschaft finanziert wurde, erhielt. Startinvesti-
tionen waren nicht erforderlich.

Der Marktforscher war von Anfang an erstaunlich gut im Geschäft. Er arbeitet bundesweit für mehrere
Institute, auch für seinen früheren Arbeitgeber, er konnte aber auch seine spanischen Kontakte ausbauen.
Er kann bei den Instituten problemlos einen Tagessatz von 600.- Euro in Rechnung stellen, bei manchen
Projekten auch mehr. Bereits im ersten Jahr hatte er mehr Geld nach Steuern zur Verfügung als in seiner
früheren Festanstellung, aktuell verdient er „mehr Geld als je in seinem Leben“. Er hat auch keine Pro-
bleme, Urlaub zu machen, auch wenn er dadurch möglicherweise auf Aufträge verzichten muss. Aktuell
überlegt der Gründer, sich auf zwei große Auftraggeber zu konzentrieren, da ihm die kleineren Institute,
für die er gegenwärtig noch arbeitet, zu viel Zeit binden und zu wenig Umsatz bringen.

Der Gründer ist ein überzeugter Selbstständiger und von seinem Persönlichkeitsprofil sehr gut für die
Selbstständigkeit geeignet. Er bezeichnet sich als wenig sicherheitsbedürftig und ehrgeizig, aber hoch
motiviert für seine selbstständige Tätigkeit. Er schätzt vor allem die Möglichkeit der freien Zeiteinteilung
und das selbstbestimmte Arbeiten. Er legt konsequent 15 Prozent seiner Einnahmen auf ein Festegeld-
konto, um genügend Rücklagen für auftragschwache Zeiten zu bilden. Er geht davon aus, dass er seinen
Jahresumsatz halten kann und ist nicht daran interessiert, ihn zu erhöhen, weil das auf Kosten seiner Le-
bensqualität ginge.
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Selbstständiger: 57 Jahre, Deutscher, Abitur, Chemiestudium (mit Promotion)

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Oktober 2005

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; keine Startinvestitionen

• Beratung: Hamburger Existenzgründerinitiative (HEI)

Status Februar 2006: Der hoch spezialisierte Chemiker plant seit geraumer Zeit die Grün-
dung einer selbstständigen Existenz als Managementberater im Be-
reich Qualitätsmanagement und Arbeitssicherheit, er hat sie aber
noch nicht vollzogen. Er wäre fraglos lieber in einem Angestellten-
verhältnis, wofür er allerdings aus Altersgründen keine Chancen
mehr sieht. Zielgruppe seiner Tätigkeit sollen Arztpraxen, Kranken-
häuser und Altenheime sein, die die gesetzlichen Auflagen des Qua-
litätsmanagements erfüllen müssen.

Prognose Februar 2006:

 –

Je nachdem, wie oft oder wie lange sich der potenzielle Gründer aus
der Arbeitslosigkeit abmeldet, ist er noch leistungsberechtigt bis
mindestens Oktober. D.h. er wird seine Ansprüche voll ausnutzen
und dann vor Beginn des Arbeitslosengelds II starten, möglicherwei-
se auch früher, d.h. vor der Umstrukturierung der Existenzgrün-
dungsförderung. Aufgrund seiner langjährigen Angestelltentätigkeit
ist der Gründer nur sehr bedingt für die Selbstständigkeit geeignet,
zumal er Akquisitionsschwächen einräumt.

Weitere Beobachtung: Nein



565

155  01 05 W

Management-Systemberatung

Der 57jährige Chemiker war über 20 Jahre in einem hochspezialisierten Bereich tätig, aus diesem Grund,
aber auch wegen seines Alters, war eine erneute abhängige Beschäftigung unwahrscheinlich, wie auch
seine zahlreichen, erfolglosen Bewerbungen bestätigen. Er ist seit zwei Jahren arbeitslos und trägt sich
mit dem Gedanken, sich als freiberuflicher Berater im Bereich Qualitäts- und Umweltmanagement sowie
Arbeitssicherheit selbstständig zu machen. Dafür erwarb er während seiner Arbeitslosigkeit mit Unter-
stützung der Bundesagentur ein Zertifikat als Qualitätsauditor. Zum Interviewzeitpunkt meldet er sich
immer wieder tageweise aus der Arbeitslosigkeit ab, um kleinere Beratungsprojekte durchzuführen oder
seine Dozententätigkeit als Management-Systemberater bei der Handwerkskammer auszuüben.

Die Gründung soll mit dem Überbrückungsgeld gefördert werden. Zur Vorbereitung hat der Gründer be-
reits an drei Seminaren einer Existenzgründungsberatung teilgenommen. Er steht auch aktuell in ständi-
gem Kontakt mit einschlägigen Institutionen und hat auch schon einen Businessplan erarbeitet, den er
laufend in Absprache mit seiner Steuerberaterin optimiert. Startkapital ist nicht erforderlich, es gibt ein
eingerichtetes Arbeitszimmer im Haus.

Der Gründer hat verschiedene Zielgruppen im Blick, aktuell denkt er z.B. an Managementberatung in
Krankenhäusern, Arztpraxen oder Altenheimen, die die gesetzlichen Auflagen eines Qualitätsmanage-
ments erfüllen müssen. Um gut davon leben zu können, müsste er jährlich etwa 30 bis 40 Praxen oder
Krankenhäuser und Heime beraten und betreuen.

Seine persönlichen Stärken sieht er im Strukturieren von Arbeitsabläufen und Organisationen. Seine gro-
ße Schwäche ist eingestandenermaßen die Kundenakquisition. Es gelingt ihm, die entsprechenden Ge-
sprächspartner für seine Ideen zu interessieren, es gelingt ihm aber nicht, daraus konkrete Projekte zu
machen. Er führt das darauf zurück, dass er während seiner Berufstätigkeit nie mit Kunden zu tun hatte
und diese Tätigkeit immer an Mitarbeiter delegieren konnte.

Der Gründer plant ganz offensichtlich, seine Ansprüche auf Arbeitslosengeld konsequent bis zum Ende
auszuschöpfen. Während dieser Zeit will er noch so viele Kontakte wie möglich zu potenziellen Kunden
knüpfen. Nach seinen Berechnungen zum Interviewzeitpunkt will er sich Ende des Jahres selbstständig
machen. Es ist aber anzunehmen, dass er die gesetzlichen Änderungen der Existenzgründungsförderung
berücksichtigt und deshalb zu einem früheren Zeitpunkt eine Existenz gründen wird, um noch seinen An-
spruch auf Überbrückungsgeld geltend zu machen. Er ist allerdings nur zurückhaltend optimistisch mit
Blick auf den Erfolg seiner Gründung.
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Selbstständiger: 47 Jahre, Deutscher, Abitur, Dipl.-Ingenieur

Gründung(s)-

• Branche: Hauswirtschaftliche und sonstige Dienstleistungen (5)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Oktober 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen zur GmbH-Gründung von
12.500,- € aus Eigenmitteln

• Beratung: Keine Beratung

Status Februar 2006: Der Gründer beteiligte sich an einer bereits bestehenden GmbH,
deren Unternehmenszweck die Entwicklung von Energiekonzepten
ist. Die Firma hatte von Beginn an Aufträge, die Neuakquisition von
Kunden gelingt durch geschicktes Marketing problemlos. Der solide
und kompetente Gründer agiert weitblickend und mit Augenmaß.
Obwohl die wirtschaftliche Situation der Firma sehr zufriedenstel-
lend ist und man ins laufende Jahr mit ausreichend vielen Aufträgen
gestartet ist, denkt er aktuell nicht an eine Expansion oder die Ein-
stellung von Mitarbeitern.

Prognose Februar 2006:

 +

Der Gründer ist ein überzeugter und überzeugender Selbstständiger,
der seine Ziele ehrgeizig und konsequent verfolgt. Seine Firma hat
gute Erfolgsaussichten.

Weitere Beobachtung: Nein
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Energieberatung

Der 47jährige Diplom-Ingenieur im mittleren Management fühlte sich durch Fusionen seines Arbeitge-
bers mit anderen Konzernen permanent in seiner Arbeitsplatzsicherheit bedroht, er erarbeitete deshalb
zusammen mit dem Arbeitgeber einen Aufhebungsvertrag, der ihm für eineinhalb Jahre weitere Gehalts-
zahlungen garantierte. In dieser Zeit plante er sein Geschäftskonzept, das die Entwicklung von Energie-
konzepten für Großkunden, wie Industrie, Stadtwerke oder Krankenhäuser vorsah. Der Gründer hat sehr
gute Branchenkontakte und einen fundierten Marktüberblick, den Wettbewerb beschreibt er als gering.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, obwohl sich der Gründer an einer bereits
bestehenden GmbH mit 50 Prozent beteiligte. Auf Existenzgründungsberatung verzichtete der Gründer,
da er jahrelang als Geschäftsführer tätig war. Den Businessplan und ein Vertriebskonzept verfasste er
eigenständig, sein Steuerberater attestierte die Tragfähigkeit seiner Gründung.

Der Gründer hat sich zusammen mit seinem Geschäftspartner, dem zweiten Gesellschafter und Geschäfts-
führer der GmbH, in einem externen Büro in zentraler Lage etabliert. Er ist für die gesamte Administrati-
on und die Buchhaltung zuständig, die inhaltlichen Konzepte entwickeln die Kollegen gemeinsam. Bei
größeren Projekten stützt man sich auf die Hilfe von freiberuflichen Mitarbeitern.

Das Unternehmen lief von Beginn an gut, die ersten Kunden konnten durch bereits bestehende Kontakte
akquiriert werden. Anfängliche Auftragsflauten wurden durch die Existenzgründungsförderung über-
brückt. Der Gründer legt großen Wert auf niedrige Fixkosten und die Bildung von Rücklagen, was mü-
helos möglich ist.

Die Öffentlichkeitsarbeit besteht in der Herausgabe einer eigenen Kundeninformationszeitung, in Veröf-
fentlichungen und im Halten von Vorträgen bzw. der Moderation von Diskussionsveranstaltungen. Mitt-
lerweile hat sich die Firma aber bereits einen Namen gemacht, die Kunden kommen auf Empfehlungen.
Die Bezahlung ist von Projekt zu Projekt unterschiedlich, insgesamt ist die Honorierung, vor allem bei
Projekten für die öffentliche Hand, angemessen.

Nach Aussagen des Gründers ist die aktuelle Situation der GmbH ausgesprochen zufriedenstellend. Man
hat vier Projekte sicher für das laufende Jahr, zwei weitere sind in Verhandlungen. Der Gründer hält die
Aussichten seiner Firma für die nächsten Jahre für gut, er glaubt aber in absehbarer Zeit nicht an eine
Expansion.
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Selbstständiger: 41 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Kunststudium

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: April 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Startinvestitionen

• Beratung: IHK

Status Februar 2006: Der Gründer macht knapp drei Jahre nach seiner Gründung noch
immer keine nennenswerten Umsätze. Er konnte zwar einige Musik-
videos verkaufen,  was ihm allerdings keine großen Einkünfte be-
scherte. Er schreibt Drehbücher und produziert Dokumentarfilme,
die aber weder als förderungswürdig galten noch bislang ans Fernse-
hen verkauft werden konnten. Die guten Branchenkontakte brachten
den Gründer seinem Ziel auch nicht näher, da die Konkurrenz im
Filmbereich außerordentlich groß ist. Er bietet auch Dienstleistungen
als Cutter und Editor an, die aber nicht regelmäßig nachgefragt wer-
den.

Prognose Februar 2006:

 –

Der Gründer wirkt wenig initiativ und ehrgeizig. Möglicherweise hat
er auch etwas resigniert, weil ihm kein Erfolg gelingen will. Ange-
sichts der angespannten Situation in der Filmbranche hat der Grün-
der nur geringe Aussichten auf den angestrebten „Durchbruch“.

Weitere Beobachtung: Nein
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Regisseur und Autor

Nach seinem Studium arbeitete der 41jährige Gründer eine Zeitlang als Angestellter bei einem Filmverlag
als Editor. Da der Filmmarkt nach Angaben des Gründers keine Festanstellungen bietet, machte er sich
nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit als Regisseur und Drehbuchautor selbstständig. Er ist spezialisiert
auf Musikvideos für Bands, daneben bietet er seine Dienste als Cutter o.ä. für Spielfilme und Fernsehseri-
en an. Er hat vielfältige Branchenkontakte und bezeichnet die Konkurrenz als „überwältigend“.

Der Gründer erhält den Existenzgründungszuschuss im dritten Jahr, die Förderung ist in absehbarer Zeit
beendet. Die Beratung erfolgte bei der IHK und durch Kollegen, die sich im selben Bereich selbstständig
gemacht haben. Er ist bei der Künstlersozialkasse versichert, die Beiträge für die Versicherungen konnte
er bis jetzt mit Mühe und Not aufbringen. Eine Videokamera und ein Rechner für den Schnitt der Filme
waren vorhanden.

Der Gründer hat in den letzten Jahren Drehbücher geschrieben und einige Musikvideos an Bands ver-
kauft. Ein von ihm produzierter Spielfilm lief erfolgreich auf einem Festival. Dies bezeichnet der Gründer
aber lediglich als Werbungsveranstaltung, einen finanziellen Vorteil hatte er dadurch in keiner Weise.

Aktuell arbeitet der Gründer an der Produktion einiger Dokumentarfilme, die er ans Fernsehen verkaufen
will. Es gibt dafür allerdings noch keine konkreten Aussichten oder Verhandlungen, er hat die Filme auch
noch nicht eingereicht. In der letzten Zeit hat er sich auch häufiger um eine Filmförderung beworben,
jedoch bislang ohne Erfolg.

Auch nach knapp drei Jahren ist es dem Gründer noch nicht gelungen, seinen Lebensunterhalt eigenstän-
dig zu finanzieren. Er zieht deshalb auch eine berufsfremde Gelegenheitstätigkeit nach Ablauf der Exi-
stenzgründungsförderung in Betracht. Seine Frau, die auch in der Filmbranche tätig war, ist arbeitslos und
sie haben zwei Kinder zu ernähren.

Der Gründer träumt zwar von großen Durchbruch mit einem seiner Filme, bei realistischer Betrachtung
muss er allerdings zugeben, dass dies ziemlich unwahrscheinlich ist. Dennoch glaubt er, dass es ihm mit
einem langen Atem und viel Geduld irgendwann einmal gelingen wird, einen Film ans Fernsehen zu ver-
kaufen.
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Selbstständige: 37 Jahre, Deutsche, Hauptschulabschluss, Einzelhandelskauffrau

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: November 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Startinvestitionen

• Beratung: Keine Beratung

Status Februar 2006: Die Einzelhandelskauffrau war jahrelang in einem Küchenstudio
tätig. Nach ihrer Kündigung eröffnete sie einen Internet-Shop, in
dem sie Elektrogeräte für Küchen vertreibt. Aufgrund ihrer guten
telefonischen Erreichbarkeit, der qualifizierten Beratung und der
günstigen Preise hat sie großen Erfolg und erzielt beachtliche Um-
sätze. Um komplette Küchen anbieten zu können, plant sie, zusam-
men mit ihrem Lebensgefährten einen Laden zu eröffnen, der paral-
lel zum Internet-Geschäft geführt werden soll.

Prognose sinus
Februar 2006:

 +

Die Gründerin ist sehr geschäftstüchtig und clever, sie betreibt ihr
Geschäft mit großer Umsicht. Es ist davon auszugehen, dass sie auch
mit ihrem Laden erfolgreich sein wird.

Weitere Beobachtung: Nein
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Vertrieb von Einbauküchen und Elektroartikeln

Die gelernte Einzelhandelskauffrau arbeitete zehn Jahre lang in einem Küchenstudio und wurde dann
gekündigt. Nach vier Monaten Arbeitslosigkeit eröffnete sie einen Internet-Shop, in dem sie Einbauelek-
trogeräte für Küchen vertreibt. Gleichzeitig fungiert sie als Großhändlerin für Elektrogeräte wie Herde
und Kühlschränke, die wiederum ihr Lebensgefährte, ebenfalls ein Ich-AGler, verkauft. Sie nutzte ihre
Kontakte und konnte mit einem großen Elektrogeräte-Hersteller in einem Exklusivvertrag gute Konditio-
nen aushandeln. Um ihre Kenntnisse zu aktualisieren, fährt sie regelmäßig zu Schulungen des Herstellers.
Außerdem ist sie auf den einschlägigen Messen präsent, um Branchenkontakte zu pflegen oder zu knüp-
fen.

Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, sie befindet sich im dritten Förder-
jahr. Durch ihre langjährige Berufserfahrung fühlte sich die Gründerin den Anforderungen einer eigenen
Firma gewachsen und verzichtete auf eine Beratung. Da sie bislang virtuell verkauft, brauchte sie kein
Startkapital.

Das Geschäft läuft von Beginn an hervorragend, sie konnte auf Stammkunden aus ihrem früheren Ge-
schäft zurück greifen, die sie wiederum an andere Kunden weiter empfahlen. Die Gründerin betreibt
Werbung ausschließlich über das Internet. Sie verkauft ihre Küchengeräte mittlerweile auch in das euro-
päische Ausland. Dafür hat sie mit einer Spedition Sonderkonditionen ausgehandelt. Sie erwirtschaftete
im letzten Jahr einen Umsatz von 500.000.- Euro.

Die Gründerin führt ihren Erfolg auf die gute telefonische Erreichbarkeit (auch Abends und am Wochen-
ende), die qualifizierte Beratung und die niedrigen Preise zurück. Sie versuchte zwischenzeitlich, auch
komplette Küchen über das Internet anzubieten, da sich dies aber als schwierig erwies, plant sie, in näch-
ster Zeit ein eigenes Küchenstudio zu eröffnen. Sie hat bereits einen geeigneten Laden gefunden, der ei-
nerseits verkehrgünstig liegt, andererseits aber auch bezahlbar ist. Dieses Geschäft will sie zusammen mit
ihrem Lebensgefährten führen. Auch in dem Studio setzen die Gründer auf Service, sie wollen neben den
normalen Öffnungszeiten flexible Beratungstermine mit den Kunden vereinbaren. Die Ausstellungsware
für das Geschäft wird von den Herstellern für ein Jahr kostenlos zur Verfügung gestellt, so dass sie auch
jetzt kein Startkapital, z.B. in Form eines Bankkredits, benötigt. Der Internet-Shop soll parallel zum La-
dengeschäft weiter betrieben werden.

Die Gründerin ist zuversichtlich, ihren Umsatz sowohl im Internet als auch im Laden weiterhin deutlich
steigern zu können, mittelfristig denkt sie auch an Personal.
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Selbstständiger: 45 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Maurer

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Februar 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; keine Startinvestitionen

• Beratung: Keine Beratung

Status Februar 2006: Der Gründer erledigt „Baustelleneinrichtungen“, d.h. er sorgt für die
Genehmigungen von Ämtern und Behörden für Straßenabsperrungen
und Halteverbotszonen. Kunden sind die Handwerker, die auf der
Baustelle tätig sind und sich um Behördengänge nicht kümmern
können oder wollen. Das erste Jahr verlief zufriedenstellend, er
konnte die Kontakte aus seiner früheren Berufstätigkeit nutzen. Das
zweite Jahr brachte einen Einbruch, der Umsatz halbierte sich. Sai-
sonbedingt ist der Gründer zum Interviewzeitpunkt ohne jegliche
Beschäftigung.

Prognose Februar 2006:

 –

Der Gründer ist seine Firma eher halbherzig angegangen, er entwik-
kelt nicht die Fähigkeiten, die ein Selbstständiger braucht. Im ersten
Jahr kamen die Kunden auf ihn zu, im zweiten versäumte er es,
Werbemaßnahmen und Geschäftsstrategien zu entwickeln. Seine
Chancen auf Beschäftigung stehen nicht gut, da er zu wenig initiativ
und engagiert ist.

Weitere Beobachtung: Nein
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Objektbetreuung

Der gelernte Maurer arbeitete jahrelang in seinem Beruf und begann dann ein Studium des Bauinge-
nieurswesens. Nach sechs Semestern brach er das Studium ab und fand eine Anstellung als kaufmänni-
scher Angestellter bei einer Gerüstbaufirma. Nach seiner Kündigung machte er sich als Objektbetreuer
selbstständig, d.h. er organisiert die „Baustelleneinrichtung“ wie die dafür nötigen Behördengänge, poli-
zeiliche Genehmigungen von Straßenabsperrungen oder Halteverbotszonen und nimmt an Baubespre-
chungen teil, durch die die Baustellenabläufe koordiniert werden. Dafür wollte er seine vorhandenen
Branchenkontakte nützen. Er hatte vor seiner Gründung einen guten Marktüberblick und glaubt, dass er
kaum Konkurrenz hat. Seine Stärken sieht er in der Schwäche der Handwerker, die keine Lust haben, sich
mit Ämtern und Behörden auseinander zu setzen.

Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, der Gründer hat gerade den Antrag
für das dritte Förderjahr gestellt. Er nahm lediglich an einem kurzen Vortrag über die Förderung teil, aus
heutiger Sicht hätte er sich nach eigenen Aussagen ausführlicher beraten lassen sollen. Aktuell hat er Pro-
bleme, die Beiträge für seine Sozialversicherung zu zahlen. Startinvestitionen waren nicht erforderlich,
das nötige Werkzeug war bereits vorhanden. Er hat einen Gewerbeschein und ist Mitglied in der IHK und
der Berufsgenossenschaft.

Die ersten Kunden waren sein früherer Arbeitgeber und Handwerker, die er von früher kannte. Das erste
Jahr verlief sehr zufriedenstellend, er konnte sechs Objekte betreuen. Im zweiten Jahr brach das Geschäft
ein, er verdiente nur noch die Hälfte des ersten Jahres. Er kann aber seinen Lebensunterhalt immer noch
knapp bestreiten, da er im ersten Jahr Rücklagen bilden konnte. Mit Blick auf das dritte Jahr seiner
Selbstständigkeit ist er dahingehend skeptisch, weil die Förderung erneut reduziert wird. Außerdem erle-
digt er nebenher Lagerarbeiten für einen Bekannten.

Zum Interviewzeitpunkt hat der Gründer saisonbedingt praktisch nichts zu tun. Er überlegt, welche Art
von Werbung er betreiben könnte durch Werbeschreiben an kleinere Handwerksbetriebe oder persönliche
Vorstellungsgespräche. Auch ein Wechsel der Geschäftsstrategie käme für ihn in Frage, es mangelt ihm
allerdings an Ideen dafür. Er spekuliert über die Möglichkeit, einen Bankkredit aufzunehmen, um sich
dann „richtig“ selbstständig zu machen.

In das neue Jahr blickt er mit wenig Zuversicht, da er sich aufgrund der schlechten Baukonjunktur wenig
Chancen auf eine Beschäftigung ausrechnet. Im Grunde wäre er viel lieber wieder fest angestellt, aber
auch dafür sind die Aussichten eher gering.
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Selbstständige: 38 Jahre, Deutsche, Abitur, Journalistenschule

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: März 2003

• Finanzierung: Die Gründung wurde durch das Überbrückungsgeld gefördert, Star-
tinvestitionen aus Privatmitteln (2.000,- Euro)

• Beratung: Keine Beratung

Status Februar 2006: Die Gründerin arbeitet regelmäßig für vier Verlage, d.h. acht ver-
schiedene Eltern- und Frauen-Zeitschriften. Das Unternehmen flo-
riert, die Journalistin ist vollständig ausgelastet. Sie arbeitet sehr
service- und kundenorientiert und hat sich in der Branche mittler-
weile einen Namen gemacht. Sie wird nach eigenen Aussagen sehr
gut bezahlt und kann ihren Lebensunterhalt ohne weiteres eigenstän-
dig finanzieren.

Prognose sinus
Februar 2006:

 –

Die Gründerin macht einen sehr souveränen und selbstsicheren Ein-
druck. Der Optimismus der Gründerin mit Blick auf einen guten
Fortbestand ihres Journalisten-Büros ist zu teilen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Journalisten-Büro

Die Gründerin fiel nach fünfjähriger Tätigkeit als Redakteurin einem Personalabbau zum Opfer. Nach
einmonatiger Arbeitslosigkeit gründete sie ein externes Büro und konnte sofort mit Aufträgen von zwei
Verlagskunden beginnen. Die Kontakte zu diesen Verlagen resultierten aus ihrer Zeit als Redakteurin,
zwei weitere Verlage kamen kurze Zeit später hinzu. Sie arbeitet nun für acht Zeitschriften, für die sie
Fachartikel in den Bereichen Erziehung, Familie und Psychologie schreibt. Sie pflegt ihre vielfältigen
Branchenkontakte sehr intensiv und hat einen guten Überblick über den Markt sowie die Konkurrenz.

Die Gründerin spielte schon seit längerer Zeit mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen und beriet
sich darüber ausführlich mit Familienangehörigen und Kollegen, die diesen Schritt schon vollzogen hat-
ten. Professionelle Existenzgründungsberatung nahm sie nicht in Anspruch. Die Gründung wurde mit
dem Überbrückungsgeld gefördert, dafür erstellte sie einen ausführlichen Businessplan, nach dem sie sich
nach eigenen Aussagen noch heute richtet. Ihre soziale Absicherung ist über das Presseversorgungswerk
geregelt, sie ist Mitglied im Deutschen Journalistenverband, der auch die Tragfähigkeitsbescheinigung
erstellte.

Die Gründerin war aufgrund ihrer guten Branchenkontakte praktisch vom ersten Tag an ausgelastet mit
Aufträgen. Sie sieht ihre persönlichen Stärken vor allem in ihrer Flexibilität, ihrer nervlichen Belastbar-
keit und ihrer Serviceorientierung. Sie arbeitet sehr diszipliniert, Voraussetzung dafür war für sie die
Anmietung eines externen Büros. Dieses Büro teilt sie mit einer Kollegin sowie mit einer Grafikerin. Die
Büroausstattung, den Computer, die Telefonanlage, Visitenkarten und Briefpapier finanzierte sie mit dem
Überbrückungsgeld. Sie geht flexibel auf Kundenwünsche ein und scheut auch vor Wochenend- oder
Nachtarbeit nicht zurück. Marketing im engeren Sinne macht sie für ihr Büro nicht, nach ihren Aussagen
werben ihre Artikel für sie. Auch Kundenakquisition muss sie nicht explizit betreiben, da sie ein weitrei-
chendes Netzwerk mit Kollegen und Verlagen aufgebaut hat, aus dem sie ihre Aufträge generiert.

Ihre Bezahlung hält sie für „unterm Strich“ sehr gut, auch wenn die Verlage unterschiedliche Honorare
zahlen. Sie konnte bereits nach zwei Monaten ihren Lebensunterhalt eigenständig bestreiten. Die Gründe-
rin hält ihr Journalisten-Büro rundherum für einen Erfolg, sie ist zufriedener als in ihrer vorherigen Fest-
anstellung. Sie ist sehr gerne selbstständig und schätzt an dieser Form der Tätigkeit vor allem die
Zeitsouveränität, die ihr eine Vereinbarkeit von Beruf und Familie ermöglicht.
Die Gründerin ist sehr optimistisch und glaubt daran, dass sie auch künftig weiterhin mit Aufträgen aus-
gelastet ist.
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Selbstständiger: 37 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Tischler

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: November 2005

• Finanzierung: Ohne Förderung, keine Startinvestitionen

• Beratung: Keine Beratung

Status Februar 2006: Der gelernte Tischler machte sich drei Monate vor dem Erst-
Interview nach viermonatiger Arbeitslosigkeit erneut selbstständig
und zwar als Bodenleger. Seine Auftragslage ist stark schwankend,
er bewirbt sich auf Ausschreibungen und versucht, Kunden aus dem
Bekanntenkreis zu akquirieren.

Prognose sinus
Februar 2006:

 –

Der Gründer macht weder einen ehrgeizigen noch einen besonders
zielstrebigen Eindruck. Da er für das von ihm angebotene Handwerk
keine ordnungsgemäße Ausbildung absolviert hat, wird es ihm wohl
schwer fallen, bei den Ausschreibungen für die öffentliche Hand
Erfolg zu haben.

Weitere Beobachtung: Nein
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Bodenleger

Der Gründer war vor einigen Jahren bereits einmal zwei Jahre selbstständig als Bodenleger. Aufgrund
berufsbedingter Rückenschmerzen wurde er von der BA zum Mediengestalter umgeschult und machte
sich nach Beendigung seiner Ausbildung in dieser Branche selbstständig. Aufgrund der großen Konkur-
renz und der mangelnden Nachfrage beendete er diese Selbstständigkeit nach sechs Monaten. Nach vier-
jähriger Arbeitslosigkeit gründete er nun erneut eine Firma für Estrich-, Fliesen- und Teppichbodenverle-
gung. Da diese Gründung erst drei Monate vor dem Interviewzeitpunkt erfolgte, befindet sich die Firma
noch in der Aufbauphase.

Die Gründung als Mediengestalter wurde durch Überbrückungsgeld gefördert, die aktuelle Gründung
geschah ohne Förderung, da der Gründer nicht mehr leistungsberechtigt war. Der Gründer wurde relativ
ausführlich von der Handwerkskammer beraten, diese Beratung nimmt der Gründer auch aktuell bei Be-
darf in Anspruch. Er ist freiwillig gesetzlich krankenversichert, für eine Altersvorsorge fehlen ihm aller-
dings die Mittel.

Die erneute Gründung als Bodenleger erfolgte spontan, als er von einem Bekannten einen Auftrag erhielt.
Darauf folgten zwei weitere kleinere Aufträge aus dem Bekanntenkreis, zwischendurch erledigte er auch
andere, kleinere handwerkliche Arbeiten, z.B. im Kulissenbau. Zum Interviewzeitpunkt ist der Gründer
ohne jeglichen Auftrag. Trotz langjähriger Berufserfahrung hat der Gründer keinen Überblick über den
Markt, die Konkurrenzsituation beschreibt er allerdings als hart. Es herrscht ein aggressiver Preiskampf,
nach den Aussagen des Gründers unterbieten vor allem Handwerker, die eine Ich-AG gegründet haben,
die marktüblichen Preise. An diesem Preiskampf will er sich nicht beteiligen, er setzt auf die Qualität
seiner Arbeit.
Werbung betreibt er nur sporadisch, hauptsächlich im Bekanntenkreis. Aktuell schreibt er Angebote und
bewirbt sich auf Ausschreibungen, er hofft, dadurch auch an öffentliche Verwaltungen als Kunden zu
kommen. In diesem Zusammenhang begrüßt er die Lockerung der Handwerksordnung, da er keinen Mei-
stertitel, sondern nur eine Gesellenprüfung als Tischler gemacht hat. Bei Bedarf, der allerdings nicht häu-
fig eingetreten ist bislang, kann er auf die Hilfestellung einer – ebenfalls angelernten – Kollegin zählen.
Aktuell lebt der Gründer von Privatdarlehen von Freunden, er hofft aber, dass er ab dem kommenden
Frühjahr wieder besser ins Geschäft kommt. Außerdem verspricht er sich eine positive Resonanz auf sei-
ne Angebote. Der Gründer ließ durchblicken, dass er im kaufmännischen Bereich zum Teil erhebliche
Defizite und Probleme mit dem Finanzamt hat.
Trotz der aktuellen Auftragsflaute ist der Gründer zuversichtlich, seine Firma zu einem Erfolg zu bringen.
Langfristig träumt er von einer eigenen Tischlerei-Werkstatt, in der er von der Anfertigung hochwertiger,
individueller Möbelstücke leben kann.
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Selbstständiger: 45 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Sanitärinstallateur

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: März 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen in Höhe von 12.000,- € (aus
100 % Eigenkapital)

• Beratung: Existenzgründungsberatung bei der Handwerkskammer

Status Februar 2006: Der Gründer konnte einen Großteil seiner Kunden vom Sanitärin-
stallationsgeschäft seines Vaters übernehmen, durch Werbung und
eine geschickte Preispolitik gcelang es ihm auch, eine Tankstellen-
kette als Kunden zu gewinnen, für die er regelmäßig arbeiten kann.
Er konnte von Beginn an seinen Lebensunterhalt eigenständig finan-
zieren und zeigt sich sehr zufrieden über den Erfolg seiner Firma. Er
ist ein überzeugter Selbstständiger, der vor allem die Möglichkeit
der freien Zeiteinteilung schätzt.

Prognose sinus
Februar 2006:

 –

Der Gründer hat in etwa sein Auskommen, das er ohne großen Ehr-
geiz erreicht. Er wird sich durch die Vielfalt seiner Kunden auf dem
Markt halten können bis zu seiner Verrentung, da er keine großen
Ansprüche an seinen Lebensstandard und Wohneigentum hat.

Weitere Beobachtung: Nein
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Sanitärinstallationen

Der Sanitärinstallateur-Meister hat bei vier verschiedenen Firmen gearbeitet, bis er schließlich in der Fir-
ma seines Vaters angestellt wurde. Als sein Vater in den Ruhestand ging, wurde die Firma geschlossen.
Der Installateur gründete eine eigene Firma, um den Gewährleistungsansprüchen, die die Firma seines
Vaters möglicherweise hätte erfüllen müssen, zu entgehen. Er konnte jedoch sämtliches Werkzeug und
erhebliche Materialvorräte von der Firma seines Vaters günstig übernehmen. Der Installateur hat auf-
grund seiner langjährigen Berufserfahrung vielfältige Branchenkontakte und kennt den Markt sowie die
Konkurrenz. Seine persönlichen Stärken sieht er in seiner Berufserfahrung, seiner Flexibilität und seinen
handwerklichen Kenntnissen.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, der Businessplan wurde mit Hilfe der
Handwerkskammer erstellt, die auch die Tragfähigkeit des Unternehmens bescheinigte. Für die Umsatz-
vorschau und die Renditeerwartungen wurden die Geschäftsunterlagen der väterlichen Firma herangezo-
gen. Die Startinvestitionen für Maschinen und Lagerware erfolgte durch die Auflösung eines Bauspar-
vertrages. Im Zuge der Gründung hat der Installateur seine Sozialversicherung komplett privat geregelt.

Der Gründer ist sehr zufrieden mit der Entwicklung seiner Firma, er bezeichnet sich überwiegend als aus-
gelastet, lediglich in den Wintermonaten hat er weniger zu tun. Dies kann er aber mit Mehraufträgen im
Sommer kompensieren. Es gelang ihm, fast alle Kunden seines Vaters zu übernehmen, Neukunden er-
reichte er durch das Verteilen von Flyern und durch Annoncen im Branchenbuch. Außerdem gewann er
durch geschickte Preispolitik die Ausschreibung einer Tankstellenkette, für die er regelmäßig arbeitet.

Der Gründer konnte seinen Lebensunterhalt von Beginn an selbstständig finanzieren, er kann regelmäßig
für die auftragsärmere Zeit im Winter Rücklagen bilden. In besonders auftragsstarken Zeiten kann er auf
ihm bekannte Installateure zurückgreifen, die ihn auch während seiner Urlaubszeiten vertreten. Nach sei-
nen Aussagen verfügt der Gründer jetzt über mehr Geld als während seiner Angestelltenzeit, außerdem
erfüllte er mit der Selbstständigkeit einen lang gehegten Wunsch.

Der Gründer ist optimistisch, dass seine Firma weiterhin so erfolgreich auf dem Markt bestehen kann. An
eine Expansion oder an Mitarbeiter denkt er nicht, da er dann seine Niedrig-Preis-Strategie nicht mehr
durchhalten könnte und somit für die Kunden uninteressanter würde.
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Selbstständiger: 48 Jahre, Deutscher, Abitur, Diplom-Ingenieur

Gründung(s)-

• Branche: IT-/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: September 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestition in Höhe von 4.500,- Euro aus
Eigenkapital

• Beratung: Ausführliche Beratung bei einer Existenzgründungsberatungsstelle,
die auch die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte

Status März 2006: Nach einem erstaunlich guten Start ist das Ingenieurbüro, das sich
auf IT- und EDV-Beratung spezialisiert hat, nun in seiner Existenz
bedroht, auch weil erhebliche Steuerschulden bestehen. Die Gründer
versuchen nun, über Marketingspezialisten an neue Kunden zu
kommen.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der Gründer ist äußerst pessimistisch, was den weiteren Bestand
seiner Firma angeht. Er befürchtet, dass Steuerschulden die Firma in
die Insolvenz treiben. sinus teilt diese Befürchtungen, das Büro wird
wohl zu Jahresende geschlossen werden.

Weitere Beobachtung: Nein
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IT-/EDV-Beratung

Der Gründer machte sich nach seiner Kündigung nach achtmonatiger Arbeitslosigkeit mit zwei ebenfalls
gekündigten Ingenieuren als Beratungsbüro für EDV-Organisation und IT-Infrastrukturen selbstständig.
Er hatte einige Zeit nach einem neuen Arbeitsplatz gesucht, musste dann aber einsehen, dass er aus Al-
tersgründen nicht mehr auf eine Festanstellung hoffen kann. Die Gründung erfolgte nicht aus Überzeu-
gung, sondern eindeutig der Not gehorchend. Das Büro bietet Planungsleistungen, Projektmanagement,
Projektbegleitung im Bereich EDV und Netzwerke an, Zielgruppe sind mittelständische Unternehmen
unterschiedlicher Branchen.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert. Der Gründer nahm ausführlich an Semina-
ren und Vorträgen einer professionellen Existenzgründungsberatung teil, die er als sehr hilf- und auf-
schlussreich bewertet. Der Businessplan wurde in Zusammenarbeit mit diesen Beratern erstellt, er wird
von den Gründern zur Kontrolle der Zielerreichung genutzt. Aufgrund der aktuell angespannten finan-
ziellen Situation überlegt der Gründer, ob er die Kranken- und Rentenversicherung kündigen soll. Die
Startinvestitionen für die Büroausstattung und die technische Ausrüstung wurden aus Eigenmitteln getä-
tigt.

Unmittelbar nach dem Firmenstart konnten die Ingenieure einen relativ umfangreichen und gut bezahlten
Auftrag akquirieren, des weiteren auch noch einige kleinere Projekte, die mittlerweile jedoch alle abge-
wickelt und erledigt sind. Die Akquisition neuer Kunden hat sich inzwischen als das größte Problem des
Büros herausgestellt, da sich keiner der Ingenieure für den Vertrieb verantwortlich sehen möchte. Zu die-
sem Zweck beschäftigt man nun zwei Marketingfachleute auf Provisionsbasis. Aufgrund der langen Be-
rufserfahrung hatte der Gründer Branchenkontakte, jedoch keinen ausreichenden Überblick über den
Markt und das Konkurrenzumfeld.

Aufgrund erheblicher Steuernachzahlungsforderungen des Finanzamtes ist die Firma aktuell in eine Krise
geraten, d.h. die Gründer haben nicht nur Defizite mit Blick auf die Kundenakquisition, sondern auch im
kaufmännischen Bereich. Während der Gründer zu Beginn der Selbstständigkeit seinen Lebensunterhalt
aus den Firmeneinnahmen finanzieren konnte, lebt er aktuell von Rücklagen, die allerdings demnächst
aufgebraucht sein werden.

Der Gründer ist ausgesprochen pessimistisch mit Blick auf die Zukunft seiner Firma. Er geht davon aus,
dass die Steuerschulden die Firma in die Insolvenz treiben werden, wenn es den Marketingfachleuten
nicht gelingt, neue Aufträge zu akquirieren.
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Selbstständiger: 39 Jahre, Abitur, Architektur-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: August 2000

• Finanzierung: Ohne Förderung; Startinvestitionen von 5.000,- € aus Eigenkapital

• Beratung: Keine Beratung

Status März 2006: Der gelernte Architekt sah keine Chancen mehr, in seinem eigentli-
chen Beruf zu arbeiten und machte sich deshalb als Bar-Pianist
selbstständig. Es gelingt ihm eher schlecht als recht, davon seinen
Lebensunterhalt zu finanzieren, obwohl er zeitlich wie räumlich aus-
gesprochen flexibel ist.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der ehemalige Hobby-Pianist hat zwar mittlerweile einige Hotels als
Stammkunden und kann auch über eine Agentur für Veranstaltungen
gebucht werden, dennoch ist seine wirtschaftliche Zukunft nicht be-
sonders aussichtsreich.

Weitere Beobachtung: Nein



583

164  01 01 O

Bar-Pianist

Der studierte Architekt arbeitete nach seinem Studium freiberuflich als „klassischer Scheinselbstständi-
ger“ in Architekturbüros. Als er arbeitslos wurde, hatte er weder Anspruch auf Arbeitslosengeld noch auf
Existenzgründungsförderung. Er machte deshalb sein Hobby zum Beruf und wurde Bar-Pianist. Er arbei-
tet in Hotels in Schwerin, auch überregional auf Rügen, in Hamburg und Berlin. Nebenbei übt er eine
ebenfalls freiberufliche Dozententätigkeit an der Fachhochschule im Fachbereich Architektur aus.

Die Gründung erfolgte eher spontan ohne Förderung und ohne Beratung. Das Startkapital in Höhe von
5.000 Euro wurde überwiegend für den Lebensunterhalt in den ersten Monaten der Selbstständigkeit auf-
gebraucht. Der Musiker ist in der Künstler-Sozialkasse krankenversichert, eine Rentenversicherung kann
er sich allerdings nicht leisten.

Der Gründer beschreibt die Arbeitsbedingungen für junge Architekten als unzumutbar, man arbeitet zehn
bis zwölf Stunden täglich und werde sehr schlecht bezahlt. Dagegen sei das Klavierspielen in Hotel-Bars
lukrativer und selbstbestimmter. Zu Beginn seiner Tätigkeit als Bar-Pianist bereiste er Luxus-Hotels in
der näheren und weiteren Umgebung, stellte sich vor und verteilte Flyer. Es gibt viele Schlösser in der
Region, in welchen Hochzeiten veranstaltet werden, auch dort konnte er Kontakte knüpfen. Außerdem
wird er von einer Agentur betreut, die ihn für Firmenfeste oder Geburtstagspartys vermittelt. Vor allem
im Frühjahr und im Sommer ist er relativ gut ausgebucht, lebt dann zum Teil wochenlang z.B. auf Rügen
oder in großen Hotels in Hamburg und Berlin. Er ist aktuell sehr zufrieden mit der Auftragslage und der
Bezahlung. Er verdient pro Abend etwa 200 Euro, bei Monatsengagements etwas weniger. Mit fünf Ho-
tels hat er feste Verträge, dort spielt er ein- bis zweimal im Jahr für vier Wochen lang.

Der Musiker ist optimistisch, mit seinem Klavierspielen auch künftig seinen Lebensunterhalt verdienen
zu können. Er hält den Tourismus in der Region für eine Wachstumsbranche und macht sich deshalb kei-
ne Sorgen um seine Zukunft. Er denkt auch an eine Erweiterung seines Repertoires, er arbeitet deshalb
neuerdings zum einen mit anderen Musikern zusammen, zum anderen nimmt er Gesangsunterricht.

Die Hoffnung auf eine Tätigkeit in seinem gelernten Beruf, der Architektur, hat er mehr oder weniger
aufgegeben, d.h. er bewirbt sich auch nicht mehr. Lediglich die Dozententätigkeit will er auch künftig
weiter als Nebentätigkeit ausüben.
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Selbstständige: 37 Jahre, Abitur, Gymnasiallehrerin

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: November 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, Startinvestitionen in Höhe von 6.000,- Euro aus
Eigenkapital

• Beratung: BA-finanziertes Existenzgründungsseminar

Status März 2006: Die Gründerin dolmetscht, gibt Sprachenunterricht und organisiert
Feriensprachcamps für Kinder an der Ostsee und in Norddeutsch-
land. Sie bezeichnet sich als zeitlich ausgelastet, da die Organisation
der Sprachencamps äußerst zeitaufwändig ist. Ihre Kunden rekrutiert
sie überwiegend aus Ministerien und Ämtern, in denen sie zum einen
Flyer verteilt, zum anderen aber auch empfohlen wird.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Die Gründerin macht einen kommunikativen und kompetenten Ein-
druck. Die Kundenakquisition fällt ihr nicht schwer. Ihre Sprachen-
camps haben allerdings in der letzten Zeit starke Konkurrenz durch
Berlitz-Institut bekommen, das die gleiche Zielgruppe wie sie an-
spricht. Dennoch wird die Gründerin vermutlich mit dem Dolmet-
schen und dem Unterricht ihr Auskommen erwirtschaften können.

Weitere Beobachtung: Nein
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Dolmetschen und Sprachencamps

Die Gründerin war fest angestellte Lehrerin an einem Gymnasium in Schwerin. Sie erlebte ihre ostdeut-
schen Kollegen als feindselig und fühlte sich als Westdeutsche gemobbt. Deshalb kündigte sie ihre unbe-
fristete Anstellung und machte sich selbstständig als Dolmetscherin (ohne Zertifikat) und Sprachenlehre-
rin für Englisch und Französisch. Ihr hauptsächlicher Unternehmenszweck ist aber die Organisation und
Durchführung von Feriencamps für Kinder und Jugendliche, die in den Camps in Norddeutschland und an
der Ostseeküste  ausschließlich französisch oder englisch sprechen mit muttersprachlichen Pädagogen.

Die Gründung wurde gefördert mit dem Überbrückungsgeld, die Gründerin besuchte mehrere Seminare
einer Existenzgründungsberatung, die sie als sehr hilfreich bezeichnet. Zusätzlich erhielt sie eine einmali-
ge Förderung des Versorgungsamtes. Die Startinvestition in Höhe von 6.000 Euro waren Rücklagen aus
ihrer Lehrerinnenzeit, die sie zur Finanzierung der Organisation der Camps benutzte. Den Businessplan
erstellte sie im Rahmen der Existenzgründungsseminare, dort wurde auch die Tragfähigkeit ihres Unter-
nehmens bescheinigt.

Die Gründerin bezeichnet sich als eine überzeugte Selbstständige, die das selbstbestimmte Arbeiten ge-
nießt und der Sicherheit ihres Lehrerinnenberufes nicht nachtrauert. Sie hat mittlerweile einen festen
Kundenstamm, den sie regelmäßig unterrichtet. Sie bezeichnet es als glückliche Fügung, in der Landes-
hauptstadt zu wohnen, da ihre Haupt-Zielgruppe in den verschiedenen Ämtern und Ministerien beschäf-
tigt ist. Von diesen Stellen wird sie auch als Dolmetscherin eingesetzt. Auch die Kinder und Jugendlichen
für ihre Sprachencamps rekrutiert sie aus dieser Zielgruppe, die „normalen“ Schweriner könnten sich die-
se Camps für ihre Kinder zum einen nicht leisten, zum anderen sähen sie die Notwendigkeit nicht ein. Die
Gründerin hat eine eigene Website und hat an die 30.000 Flyer direkt an Privatkunden verteilt. Außerdem
hat sie Schulen und Kinder- bzw. Frauenärzte angeschrieben und ihr Konzept vorgestellt.

Die Hälfte ihrer Arbeitszeit widmet sie der sehr aufwändigen Organisation der Camps: Sie muss geeig-
netes muttersprachliches Personal finden, Räumlichkeiten organisieren, Ausflüge, Sport- und Unterhal-
tungsprogramme vorbereiten. Die Feriengruppen bestehen aus 25 bis 30 Kindern und zwei bis drei Be-
treuern. In den ersten Camps im letzten Sommer kamen insgesamt 150 Teilnehmer, die Gründerin hofft,
im kommenden Sommer rd. 300 Teilnehmer rekrutieren zu können. Seit einem Jahr hat sie Konkurrenz
durch ein namhaftes Spracheninstitut bekommen, sie hofft aber, die Veranstaltungen dieses Instituts
preislich unterbieten zu können und deshalb als Anbieterin attraktiv zu bleiben.
Die Gründerin ist optimistisch mit Blick auf ihre berufliche Zukunft.
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Selbstständiger: 37 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Möbeltischler

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: März 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, 5.000 Euro Startkapital aus Eigenmitteln

• Beratung: Keine Beratung, die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte der
Steuerberater

Status März 2006: Der Gründer verkauft im Werkzeugladen seines Vaters Gartenarti-
kel, Malerbedarf und Modellbauteile. Aufgrund der geringen Kauf-
kraft und der großen Konkurrenz von Baumärkten in der Region
läuft der Verkauf nur schleppend, obwohl sich der Laden in einer
guten Lage im Stadtzentrum befindet.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der Gründer wirkt wenig initiativ und etwas demotiviert. Obwohl er
an seinen Vater keine Miete für die Ladennutzung zahlen muss, kann
er seinen Lebensunterhalt nicht vom Verkauf der Artikel bestreiten.
Es ist davon auszugehen, dass sich die Situation des Gründers in den
nächsten Jahren nicht wesentlich ändern wird.

Weitere Beobachtung: Nein
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Vertrieb von Gartengeräten, Malerartikeln und Modellbauteilen

Der gelernte Möbeltischler beschloss nach einjähriger Arbeitslosigkeit, im eingeführten Werkzeugge-
schäft seines Vaters Gartengeräte, Malerartikel und Modellbauteile zu verkaufen. Er hatte keinerlei Bran-
chenerfahrung oder -kontakte, im Grunde nur einen oberflächlichen Eindruck des Marktes und der mögli-
chen Nachfrage, aber er kannte die Konkurrenz in der Region. Er bezieht seine Waren von einem Groß-
händler, kann sie aber nicht so günstig anbieten wie die konkurrierenden Baumärkte am Stadtrand.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, professionelle Existenzgründungsberatung
nicht in Anspruch genommen. Der Gründer verließ sich im wesentlichen auf die Beratung seines Vaters
und die des Steuerberaters, der sowohl den Businessplan als auch die Tragfähigkeitsbescheinigung er-
stellte. Mit den 5.000 Euro Startkapital aus Eigenmitteln bzw. dem Überbrückungsgeld kaufte der Grün-
der Waren ein. Er ist aktuell weder kranken- noch rentenversichert. Er würde gerne einen Bankkredit auf-
nehmen, um sein Warenangebot erweitern zu können, weiß aber, dass es dafür keine Chance gibt.

Der Gründer spezialisierte sich auf den Verkauf von Gartengeräten und Malerbedarf, da ein einschlägiger
Laden im Stadtgebiet vor zwei Jahren geschlossen hatte. Aufgrund der Nachfragen von Kunden ging er
davon aus, dass ein Bedarf für diese Artikel bestehe, zumal er im Stadtgebiet konkurrenzlos ist. Er hat
dennoch die Konkurrenz der Baumärkte auf der grünen Wiese unterschätzt, der Verkauf seiner Artikel
geht nur sehr schleppend voran. Obwohl er für die Ladennutzung keine Miete an seinen Vater bezahlen
muss, kann er seinen Lebensunterhalt nicht eigenständig finanzieren, sondern muss von seiner Frau unter-
stützt werden.

Werbung betreibt der Gründer aus finanziellen Gründen nicht, er hofft, dass sich sein Warenangebot her-
umspricht. Darüber hinaus sieht er keine Möglichkeiten, den Verkauf seiner Waren in irgendeiner Weise
anzukurbeln.

Der Gründer wirkt wenig engagiert und ehrgeizig. Über seine wirtschaftliche Zukunft äußert er sich sehr
verhalten, er geht davon aus, dass er so weitermachen wird wie bisher. Er empfindet die Selbstständigkeit
mittlerweile als Belastung und wäre lieber fest angestellt in seinem erlernten Beruf als Möbeltischler, geht
aber davon aus, dass hierfür keine Aussicht besteht, weil er den Stellenmarkt seit längerem beobachtet.
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Selbstständige: 54 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Restaurantfachfrau

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: August 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, 60.000,- Euro Eigenkapital und 75.000,- Euro
Darlehen von der Brauerei

• Beratung: Ausführliche Beratung durch eine Existenzgründerberatung

Status März 2006: Das ansprechend eingerichtete Restaurant in der Stadtmitte wird
recht gut angenommen, vor allem die Tanzveranstaltungen finden
großen Zuspruch. Die Gründerin ist mit dem bisher Erreichten sehr
zufrieden, ist aber vorsichtig mit ihren Erwartungen, dass sich der
Umsatz durch Werbemaßnahmen und Veranstaltungsangebote noch
weiter steigern lässt.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Die Gründerin macht einen energischen und durchsetzungsfähigen
Eindruck, sie hat ihr Restaurant gut organisiert und ist bei den Gä-
sten sehr beliebt. Die angestrebten Umsatzsteigerungen werden sich
vermutlich aufgrund der geringen Kaufkraft nicht erreichen lassen in
den nächsten Jahren.

Weitere Beobachtung: Nein
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Restaurant

Die gelernte Restaurant-Fachfrau wurde im Jahr 2000 gekündigt und machte sich nach 18monatiger Ar-
beitslosigkeit zusammen mit einer Kollegin selbstständig. Nach einigem Suchen fanden sie das Restau-
rant, das sich in einem etwas heruntergekommenen Zustand befand und ausschließlich von jugendlichem
Publikum besucht wurde, aber relativ zentral liegt. Nach längeren Verhandlungen fand sich auch eine
Brauerei, die die Renovierung des Restaurants zu finanzieren bereit war. Die beiden Restaurant-
Fachfrauen gründeten eine GbR und stellten vier Mitarbeiter, zwei Köche und zwei Lehrlinge, ein.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, der Businessplan entstand im Rahmen eines
zweimonatigen Existenzgründungsseminars. Zusätzlich erhielten die Gründerinnen jeweils 5.000,- Euro
aus dem ESF. Sie investierten insgesamt 60.000,- Euro Eigenkapital in die Renovierung des Lokals und
erhielten zusätzlich dafür einen Kredit von der Brauerei in Höhe von 75.000 Euro, den sie bereits zurück-
zuzahlen begonnen haben.

Zweieinhalb Jahre nach der Gründung macht das ansprechend renovierte und eingerichtete Restaurant
zwar relativ gute Umsätze, die beiden Gründerinnen können ihren Lebensunterhalt allerdings noch nicht
eigenständig bestreiten. Sie haben täglich von morgens bis nachts geöffnet, mittags kommen Angestellte
aus den umliegenden Büros zum Mittagessen, auch abends findet sich Stammkundschaft ein. An den Wo-
chenenden finden Tanzveranstaltungen statt, die immer sehr gut besucht sind. Das Restaurant müsste
Wochentags einen Umsatz von 700 Euro täglich erwirtschaften, tatsächlich sind es aber nur 200 bis 300
Euro pro Wochentag. An den Wochenenden erzielen sie ausreichende Umsätze zwischen 1.500 und 2.000
Euro.

Zu Beginn haben die beiden Gründerinnen nach ihren Aussagen Tausende von Flyern verteilt und Ra-
diowerbung gemacht, die auch durch die Brauerei gesponsert wurde. Die Gründerinnen pflegen viele
Branchenkontakte, sie kennen die Konkurrenz und wissen, dass sie das einzige Tanzlokal in Schwerin
sind. Obwohl das Restaurant zentral liegt, wird es ausschließlich von Einheimischen und nicht von Touri-
sten besucht. Ein halbes Jahr nach Eröffnung des Restaurants mussten sich die beiden Gründerinnen von
ihren Köchen trennen, da sie die beiden Frauen als Chefinnen nicht ernst nahmen. Mit den neuen Köchen
sind sie sehr zufrieden, auch mit den wechselnden Lehrlingen. Die beiden Frauen sind ein eingespieltes
Team, das sich zumindest während der Woche gegenseitig entlasten kann. Die Gründerin ist allerdings
nicht sehr optimistisch, ob sie mit ihrem Restaurant angesichts der geringen Kaufkraft in der Stadt jemals
in die Gewinnzone kommen werden.
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Abbrecher: 41 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Kfz-Schlosser

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Oktober 2003 – März 2005

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, Startinvestitionen in Höhe von 20.000,- Euro
aus Eigenkapital

• Beratung: Ausführliche Beratung durch die IHK, die auch die Tragfähigkeits-
bescheinigung erstellte

Status März 2006: Der Gründer machte sich mit einem Kurier- und Transportunterneh-
men selbstständig. Er investierte 20.000 Euro Startkapital in einen
Transporter und konnte regelmäßige Kurierdienste für einen Trans-
portunternehmer fahren. Nach eineinhalb Jahren musste er allerdings
feststellen, dass sich seine Firma durch die hohen Fixkosten bzw. die
steigenden Kosten für Versicherungen und Treibstoff nicht trägt und
brach deshalb seine Gründung ab.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Aktuell ist der ehemalige Gründer arbeitslos und bezieht Arbeitslo-
sengeld II. Er überlegt zum Zeitpunkt des Gespräches eine erneute
Selbstständigkeit, er denkt an eine Bratwurstbude oder eine mobile
Eisdiele. Der Gründer erscheint allerdings von seiner Persönlichkeit
her nicht für eine Selbstständigkeit geeignet, deshalb sind die Er-
folgsaussichten dieser Überlegungen als fraglich zu bezeichnen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kurierdienst

Der gelernte Schlosser arbeitete zehn Jahre in seinem Beruf als Kfz-Schlosser und wechselte dann in das
Speditionsgewerbe. Er fuhr größere Transporte mit einem Lkw, mit dem er nach drei Jahren schwer ver-
unglückte. Nach diesem Arbeitsunfall war er zwei Jahre krank geschrieben, anschließend machte er eine
Umschulung zum Bürokaufmann. Mit dieser Qualifikation bewarb er sich längere Zeit erfolglos, der
Gründer führt dies auf seine fehlende Berufserfahrung zurück. Nach einjähriger Arbeitslosigkeit machte
er sich mit einem Kurierdienst selbstständig. Er konnte an seine alten Branchenkontakte anknüpfen und
fuhr mit einem nagelneuen Transporter überwiegend Kleingüter und Personen.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, die Existenzgründungsberatung erfolgte
durch die IHK, die auch die Tragfähigkeit des Geschäftsplanes bescheinigte. Nach dem sich der Gründer
vergeblich um einen Bankkredit bemüht hatte, löste er eine Lebensversicherung auf und investierte
20.000 Euro in die Anschaffung eines neuen Transporters. Den Businessplan bezeichnete der Gründer als
„Spielerei“, der die laufenden Fixkosten zu niedrig und die zu erwartenden Umsätze zu hoch ansetzte.

Der ehemalige Gründer machte sich nach eigenen Aussagen „gezwungenermaßen“ selbstständig, nach-
dem sein Anspruch auf Arbeitslosengeld I abgelaufen war. Eine Festanstellung als Bürokaufmann hätte er
in jedem Fall vorgezogen. Dennoch ließ sich seine Gründung zunächst gut an, da er als Scheinselbststän-
diger für ein großes Transportunternehmen fahren konnte und zeitlich damit ausgelastet war. Rück-
blickend räumte er allerdings einige Fehler ein: Er hätte besser Rücklagen gebildet statt sein ganzes Ei-
genkapital in die Anschaffung eines neuen Transporters zu investieren, außerdem hat er die steigenden
Benzinpreise bei der Gründung nicht mit einkalkuliert. Auch die Kosten für die Versicherungen, Steuern
und die Wartung des Autos hatte er nicht in ausreichendem Umfang berücksichtigt. Obwohl er im Durch-
schnitt 75 Stunden pro Woche arbeitete, konnte er seinen Lebensunterhalt nur im ersten halben Jahr, wäh-
rend er das Überbrückungsgeld erhielt, finanzieren. Wie alle Transportunternehmer berichtet auch der
ehemalige Gründer über den harten Konkurrenzkampf und die Preisunterbietung in der Branche. Nach
eineinhalb Jahren beschloss der Gründer nach einem Gespräch mit seinem Steuerberater, sein Unterneh-
men aufzugeben, da vor allem aufgrund der hohen Benzinpreise trotz eines hohen zeitlichen Einsatzes
kein Gewinn übrig blieb. Aktuell bezieht der ehemalige Gründer Arbeitslosengeld II, vorher war er auf
dem zweiten Arbeitsmarkt ein halbes Jahr als mobiler Fahrgastbegleiter beschäftigt. Er ist primär auf der
Suche nach einer Festanstellung als Bürokaufmann oder als Fahrer, rechnet sich aber wenig Chancen aus.
Deshalb überlegt er, sich erneut selbstständig zu machen mit einer Bratwurstbude oder einer mobilen Eis-
diele.
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Selbstständige: 43 Jahre, Deutsche, Abitur, Rechtsanwältin

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Februar 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, Startinvestition in Höhe von 5.000,- €
aus Eigenkapital

• Beratung: Beratung durch die Rechtsanwaltskammer

Status März 2006: Die Rechtsanwältin machte sich nach zwei Festanstellungen, in de-
nen sie sich unterbezahlt fühlte, in einem Arbeitszimmer ihrer Woh-
nung selbstständig. Zwei Jahre nach der Gründung kann sie ihren
Lebensunterhalt durch die Kanzlei finanzieren und hat bereits einen
zufriedenstellenden Mandantenstamm. Sie rechnet aber damit, dass
sie diesen noch deutlich erweitern kann und will in absehbarer Zeit
eine Teilzeit-Sekretärin einstellen.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Die Gründerin macht einen zielstrebigen, kompetenten und soliden
Eindruck. Sie nimmt ihre Gründung sehr ernst und agiert mit Weit-
blick. Es ist davon auszugehen, dass sie ihren Mandantenstamm er-
weitern kann und ihre Kanzlei erfolgreich weiter führt.

Weitere Beobachtung: Nein
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Rechtsanwaltskanzlei

Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte und examinierte Juristin arbeitete in zwei großen Kanzleien im
Angestelltenverhältnis, wurde dort aber untertariflich bezahlt. Sie wurde wegen ihrer Forderung nach
einer Gehaltserhöhung gekündigt und machte sich daraufhin nach halbjähriger Arbeitslosigkeit selbst-
ständig. Als Standort für ihre Kanzlei wählte sie die Stadt Schwerin, um einer Konkurrentenklage ihrer
alten Arbeitgeber auszuweichen und weil sie den Eindruck hatte, dass in einer Landeshauptstadt für sie
als Anwältin leichter Mandanten zu finden wären. Sie übersiedelte von Oldenburg nach Schwerin und
mietete dort eine Wohnung an, in der sie ein Zimmer als Kanzlei einrichtete. Da sie auch bereits in
Schwerin als Festangestellte gearbeitet hatte, konnte sie an alte Kontakte anknüpfen, sowohl bei privaten
Mandanten als auch bei Verbänden. Sie konnte sofort im ersten Jahr kostendeckend arbeiten, im darauf-
folgenden Jahr gelang es ihr, die Umsätze zu verdreifachen. Sie ist darauf bedacht, die Fixkosten mög-
lichst gering zu halten und sparsam zu wirtschaften.

Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, sie befindet sich im dritten Förde-
rungsjahr. Die Gründerin ließ sich von der Rechtsanwaltskammer beraten, aufgrund ihrer Berufserfahrung
hatte sie allerdings keinen großen Beratungsbedarf. Die 5.000 Euro Startkapital aus Rücklagen verwen-
dete sie für die Büroausstattung, sie wollte sich in keinem Fall für ihre Kanzlei verschulden.

Die Rechtsanwältin arbeitet äußerst mandantenorientiert, d.h. sie rät ihnen gegen ihre eigenen finanziellen
Interessen auch von juristischen Schritten ab, wenn sie diese nicht für aussichtsreich hält. Dies spricht
sich nach ihren Beobachtungen bei potenziellen Mandanten herum, sie konnte dadurch bereits mehrere
Kunden gewinnen. Sie beschreibt ihren Arbeitsstil als zuverlässig, sorgfältig und verantwortungsbewusst,
es ist ihr sehr wichtig, ein Vertrauensverhältnis zu den Mandanten aufzubauen. Es gelang ihr sogar, einige
Mandanten, die sie in Oldenburg betreute, mit nach Schwerin zu nehmen. Nach einschlägigen Erfahrun-
gen arbeitet sie in Strafsachen nur gegen Vorschuss, besonders am Jahresanfang, wenn alle Versicherun-
gen zu bezahlen sind, ist die Zahlungsmoral der Mandanten schlecht. Aufgrund ihrer Erfahrung als
Rechtsanwaltsfachangestellte fällt ihr auch die Akten- und Büroführung leicht.

Die Gründerin geht davon aus, dass sie bereits gegen Ende des Jahres den steigenden Arbeitsanfall nicht
mehr alleine bewältigen können wird und denkt deshalb daran, eine größere, externe Kanzlei anzumieten
und eine Sekretärin als Teilzeitkraft einzustellen.
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Selbstständiger: 33 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Kfz-Mechaniker

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Februar 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, ca. 10.000,-€ Startinvestitionen aus Eigenkapital

• Beratung: Teilnahme an einem Existenzgründerseminar, Tragfähigkeitsbe-
scheinigung durch die IHK

Status März 2006: Der Gründer kauft und verkauft Gebrauchtwägen in einem Gewer-
begebiet neben einem großen Supermarkt. Er bezeichnet seine Firma
als mäßigen Erfolg, immerhin kann er jedoch seit dem ersten Jahr
seinen Lebensunterhalt davon finanzieren. Er ist wegen der geringen
Kaufkraft nicht sehr optimistisch, seine Umsätze in den nächsten
Jahren wesentlich ausbauen zu können, hofft aber dennoch, mit sei-
ner Firma auf dem Gebrauchtwagenmarkt bestehen zu können.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der Gründer macht einen soliden und vertrauenswürdigen Eindruck,
er wirkt engagiert und zielstrebig. Es ist aber fraglich, ob sein Unter-
nehmen angesichts der großen Konkurrenz, gerade auch im Internet,
zu einem wirklichen Erfolg werden kann.

Weitere Beobachtung: Nein
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Gebrauchtwagenhandel

Der gelernte Kfz-Mechaniker machte sich nach einjähriger Arbeitslosigkeit mit einem Gebrauchtwagen-
handel selbstständig. Er fand dafür ein geeignetes Gelände, das einigermaßen bezahlbar ist und das er
einzäunte, in einem Gewerbegebiet neben einem großen Supermarkt, der Laufkundschaft garantiert. Für
anfallende Reparaturen an den Gebrauchtfahrzeugen kann er eine benachbarte Werkstatt gegen eine ge-
ringe Gebühr mit benutzen. Der Gründer hat zwar Branchenkontakte, hält es aber für unmöglich, sich
einen Überblick über den riesengroßen Gebrauchtwagenmarkt zu verschaffen, außerdem gibt es enorm
viel Konkurrenz, vor allem im Internet. Auch der Gründer hat eine Homepage, auf der er seine Autos mit
Fotos, Beschreibung der Ausstattung und technischen Einzelheiten anbietet. Seine Kundschaft ist überre-
gional, der Einkauf der Gebrauchtwagen geschieht zumeist vor Ort, der Verkauf verläuft überwiegend
über das Internet.

Die Gründung wurde gefördert mit dem Überbrückungsgeld. Der Gründer nahm an einem halbjährigen
Existenzgründungsseminar teil, in dessen Rahmen auch der Businessplan geschrieben wurde. Er betrach-
tet dieses Seminar als unverzichtbare Voraussetzung für eine Gründung. Das Startkapital in Höhe von
10.000 Euro, das er zum Ankauf von Gebrauchtwagen und zum Einzäunen des Geländes verwendete, war
zum Teil ein Geschenk seiner Eltern bzw. ein Privatdarlehen seiner Geschwister, das er zum großen Teil
bereits getilgt hat.

Der Gründer war seit seiner Lehre in Werkstätten und im Automobilhandel tätig, diese Berufserfahrung
und die daraus resultierenden Branchenkontakte weiß er sehr zu schätzen. Nach dem Ankauf der Autos
reinigt und repariert er sie, danach stehen sie auf seinem Ausstellungsgelände und werden im Internet
präsentiert.

Mit seinen Umsätzen ist der Gründer nach eigenen Aussagen noch nicht zufrieden, er verkauft im Durch-
schnitt etwa fünf bis sechs Gebrauchtwagen pro Monat. Sein langfristiges Ziel und Erfolgskriterium ist
das An- und Verkaufen von jeweils zehn Autos monatlich, das er im Prinzip für machbar hält. Er setzt
dabei primär auf seine Homepage, will aber in absehbarer Zeit Flyer vor dem Supermarkt verteilen, um
die Kundschaft zum Besuch seines Geländes zu animieren.
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Selbstständiger: 27 Jahre, Deutscher russischer Herkunft, Abitur, keine Berufsausbil-
dung

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt Wismar und Stadt Hamburg

• Datum: Mai 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, ca. 2.500,- € Startinvestitionen aus Ei-
genkapital

• Beratung: Beratung durch die IHK

Status März 2006: Der Gründer hat einerseits in Hamburg zusammen mit einem Partner
eine GbR gegründet, die sich auf Webdesign spezialisiert hat. Zum
anderen arbeitete er in Wismar als selbstständiger Kameramann und
Cutter bei einer Gesellschaft für Stadtfernsehen. Die Firma für Web-
design läuft eher schlecht, der Gründer ist eher ausgelastet mit der
Produktion von Videos für den Stadtsender. Ab August hat der
Gründer einen Ausbildungsplatz für einen Mediengestalter für Bild
und Ton, deshalb wird er aus der GbR austreten und auch seine Tä-
tigkeit als freiberuflicher Kameramann und Cutter beenden. Er geht
davon aus, dass die Bundesagentur diese Ausbildung finanziert.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der Gründer wirkt nicht besonders ehrgeizig oder zielstrebig. Es ist
fraglich, ob die geplante Ausbildung seine Marktchancen verbessern
angesichts der großen Konkurrenz sowohl im Bereich Medienge-
staltung als auch Webdesign.

Weitere Beobachtung: Nein
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Webdesign und Mediengestaltung

Der angelernte Kameramann und Cutter produziert als Freiberufler für den Stadtsender in Wismar Wer-
bevideos, die in einer Endlosschleife zusammen mit den neuesten Nachrichten aus der Stadt gesendet
werden. Mit dieser Tätigkeit verdient er immerhin soviel, dass er seinen anspruchslosen Lebensstandard
finanzieren kann. Parallel dazu gründete er vor knapp zwei Jahren zusammen mit einem Mediengestalter,
ebenfalls ein Ich-AGler, eine GbR für Webdesign in Hamburg. Er pendelt je nach Auftragslage zwischen
diesen beiden Städten hin und her. Der Gründer hat zwar viele Branchenkontakte, aber auch ein enorm
starkes Wettbewerbsumfeld. Es stellte sich deshalb als schwieriger heraus, als die beiden Gründer an-
nahmen, Aufträge für Web-Design zu akquirieren. Die ersten Kunden kamen aus dem Bekanntenkreis,
später schrieb man ca. 1.000 Werbebriefe an mittelständische Unternehmen, allerdings mit recht geringer
Resonanz, da der Markt von großen und namhaften Agenturen beherrscht wird. Nach Aussagen des
Gründers hat sich die Firma spezialisiert auf exklusives, innovatives Web-Design.

Die Gründung wurde durch den Existenzgründungszuschuss gefördert, der Gründer befindet sich im
zweiten Förderjahr. Beraten wurden die Gründer von der IHK in Hamburg. Das Startkapital in Höhe von
2.500 Euro wurde in eine Computerausrüstung investiert. Der Gründer ist allerdings trotz Ich-AG weder
kranken- noch rentenversichert.

Seine beruflichen Kenntnisse bezieht der Gründer aus einer früheren Festanstellung bei dem Stadtsender,
für den er jetzt freiberuflich arbeitet. Auch die Kenntnisse in Sachen Webdesign hat er sich autodidak-
tisch angeeignet, unterstützt von seinem Partner, einem gelernten Mediengestalter. Die kreativen, exklu-
siven und innovativen Designideen, die der Gründer eindrucksvoll beschreibt, werden aber nur sehr ge-
ring nachgefragt. An der geringen Nachfrage ändert sich auch dadurch nichts, dass man die Erstellung
und Betreuung der Websites im unteren Preissegment anbietet.

Der bislang ungelernte Gründer hofft, seine Arbeitsmarktchancen durch eine Ausbildung zum Medienge-
stalter zu verbessern, ist sich aber der großen Konkurrenz in diesem Bereich bewusst. Da es sich um eine
Vollzeitausbildung handelt, wird er die GbR verlassen und auch die freiberufliche Tätigkeit im Fernseh-
sender aufgeben. Er ist zuversichtlich, dass die Bundesagentur diese Ausbildung finanzieren wird, die
Verhandlungen hierüber verlaufen nach der Einschätzung des Gründers viel versprechend. Anschließend
wird er eine Festanstellung als Mediengestalter anstreben, wobei er einräumt, dass die Chancen dafür
nicht besonders gut stehen.
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Abbrecher: 38 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Elektriker

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Juli 2003 – Oktober 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, ca. 8.000,- € Startinvestitionen aus Eigenkapital

• Beratung: Beratung durch die IHK

Status März 2006: Der ehemalige Gründer hatte an der Ostseeküste Ferienhäuser als
Bauleiter betreut. Ein Jahr nach der Gründung haben sich die Betei-
ligten an diesen Bauprojekten überworfen, die Gründung wurde ab-
gebrochen. Kurz darauf fand der ehemalige Gründer eine Anstellung
als Bauleiter, die aber nach wenigen Monaten wieder gekündigt
wurde. Aktuell ist der Gründer arbeitslos und erhält Arbeitslosengeld
II.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der ehemalige Gründer sucht zur Zeit nach einer erneuten Festan-
stellung, überlegt aber auch, sich wieder selbstständig zu machen.
Angesichts der schlechten Konjunktur in der Baubranche sind dem
Abbrecher nur eher geringe Chancen einzuräumen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Bauleiter

Der gelernte Elektriker, der drei Jahre lang angestellt als Bauleiter gearbeitet hatte und schon früher Pha-
sen der Selbstständigkeit in dieser Branche erlebte, machte sich erneut selbstständig für ein Projekt an der
Ostseeküste. Dort entstand eine Ferienhaussiedlung, deren Bau der Gründer betreuen und überwachen
sollte. Die Zusammenarbeit zwischen den Projektpartnern funktionierte ein Jahr lang reibungslos, danach
führte das Auftreten eines neuen Finanziers zu einem großen Zerwürfnis zwischen allen Beteiligten. Dar-
aufhin schied der Bauleiter aus dem Projekt aus und kehrte nach Schwerin zurück. Er brach seine Grün-
dung ab und meldete sich arbeitslos. Kurze Zeit später fand er eine Festanstellung als Elektriker, in der er
wenige Monate später jedoch erneut gekündigt wurde.

Die Gründung wurde gefördert mit dem Überbrückungsgeld wie bereits seine Gründung sechs Jahre vor-
her, als der Gründer mit einem Partner zusammen eine GmbH gründete, deren Unternehmenszweck eben-
falls in der Bauleitung bestand. Er ließ sich, wie schon Jahre zuvor, von der IHK beraten, die auch die
Tragfähigkeit für seinen Businessplan erstellte. Das Startkapital aus Eigenmitteln investierte der Gründer
in ein Fahrzeug und einen Laptop.

Der Gründer hatte aufgrund seiner langjährigen Berufserfahrung sowohl als Festangestellter als auch als
Selbstständiger vielfältige Branchenkontakte. Über diese Kontakte akquirierte er auch das Ferienhäuser-
Projekt. Er war ein Jahr damit gut ausgelastet und verdiente dabei so viel, dass er seinen Lebensunterhalt
und den seiner Familie problemlos bestreiten konnte. Nachdem die ersten sechs Wohneinheiten der Feri-
ensiedlung erstellt waren, kam ein neuer Auftraggeber dazu, der andere Vorstellungen einbrachte und den
ehemaligen Gründer bei der Auftragsvergabe nicht mehr berücksichtigte. Er versuchte, durch viele Ge-
spräche zu vermitteln und seine Projektbeteiligung zu retten, hatte jedoch damit keinen Erfolg.

Aktuell bezieht der Abbrecher Arbeitslosengeld II und schreibt Bewerbungen. Parallel dazu ist er im Ge-
spräch mit einem Bekannten, man überlegt, sich gemeinsam im Bereich Bauleitung selbstständig zu ma-
chen. Er hofft, seine Branchenkontakte nutzen zu können, um wieder an Arbeit zu kommen, sieht aber
selbst realistischerweise dafür angesichts der schlechten Baukonjunktur nur sehr geringe Chancen.
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Selbstständiger: 36 Jahre, Deutscher, Abitur, Diplom-Ingenieur

Gründung(s)-

• Branche: IT-/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Januar 2000

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, zusätzlich 5.000 Euro Startkapital aus dem ESF

• Beratung: Keine Beratung, die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte die IHK

Status März 2006: Der Gründer machte sich zusammen mit einem Freund als EDV-
Dienstleister selbstständig. Sie erstellten PowerPoint-Präsentationen
für gewerbliche Kunden. Das Geschäft lief zunächst gut an, wurde
dann aber 2001/2002 von der Krise in der IT-Branche erfasst. Dar-
aufhin schlossen sich die beiden Gründer einer großen Firma für
Werbetechnik an, für die sie als Freiberufler nach wie vor EDV-
Dienstleistungen erbringen. Diese Firma ist gut auf dem Markt eta-
bliert und der Gründer ist regelmäßig ausgelastet und erzielt ein zu-
friedenstellendes Einkommen.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der Gründer ist in ein offensichtlich florierendes Unternehmen für
Werbetechnik eingestiegen, das seine EDV-Dienstleistungen regel-
mäßig nachfragt und gut bezahlt. Die weitere Entwicklung erscheint
positiv.

Weitere Beobachtung: Nein
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Werbetechnik

Der gelernte Diplom-Ingenieur kündigte aus Unzufriedenheit 1999 sein Arbeitsverhältnis und machte sich
kurz darauf als EDV-Dienstleister zusammen mit einem befreundeten Kollegen selbstständig. Man er-
stellte PowerPoint-Präsentationen und erledigte auch andere EDV-Dienstleistungen für gewerbliche Kun-
den. Die Kunden wurden von dem Mitgründer aus bestehenden Branchenkontakten akquiriert. Das Un-
ternehmen konnte sich zunächst gut auf dem Markt etablieren, es gab ausreichend viele Aufträge und die
Gründer waren ausgelastet. Nach einem Jahr wurde die Firma von der Krise der IT-Branche erfasst, die
Auftragslage verschlechterte sich merklich, die Gründer standen knapp vor dem Aus. Dazu kam, dass
auch mittelständische Unternehmen die PowerPoint-Software zunehmend selbst nutzten und ihre Dienste
nicht mehr so häufig nachfragten. Sie schlossen sich deshalb als Freiberufler einem größeren Unterneh-
men für Werbetechnik an, das seither ihre EDV-Dienstleistungen regelmäßig nachfragt und angemessen
bezahlt.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, die Gründer erstellten den gemeinsamen
Businessplan eigenständig, die Tragfähigkeitsbescheinigung wurde von der IHK geliefert. Beratung wur-
de nicht in Anspruch genommen. Zusätzlich erhielten die Gründer jeweils 5.000 Euro Startkapital aus
dem ESF, das sie in Computer-Hard- und Software investierten. Er ist privat kranken- und rentenversi-
chert, konnte allerdings während der Krisenzeiten ihrer Firma die Beiträge nicht immer rechtzeitig be-
zahlen.

Der Gründer eignete sich die EDV-Kenntnisse autodidaktisch an, unterstützt von seinem Partner. Er sah
darin die Chance, gestalterisch tätig zu sein. Er übernimmt in der neuen Firma zunehmend auch werbe-
technische und konstruktive Planungen, was seine kreativen Freiräume erhöht. Die Arbeit macht ihm gro-
ßen Spaß, seit dem letzten Jahr ist auch die Auftragslage der Werbetechnik-Firma nach einem Einbruch
wieder sehr zufriedenstellend. Der Gründer verdient inzwischen mehr als in seiner früheren Festanstel-
lung.

Der Gründer macht einen kompetenten und soliden Eindruck. Er ist optimistisch, dass das Werbetechnik-
Unternehmen auch weiterhin gut im Geschäft und er auch ohne Akquisitionsbemühungen in den nächsten
Jahren regelmäßig beschäftigt sein wird.
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Abbrecher: 30 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Elektroniker

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Februar – August 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, 1.000,- Euro Startkapital

• Beratung: Coaching bei einer Existenzgründungsberatung, die Tragfähigkeits-
bescheinigung erstellte der Steuerberater.

Status März 2006: Der Gründer machte sich nach einem einmonatigen Praktikum bei
einem Versicherungsunternehmen als Finanzdienstleister selbststän-
dig. Er wollte die Versicherungssituation potenzieller Kunden opti-
mieren. Nach wenigen Wochen bereits stellte er fest, dass das Unter-
nehmen, für das er arbeiten sollte, unseriös ist und einen schlechten
Ruf hatte. Er brach seine Gründung nach Ablauf des Überbrük-
kungsgeldes wieder ab.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der ehemalige Gründer fand relativ schnell nach seinem Firmenende
eine Festanstellung bei einem Telekommunikationsunternehmen. Er
installiert dort Telefonnetzwerke für gewerbliche Kunden. Nach
seinen Aussagen ist die Firma sehr solide, er geht davon aus, die
nächsten Jahre dort arbeiten zu können.

Weitere Beobachtung: Nein
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Finanzdienstleister

Der gelernte Elektroniker arbeitete zehn Jahre lang bei einem Pizza-Service, danach wurde er im Innen-
dienst bei einem Telefonanbieter fest angestellt. Er bediente die technische Hotline und bearbeitete tech-
nische Störungen. Nach der Insolvenz des Telefonanbieters absolvierte er auf Empfehlung eines Kollegen
ein vierwöchiges Praktikum bei einem Versicherungsunternehmen. Anschließend machte er sich mit zwei
Freunden als Finanzdienstleister selbstständig. Gegen eine umsatzabhängige Miete stellte das Versiche-
rungsunternehmen ein externes Büro mit PC zur Verfügung. Nach seinen eigenen Aussagen eignete sich
der Gründer das erforderliche fachliche Wissen relativ schnell an, er wurde dabei von erfahreneren Kolle-
gen unterstützt. Er erhielt von dem Unternehmen eine Liste mit potenziellen Kunden, aus der er aber kei-
ne Versicherungsabschlüsse generieren konnte. Er versuchte es mit diversen Werbemaßnahmen, so z.B.
mit Werbebriefen, die er in Wohnsiedlungen verteilte, bleib aber erfolglos. Er brachte es auf maximal
einen Kundenbesuch pro Woche. Nach eigenen Aussagen stellte der Gründer nach drei bis vier Monaten
fest, dass das Versicherungsunternehmen einen schlechten Ruf hat. Daraufhin gab er die Idee, als Finanz-
dienstleister selbstständig zu arbeiten, auf.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert und zwar sechs Monate lang, obwohl der
Gründer nur maximal vier Monate selbstständig war. Der Geschäftsplan wurde mit Unterstützung der
Kollegen aus dem Finanzdienstleistungsbereich geschrieben. Zusätzlich erhielt der Gründer ein halbjähri-
ges Coaching in Buchführung, Rechnungswesen, Kundenakquisition, das der Gründer als sehr hilfreich
erfuhr. Nennenswerte Startinvestitionen wurden nicht getätigt.

Der Gründer begab sich völlig naiv in eine Branche, in der er nur wenig Kontakte hatte und keinerlei Er-
fahrungen. Er kannte weder den Markt noch das Konkurrenzumfeld, er hatte auch keinerlei Erkundigun-
gen über das Versicherungsunternehmen vor seiner Gründung eingezogen und war daher sehr überrascht,
als er von potenziellen Kunden von der angeblichen Unseriosität des Versicherungsunternehmens erfuhr.

Aktuell ist der Gründer wieder in seiner alten Branche, nun allerdings im Außendienst eines Telekommu-
nikationsunternehmens, fest angestellt. Diesen Arbeitsplatz fand er überraschend schnell nach dem Ab-
bruch seines Unternehmens. Er installiert jetzt Telefonnetzwerke bei gewerblichen Kunden, was ihm gro-
ßen Spaß macht. Er ist sehr erleichtert, den Ausflug in die Selbstständigkeit schadlos überstanden zu ha-
ben und nun wieder in seinem erlernten Beruf tätig zu sein. Nach eigenen Aussagen ist er als Person für
die Selbstständigkeit nicht geeignet, auch weil es ihm an der dafür nötigen Selbstdisziplin fehlt.
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Selbstständiger: 54 Jahre, Mittlere Reife, Elektromeister

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Mai 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, Startinvestitionen in Höhe von 5.000,- € aus
Eigenkapital

• Beratung: Besuch eines Existenzgründungsseminars

Status März 2006: Das Planungsbüro für Elektrik war vom ersten Tag an ausgelastet.
Der Gründer konnte von Anfang ein seinen Lebensunterhalt eigen-
ständig finanzieren. Er betrachtet seine Firma als großen Erfolg, be-
klagt sich allerdings über zu viel Arbeit. Dennoch bestehen keine
Expansionsabsichten.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der Gründer scheint für die Selbstständigkeit sehr gut geeignet. Die
Zukunft seines Büros wird aber nicht unerheblich von der konjunk-
turellen Entwicklung im Baubereich abhängen.

Weitere Beobachtung: Nein
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Planungsbüro für Elektrik

Der gelernte Elektromeister erfüllte sich nach seiner Kündigung einen langjährig gehegten Wunsch und
machte sich nach einmonatiger Arbeitslosigkeit selbstständig mit einem Planungsbüro für elektrotechni-
sche Anlagen mit Zeichenarbeiten und Bauleitung. Die Stärken des Gründers liegen nach eigenen Aussa-
gen im Umgang mit den Kunden, seiner Serviceorientierung und der Kundenakquisition. Aus seiner frü-
heren Berufstätigkeit als Elektromeister hatte er weitreichende Branchenkontakte, kannte den Markt und
das Konkurrenzumfeld. Die ersten Kunden akquirierte er aus seinem früheren beruflichern Umfeld, seit-
dem läuft seine Firma durch Empfehlungen von zufriedenen Kunden. Er stellt sich zeitlich wie fachlich
sehr flexibel auf die Wünsche seiner Kunden ein. Aus der Zusammenarbeit mit ihm bekannten Architek-
ten ergeben sich auch immer wieder Bauleitungen von größeren Bauvorhaben.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, der Geschäftsplan wurde im Rahmen eines
zweimonatigen Existenzgründungsseminars geschrieben und von den Beratern als tragfähig beurteilt. Der
Gründer orientierte sich nach eigenen Angaben im ersten Jahr sehr stark an dem Geschäftsplan, im zwei-
ten Jahr konnte er seine Umsatzprognosen bereits übertreffen. Das Startkapital in Höhe von 5.000 Euro
wurde in die technische Ausrüstung seines Büros investiert.

Der Gründer wirkt sehr zuverlässig, ehrgeizig und zielstrebig. Aus seiner Sicht überwiegen die Vorteile
des Selbständigseins die Nachteile bei Weitem. Er beklagt lediglich, dass er regelmäßig 50 bis 60 Stunden
pro Woche arbeiten muss und bislang in der ganzen Zeit seiner Selbstständigkeit noch keinen Urlaub ma-
chen konnte. Finanziell geht es ihm besser als zu Zeiten seiner Festanstellung, seine Leistungen werden
angemessen und marktüblich honoriert.

Der Gründer geht davon aus, dass sich seine Firma kontinuierlich so weiter entwickeln wird wie bisher,
an eine Expansion oder die Einstellung eines Mitarbeiters denkt er trotz der vielen Arbeit nicht. Er
möchte unabhängig bleiben und weiterhin von zu Hause aus arbeiten, da er die Finanzierung eines Ge-
haltes für einen Mitarbeiter und eines externen Büro als unnötigen Kostenfaktor und Geschäftsrisiko be-
trachtet.
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Selbstständige: 40 Jahre, Deutsche, Fachabitur, Heilpraktikerin und Psycho-
therapeutin

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Mai 2001

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, Startinvestitionen in Höhe von 25.000,- Euro
aus Eigenkapital zuzüglich eines Bankkredits in Höhe von
125.000,- Euro

• Beratung: Besuch mehrerer Existenzgründungsseminare

Status März 2006: Die Gründerin gründete ein Gesundheitszentrum mit Wellnessbe-
reich, in dem sie fünf Mitarbeiter beschäftigte. Zu Beginn erfuhr das
Gesundheitszentrum großen Zuspruch, es etablierte sich relativ
schnell ein Kundenstamm von etwa 250 Personen, die das Zentrum
regelmäßig besuchten. Zu Beginn des Jahres 2002, mit der Einfüh-
rung des Euro, brach das Geschäft plötzlich ein und die Gründerin
musste Insolvenz anmelden. Seither arbeitet sie erfolgreich alleine in
ihrer Praxis, sie hat ausreichend viele Patienten. Zusätzlich arbeitet
sie als Coach für Mitarbeiter größerer Firmen.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Die Gründerin macht einen sehr geschäftstüchtigen Eindruck, ob-
wohl sie die Insolvenzerfahrung nachhaltig beeindruckt hat. Sie kann
nach eigenen Aussagen ihren Lebensunterhalt problemlos bestreiten
und auch die Schulden tilgen. Es ist davon auszugehen, dass die
Gründerin mit ihrer Praxis erfolgreich bleiben wird, zumal es am Ort
wenig Konkurrenz für die Heilpraktikerin gibt.

Weitere Beobachtung: Nein
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Gesundheitszentrum

Die gelernte Kosmetikerin war nach längerer Angestelltenzeit bereits als Kosmetikerin selbstständig. Um
sich persönlich weiter zu entwickeln, begann sie eine Umschulung zur Heilpraktikerin und Psychothera-
peutin. Sie beschloss nach Abschluss der Ausbildung, ihren Wohnsitz von Hamburg nach Schwerin, dem
Wohnort ihrer Mutter, zu verlegen und dort ein Gesundheitszentrum ins Leben zu rufen. Die Warnungen
von Freunden und Bekannten, die Kaufkraft in Schwerin sei zu gering für ein derartiges Unternehmen,
nahm sie nicht ernst. Sie mietete geeignete Räumlichkeiten an und stellte fünf Mitarbeiter ein. Sie bot
dort ihre Dienste als Heilpraktikerin und Psychotherapeutin an, darüber hinaus Massagen und Kranken-
gymnastik sowie einen Wellnessbereich. Nach kurzer Zeit hatte sie bereits einen Kundenstamm von 250
Personen, die sich regelmäßig behandeln ließen. Nach einem guten halben Jahr brach der Umsatz völlig
ein und die Patienten bleiben aus. Die Gründerin führt dies auf die Einführung des Euro zurück, der die
Kaufkraft schwächte. Innerhalb kurzer Zeit musste sie Insolvenz anmelden und die Mitarbeiter entlassen.
Sie hat nun Schulden in Höhe von 150.000 Euro, die sie aber bereits seit zwei Jahren tilgen kann.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, der Geschäftsplan und die Tragfähigkeitsbe-
scheinigung wurden im Rahmen einer mehrmonatigen Existenzgründungsberatung erstellt. Aufgrund des
Businessplanes erhielt die Gründerin einen Bankkredit in Höhe von 125.000 Euro, sie investierte zusätz-
lich 60.000 Euro aus Eigenkapital, das sie von ihrer Mutter als Starthilfe geschenkt bekam.

Die Gründerin erscheint von ihrer Persönlichkeit her sehr gut für die Selbstständigkeit geeignet, nach
ihren Aussagen hat diese Form der Tätigkeit eine lange Tradition in ihrer Familie. Sie schildert relativ
ausführlich die Probleme, die sie mit ihren Mitarbeitern im Gesundheitszentrum hatte. Diese wären zu
wenig motiviert und zu wenig patienten- und serviceorientiert gewesen. Die Mitarbeiterfluktuation war
deshalb ziemlich hoch. Möglicherweise ist das Gesundheitszentrum auch daran gescheitert und nicht nur
an der Einführung des Euro.

Mittlerweile arbeitet die Gründerin in einer Praxis in ihrer Wohnung, sie hat ausreichend viele Patienten,
um ihren Lebensunterhalt finanzieren und die Schulden tilgen zu können. Darüber hinaus arbeitet sie auch
noch als Coach für Mitarbeiter in größeren Firmen und in Ministerien.

Die Gründerin ist zuversichtlich, mit ihrer Praxis auch weiterhin erfolgreich auf dem Markt zu bestehen
und ihre Schulden in absehbarer Zeit tilgen zu können.
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Selbstständige: 30 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Verkäuferin

Gründung(s)-

• Branche: Hauswirtschaftliche und sonstige Dienstleistungen (5)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Mai 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, keine Startinvestitionen

• Beratung: Keine Beratung

Status März 2006: Die Gründerin hat zum Interviewzeitpunkt den zweiten Folgeantrag
für den Existenzgründungszuschuss gestellt. Sie macht mit ihrer Ich-
AG nach eigenen Aussagen „alles“, d.h. vom Babysitting über Ma-
ler- bis hin zu Gartenarbeiten. Aktuell ist sie im Bereich Import und
Export tätig.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Die Gründerin ist äußerst flexibel und kann sich schnell auf neu sich
bietende Situationen einstellen. Sie versteht sich als „Mädchen für
alles“ und wird damit voraussichtlich ihren eher anspruchslosen Le-
bensstandard auch weiterhin finanzieren können.

Weitere Beobachtung: Nein
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Bau- und Dienstleistungsgewerbe

Die gelernte Verkäuferin machte sich nach zweijähriger Arbeitslosigkeit als Dienstleisterin selbstständig.
Sie plante ursprünglich, primär im Wartungsbereich tätig zu werden, d.h. Maler-, Renovierungs- und
Gartenarbeiten auszuführen. Für diese Tätigkeiten hat sie allerdings keine Ausbildung. Mittlerweile hat
sie aber ihren Geschäftsbereich auf alle möglichen sich bietenden Gelegenheiten ausgedehnt, von privaten
Dienstleistungen wie Babysitting oder Putzen bis hin zu unternehmensbezogenen Dienstleistungen wie
Schreibarbeiten. Die Privatkunden konnte sie über das Verteilen von Flyern in der unmittelbaren Nach-
barschaft und über Mundpropaganda akquirieren. Die Gründerin kann ihren Lebensunterhalt mit ihren
Tätigkeiten eigenständig finanzieren.

Aktuell sucht sie für eine rumänische Firma bestimmte Elektroersatzteile im Internet und exportiert sie
nach Rumänien. Aus Wien importiert sie Fahrradersatzteile und verkauft sie an eine Firma in Hamburg.
Sie hofft, dass sich ihre Import- und Export-Geschäfte herumsprechen und sie auf diese Weise auch an
andere Kunden kommt. Außerdem recherchiert sie täglich im Internet und schaltet Anzeigen, auch im
Branchenverzeichnis ist sie registriert. Aktuell lässt sie sich von einem Bekannten eine eigene Homepage
entwickeln, auf der sie für ihre Firma wirbt.

Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, der Antrag für das dritte Förderjahr
läuft aktuell. Die Gründerin nahm aus Unkenntnis keine Beratung in Anspruch, die Steuererklärung und
die Bilanzen fertigt ein Steuerberater an. Startinvestitionen waren nicht erforderlich, ein Auto und ein PC
waren bereits vorhanden. Die Krankenkassenbeiträge können allerdings nicht immer pünktlich bezahlt
werden, eine Altersvorsorge existiert nicht.

Die Gründerin erweist sich als äußerst findig, was die Akquisition von Aufträgen sowohl bei Privatkun-
den als auch bei Unternehmen anbelangt. Sie reagiert sehr flexibel und geschäftstüchtig auf mögliche
Betätigungsfelder und hat sich mittlerweile zu einer überzeugten Selbstständigen entwickelt. Sie ist seit
Beginn ihrer Selbstständigkeit kontinuierlich ausgelastet und zufrieden mit ihrer abwechslungsreichen
Tätigkeit.

Sie hofft, mittelfristig das Import- und Export-Gewerbe vor allem im osteuropäischen Bereich weiter aus-
bauen zu können und will dann ihre weniger lukrativen privaten Dienstleistungen wie Babysitting und
Putzen dafür reduzieren oder ganz aufgeben.
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Abbrecherin: 30 Jahre, Deutsche, Abitur, Kauffrau Groß- und Außenhandel

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Juni 2002 – Februar 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, Startinvestition in Höhe von 3.000,- Euro aus
Eigenkapital

• Beratung: Keine Beratung

Status März 2006: Die Gründerin hatte sich als freie Handelsvertreterin selbstständig
gemacht und über neun Monate hinweg neu errichtete Häuser ver-
kauft bis zur Geburt ihres Kindes. Danach meldete sie ihr Gewerbe
wieder ab und widmete sich der Erziehung ihres Kindes. Aktuell ist
sie arbeitssuchend und plant eventuell, einen Hausmeisterservice zu
gründen.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Die Gründerin erscheint für die Selbstständigkeit nur bedingt geeig-
net, sie macht einen wenig zielstrebigen und durchsetzungsfähigen
Eindruck. Ein weiterer Hausmeisterservice hätte überdies angesichts
der großen Dichte des Angebotes kaum eine Chance.

Weitere Beobachtung: Nein
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Handelsvertreterin

Die gelernte Kauffrau für den Groß- und Außenhandel machte sich nach zweimonatiger Arbeitslosigkeit
als Handelsvertreterin selbstständig. Der Unternehmenszweck bestand in dem Verkauf von neu gebauten
Häusern. Sie hatte nach eigenen Aussagen zu Beginn ihrer Tätigkeit als Handelsvertreterin keinerlei
Kenntnisse über die Baubranche oder über Immobilien. Sie wurde im Vorfeld ihrer Tätigkeit monatelang
von Kollegen geschult und auch während ihrer Selbstständigkeit von ihnen tatkräftig unterstützt, was sie
als große Hilfe empfand. Sie mietete ein externes Büro an, verschaffte sich in Zeitungen und im Internet
einen Überblick über den Markt, wozu sie auch Messen besuchte. Die ersten drei Häuser verkaufte sie in
ihrem Bekanntenkreis, sechs weitere Häuser verkaufte sie über Inserate in der örtlichen Presse. Nach ih-
ren Aussagen verliefen die Geschäfte von Anfang an sehr gut, sie konnte bereits ab dem zweiten Monat
ihren Lebensunterhalt eigenständig bestreiten, außerdem machte ihr die Arbeit großen Spaß. Sie erhielt
pro verkauftem Haus vier Prozent Provision von der Bausumme. Als Grund für die Geschäftsaufgabe gibt
die Gründerin die Geburt ihres Sohnes an.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, die Gründerin besuchte einen viermonatigen
Existenzgründerlehrgang bei IHK, bei dem sie nach eigenen Aussagen sehr viel gelernt hat für ihre
Selbstständigkeit. Im Rahmen dieses Lehrgangs wurde auch ein Geschäftsplan erstellt, die Tragfähigkeit
bescheinigte der Steuerberater. Insgesamt, so die Gründerin, erfüllte sie während ihrer Selbstständigkeit
die Vorgaben des Businessplans. Sie investierte ca. 3.000 Euro aus Eigenkapital in die Büroeinrichtung.

Die Gründerin ist zwar sehr kommunikativ, wirkt aber wenig geschäftstüchtig. Es erscheint wenig nach-
vollziehbar, wie sie als Branchenneuling angeblich neun neu gebaute Häuser verkauft haben soll. Es ent-
stand eher der Eindruck, dass die Gründerin ihre Schwangerschaft mit dem Überbrückungsgeld finanzie-
ren wollte.

Nach der Erziehungszeit will sie jetzt nicht mehr in diese Branche zurück, da die Firma, mit der sie zu-
sammengearbeitet hatte, nicht mehr existiert und sich die Branche in einer Krise befindet seit dem Weg-
fall der Eigenheimzulage. Sie ist aktuell arbeitssuchend und will sich möglicherweise, wenn sie keine
feste Angestelltenstelle findet, mit einem Hausmeisterservice erneut selbstständig machen und dafür wie-
derum Fördergelder der Bundesagentur beantragen. Dabei ist ihr durchaus bewusst, dass in diesem Be-
reich bereits ein Überangebot besteht.
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Selbstständiger: 45 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Fliesenleger/Kaufmann

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Schwerin Land

• Datum: August 2001

• Finanzierung: Ohne Förderung, Startinvestitionen in Höhe von 1.500,- Euro aus
Eigenkapital

• Beratung: Besuch eines BA-finanzierten Existenzgründerlehrgangs der IHK

Status März 2006: Der Gründer betreibt einen relativ erfolgreichen Kiosk am Rande
einer kleinen Gemeinde im Umland von Schwerin. Er bietet dort
Imbisse und kalte und warme Getränke an sowie Güter des täglichen
Gebrauchs. Er möchte in absehbarer Zeit seinen Kiosk erweitern um
einige Außenplätze.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der Gründer ist von seiner Persönlichkeit her sehr gut für die Selbst-
ständigkeit geeignet. Er hat offenkundig Organisationstalent und ist
sehr geschäftstüchtig. Er wird seinen Lebensunterhalt weiterhin mit
dem Betreiben des Kioskes finanzieren können.

Weitere Beobachtung: Nein
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Kiosk

Der gelernte Fliesenleger machte vor vielen Jahren eine Umschulung zum Kaufmann und ist seit mehr als
zehn Jahren immer wieder selbstständig tätig gewesen. In den 90er Jahren war er Inhaber von drei Flie-
senmärkten, die er nach einigen Jahren allerdings wieder schließen musste. Danach übernahm er ein Cafe,
das er aber aufgrund von Kundenmangel ebenfalls wieder aufgeben musste. Seit vier Jahren führt er nun
einen Kiosk, er verkauft dort nicht nur warme und kalte Getränke, sondern auch belegte Brötchen und
Bockwürste. Darüber hinaus hat er auch noch Zeitschriften, Zigaretten und Lebensmittel des täglichen
Gebrauchs im Angebot. Außerdem ist eine Poststelle angeschlossen, d.h. er verkauft Briefmarken und
Schreibwaren und nimmt Briefe, Päckchen und Pakete entgegen, die er an die Hauptpost weiterleitet.
Zusätzlich nimmt er Pakete eines privaten Logistikunternehmens entgegen, die die Adressaten bei ihm
abholen und ggf. wieder zurück bringen können. Noch dazu fungiert er als Zwischenstation für eine in der
Stadt ansässige Reinigung. Er begreift sich als „Dienstleister für fast alles“. Bei der Standortwahl achtete
er auf ein stimmiges Kosten-Nutzen-Verhältnis und auf eine gute Lage, die leicht zu erreichen ist. Ein
besonderer Vorteil seines Standortes ist die Lage am See und ein in der Nähe gelegener Campingplatz,
dessen Benutzer bei ihm einkaufen.

Die Gründung wurde nicht von der Bundesagentur gefördert, da der Gründer aufgrund früherer Selbst-
ständigkeit nicht anspruchsberechtigt war. Er besuchte allerdings einen dreimonatigen Existenzgründer-
lehrgang, der von der Arbeitsagentur finanziert wurde. Mit seinem Startkapital von 1.500 Euro kaufte er
die ersten Waren und renovierte den Kiosk.

Der Gründer ist ein Organisationstalent und ein überzeugter Selbstständiger. Er hat eine Reihe von
Stammkunden, die bei ihm einkaufen bzw. frühstücken oder Kaffee trinken. Er kann nach seinen Aussa-
gen seinen Lebensunterhalt sehr gut finanzieren, da die Pacht für den Kiosk niedrig ist und er durch die
Vielfalt seiner Tätigkeiten gut ausgelastet ist. Sein Kiosk floriert vor allen Dingen in den Sommermona-
ten, er wird dann regelmäßig von den Touristen des Campingplatzes frequentiert. In den Wintermonaten
läuft das Geschäft schlechter, dafür bildet er regelmäßig Rücklagen.
Die Waren kauft er bei einem Discounter, nicht im Großhandel und verkauft sie mit einem gewissen Auf-
schlag.

Aktuell plant der Kioskbetreiber eine Erweiterung seines Kioskes, er möchte Außenplätze auf dem
Grundstück schaffen. Dafür muss er allerdings zwei Toiletten bauen und eine Ausschankgenehmigung
erhalten. Der Gründer ist sehr zuversichtlich, dass ihm dieses Vorhaben im kommenden Sommer gelingen
wird und dass sich dadurch sein Umsatz in den Sommermonaten erhöht.
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Selbstständiger: 28 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Zimmerer

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Oktober 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, Startinvestitionen in Höhe von ca.
10.000,- Euro als Privatdarlehen

• Beratung: Dreimonatiges Existenzgründungsseminar besucht.

Status März 2006: Der Gründer ist überwiegend als Subunternehmer für Baufirmen
tätig, durch Mundpropaganda gelang es ihm aber auch, eigene Kun-
den zu akquirieren. Er kann seit dem zweiten Jahr seinen Lebensun-
terhalt eigenständig finanzieren und ist optimistisch, seine Ge-
schäftstätigkeit künftig ausbauen zu können und sogar Mitarbeiter zu
beschäftigen.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der Gründer wird sich bestenfalls auf dem Markt halten können,
aber seine Perspektive ist wohl deutlich zu optimistisch angesichts
der schlechten Baukonjunktur.

Weitere Beobachtung: Nein
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Trockenbau

Der gelernte Zimmerer war einige Jahre bei einer Trockenbaufirma angestellt und machte sich nach sei-
ner Kündigung in diesem Bereich nach sechs Monaten Arbeitslosigkeit selbstständig. Im ersten halben
Jahr hatte er kaum Aufträge, so dass ihn seine Mutter unterstützten musste. Es gelang ihm dann, sich als
Subunternehmer für größere Baufirmen bzw. Trockenbaufirmen anzubieten und zu arbeiten. Er befindet
sich jetzt im dritten Förderjahr und kann seit geraumer Zeit seinen Lebensunterhalt eigenständig finanzie-
ren. Inzwischen gelang es ihm auch, eigene Kunden zu akquirieren. Aufgrund der jahrelangen Berufser-
fahrung hatte er einen guten Überblick über den Markt und die Baufirmen in der Region. Werbung für
sein Unternehmen betreibt er nicht, seine privaten Kunden traten auf Empfehlung anderer Kunden von
sich aus an ihn heran. Er arbeitet inzwischen auch überregional in ganz Deutschland.

Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert. Außerdem besuchte der Gründer ein
dreimonatiges Seminar einer Existenzgründungsberatung. Dabei fand er vor allem die vermittelten kauf-
männischen Kenntnisse sehr nützlich. Er ist trotz des Existenzgründungszuschusses privat kranken- und
nicht rentenversichert. Zu Beginn seiner Selbstständigkeit war es ihm nicht immer möglich, die Kranken-
kassenbeiträge regelmäßig zu zahlen.

Der Gründer berichtet, dass er häufig Probleme mit der schlechten Zahlungsmoral seiner Kunden habe.
Deshalb fiel es ihm vor allem zu Beginn seiner Selbstständigkeit äußerst schwer, sich über Wasser zu
halten. Da in der Region Schwerin nach seinen Aussagen kaum noch Bautätigkeit zu verzeichnen ist, ist
er aktuell fast ausschließlich überregional tätig, was er als eine angenehme Abwechslung in seinem Be-
rufsalltag empfindet. Er erhält für seine Leistungen im Prinzip eine ihm angemessen erscheinende Be-
zahlung, er bietet sie allerdings im unteren Preissegment an. Die Kosten für die Anreise zu seinen Bau-
stellen und für die Unterkunft muss der Gründer allerdings selbst tragen, was sich dennoch für ihn lohnt,
da der Trockenbau z.B. in Süddeutschland besser bezahlt wird als in den neuen Ländern.

Der Gründer hat sich in den letzten beiden Jahren zum überzeugten Selbstständigen entwickelt, dem die
Arbeit viel mehr Spaß macht als während seiner Angestelltenzeit. Für seine berufliche Zukunft ist der
Gründer sehr optimistisch, er hofft, mit seiner Firma zu expandieren und zwei bis drei Mitarbeiter be-
schäftigen zu können.
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Selbstständiger: 53 Jahre, Deutscher, Abitur, Diplom-Ingenieur

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: Oktober 2005

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, keine Startinvestitionen

• Beratung: Existenzgründungsberatung bei der IHK

Status März 2006: Der Gründer hatte in der gleichen Branche bereits vor zwei Jahren
drei Monate lang den Existenzgrünungszuschuss erhalten, sich da-
nach aber wieder arbeitslos gemeldet. Er gründete erneut, dieses Mal
mit dem Überbrückungsgeld. Er befindet sich derzeit in der Aufbau-
phase, er hat aber noch keine aussichtsreichen Aufträge akquirieren
können.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Möglicherweise entwickelt sich die Firma mit ihrer originellen Ge-
schäftsidee positiv. Die Erfolgsaussichten sind jedoch außerordent-
lich schwer zu beurteilen, weil das Konkurrenzumfeld nicht einzu-
schätzen ist.

Weitere Beobachtung: Nein
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Fotowerbung / Grafik

Der Gründer hatte sich bereits vor zwei Jahren in der gleichen Branche mit dem selben Unternehmens-
zweck mit dem Existenzgründungszuschuss selbstständig gemacht. Er brach allerdings seine Gründung
nach drei Monaten ab, weil er sie nach eigenen Aussagen zu wenig vorbereitet hatte. Er erhielt dann noch
einige Monate Arbeitslosengeld I, zuletzt dann Arbeitslosengeld II. Nun gründete er erneut eine Firma für
Fotografie, Grafikdesign und Webgestaltung. Er arbeitet aktuell zuhause, hätte aber lieber ein externes
Büro angemietet, wozu ihm allerdings das Geld fehlt. Seine eigentliche Geschäftsidee ist die Herstellung
von Panoramaaufnahmen, z.B. von Hotels, damit potenzielle Gäste einen virtuellen Rundgang durchs
Hotel machen können und sich Zimmer, Rezeption, Lobby, Wellnessbereich etc. vorab betrachten kön-
nen.

Die Gründung wird mit dem Überbrückungsgeld gefördert, der Gründer besuchte ein Existenzgründerse-
minar der IHK, das er als langweilig und überflüssig bezeichnet. Die Startinvestitionen in Höhe von etwa
3.000 Euro wurden bereits bei der ersten Gründung in technische Geräte investiert. Er erhielt das Startka-
pital als Privatdarlehen von Freunden, das er in absehbarer Zeit aber noch nicht zurück zahlen kann.

Der erste Kunde war der Verein, in dem der Gründer ehrenamtlich tätig ist. Weitere Kunden folgten
durch Mundpropaganda. Werbung betreibt er über das Internet und durch Versenden eines Prospektes an
Hotels, in dem für die Panoramaaufnahmen geworben wird. Den Marktüberblick verschaffte sich der
Gründer durch Internetrecherche, er hält sich für weitgehend konkurrenzlos, weil er Spezialgeräte und –
programme aus den USA für seine Werbeaufnahmen und –grafiken verwendet. Er hat auch ein
Werbevideo an die Landesregierung geschickt und hofft nun, dort ein Angebot für die Internet-
Präsentation platzieren zu können.

Da er keine Fixkosten durch ein externes Büro oder Angestellte hat, kann er seine Werbematerialien sehr
viel günstiger produzieren als die Konkurrenz. Trotz aller Bemühungen kann der Gründer allerdings ein
halbes Jahr nach der Gründung seinen Lebensunterhalt bislang noch nicht eigenständig finanzieren. Seine
Panoramaaufnahmen sind saisonabhängig, da er für sie gutes Wetter und blühende Blumen braucht.

Der Gründer macht einen überlegten und geschäftstüchtigen Eindruck. Er ist zuversichtlich, dass seine
Firma im Sommer in Schwung kommen wird und seine Akquisitionsbemühungen sich auszahlen werden.
Für die Zukunft hofft er, dass er genügend Aufträge hat, dass auch seine Tochter, die zur Zeit ein Studium
für Grafik und Design absolviert, bei ihm mitarbeiten kann.



618

182  01 01 O

Selbstständiger: 53 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Traktorenschlosser/Elektroniker

Gründung(s)-

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Stadt Schwerin

• Datum: September 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Startinvestitionen in Höhe von 7.500,- €, zum
Teil durch ein Privatdarlehen finanziert

• Beratung: Besuch eines BA-finanzierten Existenzgründungsseminars

Status März 2006: Der Gründer macht auch zweieinhalb Jahre nach Gründung trotz
vielfältiger Marketingbemühungen noch kaum Umsätze. Anfängli-
che technische Probleme mit seinen Navigationssystemen konnten
mittlerweile gelöst werden, dennoch ist die Nachfrage noch kaum
vorhanden.

Prognose sinus
März 2006:

 –

Der Gründer hat eine originelle Geschäftsidee entwickelt, die aber
noch zu wenig bekannt und eingeführt ist. Es ist mehr als fraglich,
ob der Gründer jemals seinen eigenen Lebensunterhalt davon be-
streiten können wird.

Weitere Beobachtung: Nein
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Entwicklung und Verleih von Navigationssystemen für Wanderer und Radfahrer

Der gelernte Elektroniker arbeitete jahrelang in der Computerbranche. Er entwickelte für seine Gründung
GPS-gestützte Fahrrad- und Wanderrouten für Mecklenburg-Vorpommern, auf diese Idee kam er wäh-
rend seiner zweijährigen Arbeitslosigkeit. Er will den Touristen die Navigationsgeräte und die Routen
gegen Entgelt zur Verfügung stellen, es ist auch daran gedacht, individuelle Routen in Absprache mit dem
Kunden zu entwickeln. Er hat seine Geräte an Hotels und Fahrradstützpunkte verliehen, die ursprünglich
relativ begeistert auf diese Idee reagierten. Dennoch hält sich die Nachfrage der Touristen in Grenzen.
Das Problem ist nicht nur, dass er sehr viel Geld in die Navigationsgeräte investieren müsste, um sie auch
flächendeckend verteilen zu können. Es muss sich auch bei den Verleihstationen in Hotels und Fahr-
radstützpunkten jemand dafür zuständig fühlen, die Geräte zu warten, d.h. z.B. die Akkus jeweils wieder
aufzuladen. Die dadurch geforderte Mitarbeit bei den Fahrradstützpunkten und Hotels ist nicht immer
gewährleistet, so dass Touristen häufig ungenügend gewartete Geräte vorfinden und deshalb auf eine
Ausleihung verzichten.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, der Gründer besuchte ein halbes Jahr lang
ein Existenzgründerseminar. Dieses Seminar wurde von der Arbeitsagentur finanziert und vermittelte
dem Gründer viele nützliche Kenntnisse über Buchhaltung, Steuern und den Geschäftsplan. Außerdem
hat er ein Einzelcoaching über mehrere Monate hinweg in Anspruch genommen. Das Startkapital für den
Ankauf der Navigationsgeräte erhielt der Gründer zum Teil als Privatdarlehen von Freunden.

Der Gründer spricht die Hotels und Fahrradverleiher persönlich an und stellt sein Konzept vor. Die ersten
Geräte, die er zum Verleih bringen wollte, erwiesen sich in der Praxis als zu kompliziert, außerdem war
die Akkulaufzeit zu kurz. Der Gründer musste sich deshalb neue, praxistauglichere Geräte anschaffen.
Auch dies konnte er nur durch ein weiteres Privatdarlehen aus dem Freundeskreis ermöglichen.

Konkret hat er allerdings erst zwei Hotels und einen Fahrradverleih als Kunden, die er mit jeweils fünf
Geräten ausgestattet hat. Der Gründer schaltet Anzeigen in der örtlichen Presse und hat eine Präsentati-
onsmappe für Hotels erarbeitet. Außerdem legt er Flyer bei den Hotels aus. Seit einigen Wochen bietet
der Gründer auch einen PC-Reparaturservice als „zweites Standbein“ an, der allerdings ebenfalls noch
nicht wirklich angelaufen ist, da er noch zu wenig bekannt ist.
Der Gründer hofft, dass sich seine originelle Idee in zwei bis drei Jahren etabliert hat und er finanziell auf
eigenen Beinen steht.   
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5.3 Verzeichnis dokumentierter Gründungsverläufe

5.3.1 nach Regionen (West und Ost)

West (18): 003; 005; 007; 008; 010; 011; 026; 053; 062; 067; 081; 085; 087; 089; 092; 095;
100; 108

Ost (13): 016; 018; 019; 022; 024; 027; 029; 036; 039; 040; 045; 048; 049

5.3.2 nach Geschlecht

Männer (20): 016; 018; 019; 022; 024; 026; 027; 039; 040; 045; 048; 049; 067; 085; 087; 089;
092; 095; 100; 108

Frauen (11): 003; 005; 007; 008; 010; 011; 029; 036; 053; 062; 081

5.3.3 nach Art der BA-Förderung

ÜG (16): 007; 010; 011; 016; 019; 027; 029; 040; 048; 049; 067; 081; 085; 095; 100; 108

ExGZ (13): 003; 018; 022; 024; 026; 036; 039; 045; 053; 062; 087; 089; 092

ohne Förderung (2): 005; 008

5.3.4 nach Tätigkeits-/Berufsfeldern der Gründung

Finanzen / Recht / Versicherungs-DL (5) 040; 045; 048; 049; 081

IT- / EDV-Dienstleistungen (1) 026

Wartungs- / Reinigungsdienstleistungen (2) 024; 085

Transport- und sonst. unternehmensbez. DL (4) 016; 029; 039; 067

Gastronomie / Tourismus (1) 010

Gesundheit / Körperpflege (2) 003; 062

Marketing / Werbung / Medien / Veranst. (3) 019; 053; 108

Künstler / Pädagogen / Kinderbetreuer (2) 007; 011

Ingenieur- / Architektur- / Bauwesen (3) 027; 095; 100

Handel / Vertrieb (4) 005; 008; 022; 036

Handwerk / Produktion (3) 018; 087; 092

Landwirtschaft / Gartenbau / Tiere (1) 089
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5.4 Dokumentation: 31 Gründungsverläufe





003  01 10 W Verlaufsbeobachtung

623

Selbstständige: 32 Jahre, Deutsche, Hauptschulabschluss, pharmazeutisch-kaufmännische Assi-
stentin

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: München-Germering

• Datum: Dezember 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; Privatdarlehen und Eigenkapital (€ 10.000,-)

• Beratung: Steuerberater, IHK, BA-finanzierte Existenzgründungsberatung

Status

• Erstinterview
Januar 2005:

Die Gründerin befindet sich sechs Wochen nach (vorgezogener) Gründung noch
in der Fortbildung zur medizinischen Fußpflegerin und Nageldesignerin. In der
Praxis wird die Firma noch nicht betrieben. Die Gründerin wirkt etwas planlos
und nur bedingt für die Selbstständigkeit geeignet.

• Januar 2006: Die Gründerin hat – entgegen der Prognose von sinus – eine beachtliche Ent-
wicklung genommen. Sie hat sofort nach Beendigung ihrer Ausbildung einen
bezahlbaren Laden in guter Lage gefunden, von dem aus sie ihr Geschäft aufbau-
en konnte. Sie kann ihren Lebensunterhalt mit ihrem Laden zwar noch nicht fi-
nanzieren und muss nach wie vor von ihren Eltern unterstützt werden, aber die
Geschäftsentwicklung gibt zu Optimismus Anlass. Die Gründerin ist zuversicht-
lich, im nächsten Jahr auf die Unterstützung der Eltern verzichten zu können.

Nageldesign und medizinische Fußpflege

Gegründet wurde ein Kosmetikstudio für medizinische Fußpflege und Nageldesign, zusätzlich zum „Haupt-
geschäft“ der Nagel- und Fußpflege soll ein Büroservice angeboten werden sowie der Verkauf selbstge-
machter Geschenkartikel. In der Praxis ist das Unternehmen allerdings noch nicht in Betrieb, da sich die
Gründerin zum Interviewzeitpunkt, eineinhalb Monate nach Gründung, noch in verschiedenen Fortbildungen
zur Nageldesignerin sowie zur medizinischen Fußpflegerin befindet. Ausbildungsende ist voraussichtlich
Anfang April 2005. Die Gründung wird nach zweieinhalbjähriger Arbeitslosigkeit durch den Existenzgrün-
dungszuschuss gefördert, um den sie nach eigenen Aussagen lange „kämpfen“ musste, da der Arbeitsberater
ihre Gründungspläne wohl nicht für besonders aussichtsreich gehalten hatte. Für die Beantragung des Exi-
stenzgründungszuschusses war ein Businessplan vorzulegen, der auf zwei Seiten die Geschäftsidee und eine
Drei-Jahres-Vorschau auf Einnahmen und Ausgaben enthalten sollte. Diesen Geschäftsplan erarbeitete die
Gründerin mit Hilfe ihrer Mutter, einer Steuergehilfin. Der Plan musste auch bei der Krankenkasse vorgelegt
werden für die Beitragseinstufung. Die Gründerin hat sich überwiegend durch einen Steuerberater und eine
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von der Bundesagentur geförderte Existenzgründungsberatung beraten lassen, zusätzlich hat sie auf eigene
Kosten an einer Existenzgründungsveranstaltung für Frauen der IHK teilgenommen. Die Gründerin musste
wegen des drohenden Arbeitslosengeldes II eine Lebensversicherung auflösen. Dieses Geld und ein Famili-
endarlehen wurden für die nicht unerhebliche Startinvestitionen in Geräte und Maschinen verwendet. Die
noch laufende Ausbildung und der Unterhalt wird von den Eltern der Gründerin finanziert. Die Idee sich
selbstständig zu machen, entstand „aus der Not heraus“, da die Gründerin keine andere Möglichkeit sah,
nach zweieinhalbjähriger Arbeitslosigkeit wieder in Arbeit zu gelangen. Alle ihre Bewerbungen blieben er-
folglos, was vermutlich an ihrer unsteten Berufsbiographie lag. Die bislang lediglich „theoretisch“ vollzoge-
ne Gründung musste noch im Jahr 2004 stattfinden, weil die Gründerin ab Januar 2005 keine Förderung
mehr hätte beanspruchen können. Die Geschäftsidee entsprang einerseits persönlichen Neigungen, orientierte
sich andererseits aber auch an einem relativ großen Bedarf im Familien- und Bekanntenkreis. Die Gründerin
ist freiwillig pflichtversichert in der gesetzlichen Krankenkasse, die ihr einen Sondertarif gewährt. Außerdem
hat sie eine private Rentenversicherung und eine Haftpflichtversicherung für die Fußpflege und das Nagelde-
sign abgeschlossen. Da sie von ihren Eltern unterstützt wird, bereitet es ihr keine Probleme, für die Beiträge
rechtzeitig aufzukommen. Ihre Stärken sieht die Gründerin im kaufmännischen und handwerklichen Bereich
und im Kundengespür, da sie aus ihren vorherigen Tätigkeiten als pharmazeutisch-kaufmännische Assisten-
tin und Empfangssekretärin geübt ist im Umgang mit Kunden und bereits eine gewisse kaufmännische und
medizinische Vorbildung hat. Kontakte in die Kosmetikbranche bestehen keine, Informationen zu Markt und
Wettbewerb wurden bisher aus Branchenbüchern und durch den Besuch einer Fachmesse eingeholt sowie
durch Preisrecherchen in anderen Nagel- und Fußpflegestudios. Zum Interviewzeitpunkt sind noch keine
Aussagen über den voraussichtlichen Geschäftsverlauf möglich, da die Firma praktisch noch nicht existiert,
sie befindet sich in der Aufbauphase. Es wurden bislang lediglich „Modelle“ zur Prüfungsvorbereitung be-
handelt. Die Gründerin erwartet, durch Zeitungsinserate in Werbeblättern und Aushänge in Supermärkten
ihre ersten Kunden zu gewinnen. Damit sie mit der Fußpflege und dem Nagedesign ihren Lebensunterhalt
bestreiten kann, muss sie nach eigenen Aussagen mindestens vier Kunden täglich behandeln. In der An-
fangszeit soll von zu Hause aus mobil gearbeitet werden, für die Zukunft (in zwei bis drei Jahren) ist geplant,
eventuell einen Laden anzumieten. Sie hofft, dann mit der Firma ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Zu Beginn des Jahres 2006 ist die Gründerin zufrieden mit der Geschäftsentwicklung, der Umsatz ist bisher
stetig gestiegen. Das Hauptgeschäft ist die Fußpflege und – mit einigem Abstand – das Nageldesign. Dane-
ben verkauft sie immer noch kleine, selbsthergestellte Geschenke und neuerdings auch Modeschmuck, den
sie auf einer Schmuckmesse eingekauft hat. Den Büroservice hat sie mangels Nachfrage aufgegeben. Sie hat
noch im April letzten Jahres einen kleinen, etwa 30 qm großen Laden gefunden und angemietet. Der Laden
liegt an einer Hauptstraße in der Nähe des Marktplatzes eines Vorortes von München, also ideal für Lauf-
kundschaft und kostet 300,- Euro im Monat. Die Vormieterin des Ladens war ebenfalls Fußpflegerin und
Kosmetikerin. Die Gründerin musste eine Ablöse zahlen für vorhandene Fußpflegeprodukte und den Kun-
denstamm. Tatsächlich waren die Fußpflegeprodukte überwiegend leer, die Karteikarten nahm die Vormiete-
rin absprachewidrig mit. Nur ein sehr geringer Teil ihrer Kunden war bereits bei ihrer Vorgängerin in Be-
handlung, die meisten Kunden gewann die Gründerin durch Werbung in Anzeigenblätter und durch Emp-
fehlungen von anderen Kunden. Das Schalten von Inseraten will sie – vorerst – beibehalten, Aushänge in
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Supermärkten macht sie nicht mehr. Ein Dreiviertel Jahr nach der Gründung kann sie von ihrem Laden noch
nicht leben, sie wird weiterhin von ihren Eltern unterstützt. Sie hat in etwa 80 Stammkunden, sie behandelt
im Schnitt vier bis sechs Kunden am Tag. Durch die Ladenmiete ist ihre Prognose im Erstgespräch, sie kön-
ne bei vier Kunden täglich sich selbstständig finanzieren, obsolet geworden. Bei regelmäßig acht Kunden
täglich könnte sie ihren Lebensunterhalt und den Laden finanzieren. Diese Zahl will sie im nächsten Jahr
erreichen. Sie ist zufrieden mit den Preisen, die sie mit ihren Dienstleistungen und Produkten erzielt. Der
Folgeantrag für den Existenzgründungszuschuss wurde im Dezember letzten Jahres gestellt. Die Arbeitsa-
gentur brauchte nach Aussagen der Gründerin ziemlich lange zur Bearbeitung des Antrags, weil offenbar
immer neue Fragen auftauchten. Das Geld erhielt sie erst sechs Wochen später.

Für die nächsten zwei bis drei Jahre ist die Gründerin zuversichtlich, ihr Geschäft weiter ausbauen zu kön-
nen. Sie will bis dahin einen größeren Laden anmieten und eine Mitarbeiterin einstellen. Außerdem will sie
regelmäßig Fortbildungen für Fußpflege besuchen, um ihr Leistungsspektrum zu erweitern.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (zwei Monate nach Gründung) war sehr negativ (--). Das damalige
Urteil lautete: „Es sind eher negative Entwicklungschancen zu erwarten. Die Gründung erfolgte aus der Not
heraus und daher zu früh, die Gründerin war zu wenig vorbereitet. Sie hat ihre Ausbildung zur medizinischen
Fußpflegerin erst nach erfolgter Gründung begonnen. Das Konzept erscheint wenig überzeugend, es existiert
keine einheitliche, klare Linie (Nagel- und Fußpflege kombiniert mit Büroservice und Geschenkartikelver-
kauf).“ Diese Prognose hat sich als nicht zutreffend erwiesen. Es war wohl ein glücklicher Zufall, dass die
Gründerin sofort den Laden in guter Lage gefunden hat. So konnte sie ihr Geschäft professionell beginnen,
was sicherlich ihrer Bekanntheit zugute kam und die Anzahl ihrer Kunden relativ schnell wachsen ließ. Die
Gründerin macht einen zufriedenen und optimistischen Eindruck. Sie scheint qualitativ gute Arbeit abzulie-
fern, da der Großteil ihrer Kunden durch Mundpropaganda akquiriert werden konnte. Zum Zeitpunkt des
Erstgespräches machte die Gründerin nicht den Eindruck, für eine selbstständige Tätigkeit besonders gut
geeignet zu sein. Sie wirkte wenig geschäftstüchtig und berichtete von einer unsteten Berufsbiographie, die
sehr viele Probleme mit sich brachte. Mittlerweile hat sie sich aber bemerkenswert gut in diesen Status ein-
gefunden. Sie ist sehr zufrieden damit, keinen Chef und vor allem keine Kollegen mehr zu haben, da sie in
ihrer Angestelltenzeit sehr unter Mobbing zu leiden hatte. Ein Nachteil der Selbstständigkeit ist für sie aller-
dings die Tatsache, dass man als Selbstständiger auch dann arbeiten muss, wenn man krank ist (sie leidet
unter einer chronischen Krankheit). Dennoch würde sie selbst eine attraktive Festanstellung zugunsten ihrer
Selbstständigkeit zur Zeit ausschlagen. Die Zuversicht der Gründerin mit Blick auf ihre berufliche Zukunft
ist bedingt zu teilen. Es sieht zwar so aus, dass sie sich mittelfristig selbst mit ihrem Laden wird finanzieren
können, dass sie aber in zwei bis drei Jahren einen größeren Laden anmieten und eine Mitarbeiterin fest ein-
stellen kann, muss angesichts des Konkurrenzumfeldes bezweifelt werden.
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Selbstständige: 35 Jahre, Deutsche, Abitur, Hotelfachausbildung in der Schweiz

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: November 2003

• Finanzierung: Ohne BA-Förderung, Startfinanzierung ca. € 80.000,- Eigenkapital und €
60.000,- Bankkredit

• Beratung: IHK, Steuerberater

Status

• Erstinterview
Januar 2005:

Die Gründerin eröffnete zusammen mit ihrem Lebensgefährten einen Fein-
kostladen. Aufgrund der jahrelangen Branchenerfahrung und Professionalität
beider Geschäftsführer läuft der Familienbetrieb 15 Monate nach Gründung
sehr gut. Auftragsflauten konnten gut überbrückt werden, das Ziel der Unter-
nehmenssicherung wird weiter beharrlich verfolgt. Derzeit wird eine weitere
Mitarbeiterin zur Festanstellung gesucht.

• März 2006 Die Gründerin verfolgt ihr Unternehmen mit sicherem Planungsgeschick und
großer Zielstrebigkeit. Es hat sich ein ausreichend großer Kundenstamm eta-
bliert, der die Qualität der Produkte, die Serviceorientierung und die individu-
elle Beratung der Gründerin und ihres Mannes schätzt. Erweiterungspläne be-
stehen nicht, da man den Laden weiterhin in Eigenregie führen möchte, um das
Geschäftskonzept nicht zu gefährden. Deshalb hat die Gründerin auf die Ein-
stellung einer weiteren Mitarbeiterin verzichtet.

Lebensmittel-Einzelhandel

Gegründet wurde ein Lebensmittelfachgeschäft in günstiger Lage, das sich spezialisiert hat auf Wurstwaren,
Käse und Wein sowie ein gewisses Sortiment an Salaten, Fleisch, Antipasti und einige weitere Lebensmittel-
artikel. Außerdem gibt es täglich ein Mittagsgericht auf gehobenem Niveau. Am Standort dieses Ladens be-
fand sich früher bereits der alteingesessene Familienbetrieb der Eltern der Gründerin, der vor vier Jahren
geschlossen wurde. Nun wurde am selben Standort ein neuer Laden eröffnet, ebenfalls als Familienbetrieb
geführt. Die ruhende GmbH des elterlichen Betriebs wurde aktiviert und umbenannt. Die Gründerin betreibt
das Geschäft zusammen mit ihrem Lebensgefährten. Beide stammen aus Unternehmerfamilien, haben daher
bereits jahrelange Erfahrung im Einzelhandel und sind mit der Situation der Selbstständigkeit sehr vertraut.
Weitere Familienmitglieder können bei Bedarf in der Firma beschäftigt werden, zusätzlich wurde eine ehe-
malige Mitarbeiterin, eine qualifizierte Fleischereifachverkäuferin, die bereits im elterlichen Betrieb gear-
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beitet hat und die sich mit den zu verkaufenden Waren gut auskennt, angestellt. Die Gründung erfolgte nach
15-monatiger Arbeitslosigkeit der Gründerin und ohne finanzielle Unterstützung der Bundesagentur, da der
Leistungsanspruch bereits abgelaufen war. Die Arbeitsagentur spielte bei der Gründung keine Rolle. Bera-
tung wurde mehrfach bei der IHK in Anspruch genommen und als sehr wertvoll und hilfreich bezeichnet.
Zusätzlich stand ein befreundeter Steuerberater unterstützend zur Verfügung. Hauptsächlich wurde jedoch
auf die langjährige Branchenerfahrung der beiden Familien zurückgegriffen. Die Startinvestitionen von ca.
80.000,- Euro wurden aus den Rücklagen der beiden Geschäftsführer aufgebracht, zusätzlich wurde ein Kre-
dit von 60.000,- Euro aufgenommen. Für diesen Kredit erstellte die Gründerin einen ausführlichen Business-
plan, wobei sie sich von der IHK und der Bank beraten lies. Für die Umsatzvorschau legte sie die Geschäfts-
zahlen und die Kundenanzahl ihrer Eltern zugrunde. Die Hausbank der Familie hat den Kreditantrag abge-
lehnt, ohne sich ernsthaft für den Businessplan zu interessieren. Der Kredit wurde dann von einer anderen
Bank nach längeren Gesprächen und durch die Absicherung der Hamburger Bürgengemeinschaft gewährt.
Die Gründerin ist gesetzlich krankenversichert und zahlt in eine private Rentenvorsorge ein, was sie für öko-
nomisch sinnvoller hält als die gesetzliche Rentenversicherung. Zum Zeitpunkt des Erstinterviews, 15 Mo-
nate nach Gründung, erzielte das Unternehmen einen zufriedenstellenden Umsatz, was vor allem auf die Ge-
schäftstüchtigkeit der beiden Betreiber, aber auch auf den günstigen Standort des Betriebes zurückzuführen
ist. Die Familie kann ihren Lebensunterhalt von den Firmeneinnahmen bestreiten, die gesetzten Erwartungen
wurden erfüllt. Auftretende Umsatzschwankungen konnten bislang gut überbrückt werden. Die Kundschaft
besteht aus Laufkunden sowie aus wieder gewonnenen ehemaligen Stammkunden des elterlichen Betriebes.
Konsequent wird weiterhin das Hauptziel der Unternehmenssicherung und –etablierung verfolgt. Aktuell
sind die Geschäftsleute auf der Suche nach einer weiteren Mitarbeiterin in Festanstellung. Als langfristiges
Ziel ist eine Ausweitung des Geschäftsfeldes hinsichtlich neuer Vertriebskanäle (Cateringservice für Hotels
und Gastronomie) angestrebt, eine Vergrößerung der Verkaufsfläche ist aber nicht vorgesehen.

Gut ein Jahr nach dem Erstgespräch ist die geplante Erweiterung des Geschäftes verworfen worden. Es
stellte sich heraus, dass das Catering zu personal-, zeit- und platzaufwändig ist und man mit den im Einzel-
handel kalkulierten Preisen nicht konkurrenzfähig ist. Die Stammkundschaft hat sich mittlerweile fest eta-
bliert, sicherlich nicht zuletzt dadurch, dass die beiden Geschäftsinhaber großen Wert darauf legen, persön-
lich immer für die Kunden da zu sein und sie zu beraten. Sie erhalten von den Kunden viel Lob und Zu-
spruch, das die Geschäftsleute als ausgesprochen motivierend erfahren. Aus diesem Grund hat man auf die
Einstellung einer weiteren Mitarbeiterin verzichtet, zumal sich auch niemand finden ließ, der den hohen An-
sprüchen der Gründer genügt hätte. Im vergangenen Jahr hatten die Gründer unter saisonal bedingten Auf-
tragsschwankungen zu leiden. Außerdem fanden vor dem Geschäft eine Reihe von Demonstrationen statt,
die ebenfalls zu Umsatzeinbußen führten. Dennoch wurden die angestrebten Umsätze erreicht, das Geschäft
läuft gut und die Gründer sind zufrieden. Die Mittagsgerichte sind sehr gut angenommen worden, die Kon-
sumentenzahlen steigen. Obwohl das Geschäft an der räumlichen Belastungsgrenze angekommen ist, wird an
eine Vergrößerung der Geschäftsräume nicht gedacht, da dies nur mit mehr Personal zu bewirtschaften wäre,
mehr Kontrolle erforderlich machte und die Intensität des Kundenkontaktes verringern würde. Bislang
konnten die Zinsen für den Bankkredit problemlos aufgebracht werden, ab Sommer dieses Jahres greift al-
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lerdings die Tilgung. Dies stellt das Geschäft vor neue Herausforderungen. Die Gründer sind aber zuver-
sichtlich, auch die Tilgung ohne größere Probleme bewältigen zu können.

Die Gründerin blickt optimistisch in die Zukunft. Sie geht davon aus, dass das Geschäft noch über viele Jah-
re bestehen bleiben wird mit zufriedenstellenden Umsätzen. Der Laden ist für sie und ihren Mann ein per-
sönlicher Erfolg, die Arbeit macht ihr großen Spaß und eine Festanstellung ist für sie nur noch sehr schwer
vorstellbar.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (gut ein Jahr nach der Gründung) war sehr positiv (++). Das dama-
lige Urteil lautete: „Die weiteren Entwicklungschancen erscheinen absolut positiv. Die Gründerin führt den
Laden zusammen mit ihrem Lebensgefährten, beide haben jahrelange Erfahrung in der Branche sowie in der
Selbstständigkeit und ergänzen sich anscheinend bestens. Sie beweisen planerisches Geschick, sind engagiert
und zielstrebig in ihrer Vorgehensweise.“ Diese Prognose hat sich bewahrheitet. Das Konzept des Geschäf-
tes, mit Liebe zum Detail und Freude an der Arbeit die Kunden individuell zu beraten und auf ihre persönli-
chen Wünsche einzugehen, hat Erfolg gezeigt. Regelmäßige, kleinere Sortimentsumstellungen halten die
Kunden bei der Stange und sorgen für Abwechslung. Außerdem sorgt die hohe Qualität der Mittagsgerichte
für steigenden Zuspruch. Trotz eines sehr hohen persönlichen Arbeits- und Zeiteinsatzes, den die beiden
Gründer leisten, bleiben sie motiviert und in hohem Maße kundenorientiert. Die Gründerin ist sicherlich
nicht zuletzt durch familiäre Sozialisation für die Selbstständigkeit hervorragend geeignet. Es war sicherlich
eine richtige Entscheidung, das geplante Catering nicht anzubieten, in dieser Angelegenheit konnte die
Gründerin erneut ihre ökonomische Weitsicht und ihre realistische Planungssicherheit unter Beweis stellen,
die sie bereits bei der sorgfältigen Erarbeitung des Businessplans an den Tag legte. Auch die Beschränkung
auf die Verkaufsfläche von 40 qm scheint angesichts der Geschäftsstrategie erfolgversprechend. Die Kunden
sind offensichtlich sehr zufrieden mit der Qualität und Auswahl der angebotenen Produkte und schätzen den
persönlichen Umgang mit den Geschäftsinhabern, da sie mit regelmäßigen Einkäufen für eine stabile Ge-
schäfts- und eine zufriedenstellende Umsatzentwicklung sorgen. Den Gründern gelingt es, auch mit unvor-
sehbaren Ereignissen, wie etwa ein schlechter Sommer, der nicht zum Grillen einlädt, und dadurch hervorge-
rufenen Umsatzminderungen fertig zu werden bzw. diese wieder aufzuholen. Es ist davon auszugehen, dass
die Geschäftsinhaber ihren Tilgungsplan werden erfüllen können und sie über kurz oder lang nicht mehr „für
die Bank“, sondern „für sich selbst“ ihr Geschäft fortführen können.
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Selbstständige: 40 Jahre, Deutsche, Abitur, Jura-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: Januar 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, € 4.000 Startkapital aus Eigenmitteln, keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: An BA-finanzierter Gründerberatung ausführlich teilgenommen, zudem mehr-
fach Gründermessen und -veranstaltungen besucht.

Status

• Erstinterview
Januar 2005:

Drei Jahre nach Gründung macht das Unternehmen noch immer kaum Gewinn,
es befindet sich derzeit in der Umstrukturierung. Die Gründerin ist momentan
dabei, ihr Geschäftsfeld zu erweitern und erhofft sich davon eine Umsatzstei-
gerung, um in Zukunft ihren Lebensunterhalt von den Firmeneinnahmen finan-
zieren zu können. Aber auch eine Rückkehr in ein Angestelltenverhältnis
schließt sie bei entsprechendem Angebot nicht aus.

• März 2006: Auch nach vier Jahren kann die Gründerin noch nicht von ihrem Unternehmen
leben. Sie bewegt sich nach wie vor primär in ihren Netzwerken, aus denen sie
Kunden zu generieren versucht, allerdings mit mäßigem Erfolg. Inzwischen hat
sie ihren Unternehmenszweck als Beraterin und Coach für selbstständige Frau-
en in der Lebensmitte definiert, die sie über Jahre begleiten möchte. Diesen
Unternehmenszweck hält sie für eine Marktlücke, in der sie sich weitgehend
konkurrenzlos zu etablieren hofft. Es steht allerdings zu befürchten, dass auch
diese Ausrichtung nicht den gewünschten Erfolg haben wird.

Kommunikations- und Lebensberatung

Es handelt sich um eine selbständige Existenz als freiberufliche Kommunikationsberaterin, die gewerblichen
Kunden hauptsächlich Textberatung, PR und die Erstellung von Kundenmagazinen anbietet. Inzwischen
wurde das Geschäftsfeld erweitert, um den Bereich der astrologischen Lebensberatung für Firmen sowie
Privatkunden. Die Tätigkeit wird von einem Büro von zu Hause aus ausgeführt und ist als Vollzeitjob ge-
plant. Die Gründerin ist ausgebildete Juristin, hat aber in den letzten elf Jahren ihrer Festanstellung aus-
schließlich als Chefredakteurin und Journalistin gearbeitet. Zuletzt war sie elf Monate arbeitslos und sah in
der Selbstständigkeit die einzige Möglichkeit, wieder in Arbeit zugelangen. Ihre Stärken sieht sie in ihrer
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Kommunikationsfähigkeit und Kreativität. Marktinformationen werden überwiegen über verschiedene
Netzwerke bezogen, die sie aktiv aufbaut und pflegt und woraus sie ab und an kleinere Kundenaufträge be-
zieht. Die Gründung wurde von der Bundesagentur durch das Überbrückungsgeld unterstützt, das die Be-
fragte nicht als Gründungsanlass, aber als große Hilfe darstellt. Sie nahm zudem ausführliche Existenzgrün-
derberatung einer von der Bundesagentur finanzierten Beratungsstelle in Anspruch. Dort wurde sie ein hal-
bes Jahr lang beratend begleitet und pflegt auch heute noch den Kontakt. Sie lobt die dort erhaltene Unter-
stützung im Gesprächsverlauf mehrmals ausdrücklich.  Die Gründerin startete mit einem Eigenkapital von
4.000,- Euro, es erfolgte keine Kreditaufnahme, da die Banken dies verweigerten, obwohl sie eine Immobilie
als Sicherheit hätte bieten können. Zum Interviewzeitpunkt, drei Jahre nach Gründung, befindet sich das
Unternehmen noch immer in der Aufbauphase. Das unklar definierte Geschäftsfeld wurde erweitert um den
Bereich der astrologischen Lebensberatung, da sich mit Kommunikationsberatung allein nicht genügend
Umsatz erzielen ließ. Das Hauptproblem der Gründerin liegt, wie sie selbst betont, in der mangelhaften Ak-
quisitionsarbeit. Sie hat es von Beginn an versäumt, sich um neue Kundenaufträge zu kümmern, Kontakte
aus ihrem früheren Tätigkeitsfeld konnte sie nicht aufrecht erhalten. Das Unternehmen wirft zur Zeit keinen
Gewinn ab, weil die Gründerin nicht in der Lage ist, einen angemessenen Preis für ihre Leistungen einzufor-
dern und sie zu wenige Aufträge hat. Sie lebt seit einiger Zeit von ihren privaten Reserven, die, wie sie sagt,
bereits so gut wie aufgebraucht sind. Als weiteres Problem kam eine persönliche Krise der Befragten hinzu,
die sie über Monate daran hinderte, sich um ihr Geschäft zu kümmern. Momentan ist sie dabei, das Tätig-
keitsfeld der (astrologischen) Lebensberatung auszubauen und den Schwerpunkt ihrer Selbstständigkeit dort-
hin zu verlagern. Sie möchte als mobile Hotelastrologin arbeiten, die vor Ort Vorträge und Beratungen für
Gäste anbietet. Aber auch im Bekanntenkreis soll dieses Angebot stattfinden. Davon hofft sie, in Zukunft
ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können.

Vier Jahre nach dem Gründungszeitpunkt, im März 2006, glaubt die Gründerin nach der kritischen „Um-
bruchphase“ mit massiven Selbstzweifeln ihren beruflichen Weg gefunden zu haben. Sie schreibt zwar wei-
terhin Werbetexte für PR-Magazine, weil diese vergleichsweise gut bezahlt werden und ihr eine gewisse
Grundfinanzierung ermöglichen. Ihren eigentlichen künftigen Unternehmenszweck beschreibt sie aber als
das persönliche Coaching von selbstständigen Frauen ab 40 Jahren. Sie möchte die Frauen in persönlichen
und beruflichen Veränderungsprozessen begleiten und ihnen in der zweiten Lebenshälfte durch die „Krisen
der mittleren Jahre“ beratend zur Seite stehen. Sie hält Vorträge und Seminare in den von ihr immer noch
sehr gepflegten Netzwerken im Zusammenhang mit „Frauen und Beruf“. Sie hält dies für eine Nische auf
dem Arbeitsmarkt, in der sie als Spezialistin relativ konkurrenzlos wird arbeiten können. Sie veranstaltet in
einem Cafe „Salongespräche“ zum Thema „Älterwerden“. Zu diesem Thema bietet sie auch Seminare zu-
sammen mit einer „Präsentologin“ an. Für das persönliche Coaching hat sie mittlerweile einige Kunden, die
sie auch weiter empfehlen. Die astrologische Lebensberatung, die sie nach dem Erstgespräch ausweiten
wollte, hat sie nicht weiter vertieft, da die Astrologie aus der Sicht vieler potenzieller Kundinnen Unseriosität
signalisiert. Sie plant allerdings dennoch monatliche Astrologie-Abende mit anschließender Kurzberatung in
einer Weinbar auszuprobieren. Parallel dazu möchte sie auch wieder journalistisch tätig sein, scheut aber den
redaktionellen Druck, dem man heute dabei ausgesetzt ist und die Konkurrenz junger Redakteure. Seit dem
Erstgespräch hat sie ein Jahr lang an einer Gruppen-Supervision teilgenommen. Aus dieser Gruppe ist ein
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kleiner Beraterzirkel entstanden, der sich einmal im Monat trifft und in dem man seinen „Fall“ erörtern kann.
Sie hält diese begleitende Beratung für unerlässlich. Nach wie vor versucht sie, ihre Kunden aus den Netz-
werken zu generieren und vermeidet direkten Kontakt zu potenziellen Kunden. Sie arbeitet nach wie vor zu
Hause, was sie aber sehr gerne ändern würde. Dazu fehlen allerdings die finanziellen Mittel. Sie verfolgt
inzwischen eine andere Preisstrategie und hat gelernt, sich nicht unter Wert zu verkaufen. Um ihre relativ
hohen persönlichen Lebenshaltungskosten zu decken, lieh sie sich im letzten Jahr Geld von Freunden. Diese
privaten Schulden konnte sie durch den Verkauf einer Immobilie zurück zahlen. Da sie immer noch nicht
kostendeckend arbeiten kann, finanziert sie ihren Lebensunterhalt zum Teil von dem Erlös der Immobilie,
obwohl sie das Geld lieber als Rücklage sparen will. Sie hofft, ab Mitte des Jahres auf einen monatlichen
Umsatz von 3.000,- Euro zu kommen, der dann die Finanzierung garantierte. Im letzten Jahr bewarb sie sich
für eine Stelle als Leitender Redakteur einer Hotelfachzeitschrift. Sie wurde zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen, die Stelle erhielt allerdings der Mitbewerber. Sie liest auch aktuell regelmäßig Stellenanzeigen.
Sie schätzt zwar an der Selbstständigkeit die Möglichkeit der kreativen Arbeit und der Selbstbestimmung,
wäre aber aus finanziellen Gründen lieber wieder fest angestellt. Sie schätzt aber die Chancen dafür aus Al-
tersgründen eher gering ein. In den nächsten Jahren will sie sich als „klassische Beraterin“ für Lebensüber-
gänge und Veränderungen in der Lebensmitte von selbstständigen Frauen etablieren. Ihr Konzept will sie
demnächst in eine schriftliche Form bringen und einen überzeugenden Selbstauftritt daraus machen. Außer-
dem überlegt sie, eine Zertifizierung für ihre Coachings und Trainingsmaßnahmen anzustreben, die sie bis-
lang doch eher intuitiv betreibt.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (drei Jahre nach der Gründung) war sehr negativ (--). Das damalige
Urteil lautete: „Die Pläne der Gründerin versprechen kaum Aussicht auf Erfolg. Sie sind unklar definiert,
außerdem erscheint der Bedarf an den angebotenen Leistungen begrenzt. Die Gründerin ist wenig geeignet
für eine Selbstständigkeit. Sie ist naiv und unstrukturiert in die Selbstständigkeit gestartet, mit dem vorhan-
denen Kapital konnte sie nicht umgehen. Enorme Schwächen zeigt sie zudem in der Kundenakquisition.“
Die Prognose hat sich als zutreffend erwiesen. Der Gründerin ist es zwar nach vier Jahren endlich gelungen,
einen stringenten Unternehmenszweck zu definieren, doch die Erfahrungen anderer Gründerinnen zeigen,
dass es zwar einen Bedarf für diese Art von persönlicher Beratung und Training gibt, aber eben auch, dass
der Markt sehr hart umkämpft ist. Durch ihre Weigerung, aktiv und gezielt auf potenzielle Kundinnen zuzu-
gehen, beschränkt sie ihren möglichen Wirkungskreis auf Netzwerke und subventionierte Projekte und ver-
meidet es dadurch, sich der Realität jenseits von Beratung und Förderung zu stellen. Über ein paar kleinere
Projekte aus diesem Bekanntenkreis kam sie nicht hinaus. Die Gründerin ist nicht nur immer wieder von
Selbstzweifeln geplagt, sie wirkt auch nach vier Jahren der Selbstständigkeit merkwürdig unentschlossen, ihr
Leben als Selbstständige entschiedener anzugehen. Sie legt großen Wert auf Kreativität und spielerisches
Herangehen, lässt aber den nötigen Realismus vermissen. Sie flüchtet sich seit Beginn immer wieder in Be-
ratungen, Supervisionen und Veranstaltungen für Existenzgründerinnen. Da sie keine regelrechte Ausbildung
für das Coaching absolviert und deshalb auch keine Zertifizierung hat, wird es ihr sehr schwer fallen, sich
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auf dem Markt zu etablieren, zumal ihr die erforderlichen Fähigkeiten für die Selbstständigkeit wie Durch-
setzungsfähigkeit, planvolles Vorgehen und eine durchdachte Finanzierungsstrategie fehlen. Es steht zu be-
fürchten, dass sie auch die Rücklagen, die sie durch den Verkauf einer Wohnung ansparen wollte, für ihre
hohen Fixkosten aufbrauchen wird. Eine Festanstellung wäre sicherlich für die Gründerin die geeignetere
Alternative. Sie beobachtet regelmäßig den Stellenmarkt und bewirbt sich gelegentlich, allerdings nach eige-
nen Aussagen auch hier nur mit wenig Entschlussfreude und Überzeugungsfähigkeit.
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Selbstständige: 40 Jahre, Deutsche, selbstständige Theaterpädagogin

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Hamburg

• Datum: September 2003

• Finanzierung: Ohne Förderung, Kreditaufnahme von € 45.000,- zur Startfinanzierung und
€ 6.000,- aus Eigenmitteln

• Beratung: Es wurden intensiv sämtliche Beratungsmöglichkeiten ausgeschöpft.

Status

• Erstinterview
Januar 2005:

Der Spielwarenladen läuft sehr gut und hat sich 1,5 Jahre nach Gründung be-
stens etabliert. Obwohl zunächst als Nebenerwerb geplant, hat sich das Geschäft
für die Gründerin zur Vollzeittätigkeit entwickelt. Die Firmengewinne können
den Lebensunterhalt der Gründerin decken. Momentan sind mehrere Aushilfen
im Betrieb beschäftigt, die Befragte möchte weitere Mitarbeiter fest einstellen,
um ihr Geschäftsfeld ausbauen zu können. Sie ist sehr optimistisch, was die
Zukunft ihrer Selbstständigkeit betrifft. Das Thema Mitarbeiteranstellung be-
reitet ihr momentan Probleme, sie bemängelt dahingehend zu wenig Informati-
on und Unterstützung zu finden.

• April 2006: Das Geschäft hat sich sehr gut etabliert und konnte bereits erweitert werden.
Die Umsätze übertreffen die Erwartungen der Gründerin, vor allem die Weih-
nachtsgeschäfte haben sich hervorragend entwickelt. Sie beschäftigt aktuell
sieben Mitarbeiter auf 400-Euro-Basis, aber noch keinen festangestellten. Die
Gründerin ist sehr zufrieden und plant langfristig die Eröffnung einer Filiale.

Spielwarenfachhandel

Gegründet wurde ein Spielwarenfachhandel, der ein Vollsortiment an Spielwaren anbietet, darunter auch
eine große Auswahl an Gesellschaftsspielen für alle Altersklassen und der in einem relativ großen Laden
betrieben wird. Das Besondere an ihrem Laden ist aus der Sicht der Gründerin die individuelle Beratung. Die
Gründerin hat bereits mehrfach Erfahrung als Selbstständige, sie war bislang ausschließlich selbstständig
tätig, unter anderem 15 Jahre als Theaterpädagogin und als Mediatorin. Die Befragte strebte einen Teilzeit-
job an, was in ihrem vorherigen Beruf nicht rentabel möglich war. Auch im Spielwarenladen wollte sie ur-
sprünglich Teilzeit arbeiten, musste aber schnell einsehen, dass dafür der Laden zu groß ist und die finan-
ziellen Mittel zu knapp sind, um dafür ausreichend Mitarbeiter einzustellen. Ihre jahrelange Affinität zu
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Spielwaren veranlasste sie zur Gründung eines Spielwarenfachhandels. Ihre Stärken sieht sie im Kundenge-
spür und ihrem Engagement. Marktinformationen sind für sie sehr wichtig und werden durch Eigenrecherche
sowie per Internet eingeholt. Sie ist in mehreren Netzwerken aktiv. Die Wahl des Standortes bereitete die
Gründerin sehr sorgfältig durch eine Marktanalyse vor. Die Gründung erfolgte im Anschluss an die Erzie-
hungszeit der Gründerin ohne finanzielle Förderung durch die BA, da die Gründerin nicht anspruchsberech-
tigt war. Nach ihren Schilderungen hätte sie diese Unterstützung dringend benötigt, da sie so mit unzurei-
chenden finanziellen Mitteln in die Selbstständigkeit startete und auf wichtige Investitionen verzichten
musste. Sie bewarb sich mit ihrem sehr detaillierten Geschäftskonzept bei sechs Banken und erhielt fünf Ab-
sagen. Bei der sechsten Bank nahm sie dann einen Bankkredit von € 45.000 auf, ein Kredit in der von ihr
gewünschten Höhe von 60.000,-Euro wurde ihr nicht bewilligt. Spezielle Existenzgründerberatung war für
die Befragte nicht mehr notwendig, da sie vor ihrer letzten Selbstständigkeit intensiv alle Beratungsmöglich-
keiten ausgeschöpft hatte und daher sehr gut vorbereitet war. Für die aktuelle Gründung zog sie ihre Steuer-
beraterin zu Rate sowie kurzzeitig ein ortsansässiges Gründerzentrum. Als besonders hilfreich schildert sie
ihr dreimonatiges Praktikum, das sie zur Vorbereitung in einem Spielwarenladen absolviert hat. Zum Zeit-
punkt der Erstbefragung, eineinhalb Jahre nach der Gründung, befindet sich das Unternehmen in einem sehr
guten Zustand, es werden mehrere Mitarbeiter zeitweise beschäftigt. Der Umsatz hat die Kalkulation der
Befragten bei weitem übertroffen, der Gewinn ist annähernd den Planungen entsprechend. Die Lebenshal-
tungskosten der Gründerin können damit bestritten werden. Die Befragte legt sehr viel Wert auf gute Bera-
tung und kundenorientiertes Arbeiten, was ihr einen festen Kundenstamm und kontinuierliche Weiteremp-
fehlungen eingebracht hat. Ursprünglich hatte sie die Idee, in den Laden ein Cafe´ zu integrieren, diese Idee
hat sich aber aus Kapazitätsgründen zerschlagen. Der Gründerin fehlt es nicht an ehrgeizigen Ideen. Sie plant
u.a., ihr Geschäft um einen Internetversand zu erweitern, eventuell auch eine Filiale mit Spezialsortiment zu
eröffnen und eine Theaterkasse für stadtteilnahes Kindertheater zu eröffnen. Außerdem möchte sie einen
Veranstaltungsraum anmieten, den auch Eltern für Kindergeburtstage nutzen können. Sie ist überzeugt, ihre
Pläne bald umsetzten zu können. Momentan beschäftigt sie das Problem der Personalanstellung, sie bemän-
gelt, dass Jungunternehmern dazu kaum Unterstützung angeboten wird.

Zweieinhalb Jahre nach Gründung, zum Zeitpunkt des Zweitgesprächs, läuft der Spielwarenladen sehr
gut, vor allem das Weihnachtsgeschäft hat all ihre Erwartungen übertroffen. Sie hatte allerdings von Sep-
tember, dem Zeitpunkt, zu dem sie die Waren einkaufte bis November eine erhebliche Liquiditätslücke, da
die Kunden ihre Weihnachtseinkäufe immer später realisieren, die Lieferanten aber bezahlt werden müssen.
Dieses Problem löste sie mit einem Kontokorrentkredit. Umsätze und Gewinne übertreffen die im Business-
plan vorgesehenen Margen z.T. deutlich. Sie hat bereits mit der Tilgung ihrs Bankkredites begonnen. Bei der
Bank ist sie mittlerweile vom Start-up-Center in den Businessbereich gewechselt, wo sie nicht mehr ganz so
intensiv betreut wird. Den geplanten Internethandel hat sie vorerst zurück gestellt, obwohl das ihren Gewinn
deutlich erhöhen würde. Sie möchte sich dazu von einem Fachmann beraten lassen. Auch die Theaterkasse
wurde aus Kapazitätsgründen bisher noch nicht eröffnet. Sie hat aber eine zusätzliche Verkaufsfläche dazu
gemietet, auf der sie sehr erfolgreich ausschließlich Gesellschaftsspiele und Puzzles verkauft. Für den ge-
planten Veranstaltungsraum ist sie mit einem Vermieter in Verhandlungen. Sie beschäftigt aktuell sieben
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Mitarbeiter auf 400-Euro-Basis. Sie schätzt, dass 60 Prozent der Kunden Stammkunden sind, die sie durch
ein Rabattsystem an ihr Geschäft bindet. Auch bei den Lieferanten hat sie sich durch ihren guten Umsatz
inzwischen einen besseren Status erarbeitet, d.h. sie erhält jetzt Rabatte auf den Einkaufspreis. Sie plant für
ihren Laden mindestens eine Zehn-Jahres-Perspektive. Sie plant aber, in den nächsten fünf bis zehn Jahren
eine Filiale zu eröffnen, die sie mit einem Geschäftsführer besetzen will. Außerdem möchte sie in den näch-
sten Jahren ihre Veranstaltungsideen verwirklichen.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (eineinhalb Jahre nach der Gründung) war positiv (+). Das damalige
Urteil lautete: „Der Optimismus der Gründerin erscheint gerechtfertigt. Sie hat bereits viel Erfahrung als
Selbstständige und agiert sehr zielstrebig und kundenorientiert. Sie ist zudem mit einer Vielfalt gut durch-
dachter Ideen in die Selbstständigkeit gestartet. Die im Gespräch geschilderten Pläne klingen plausibel und
durchaus erfolgversprechend.“ Diese Prognose wurde – obwohl sie positiv war - sogar noch übertroffen. Die
Gründerin ist eine hervorragende Selbstständige. Sie ist ideenreich und kreativ, sie plant weitsichtig und kal-
kuliert ihre Risiken sehr sorgfältig. Dies lässt sich z.B. an ihrem ausführlichen Businessplan ablesen, den sie
immer wieder zu Rate zieht für ihre geschäftlichen Planungen. Auch in den Bankverhandlungen trat sie sehr
selbstsicher, durchsetzungsfähig und als ernst zu nehmende Geschäftsfrau auf; es muss als großer Erfolg
gelten, dass sie einen Kredit in Höhe von 45.000,- Euro erhielt. Sie hat ihren Spielwarenladen sehr gut posi-
tioniert durch Treuerabatte und durch einen speziellen „Spirit“, den sie auch ihren Mitarbeitern zu vermitteln
sucht: Sehr individuelle, an den Kundenbedürfnissen orientierte Beratung. Der Ausbau des Ladens spricht
für ihren Erfolg. Die Vorerfahrungen der Gründerin als Selbstständige machen sich für sie bezahlt, sie ist
eine überzeugte Selbstständige, die sich einen Angestelltenstatus nicht mehr vorstellen kann. Auch bei den
Lieferanten ist sie mittlerweile gut positioniert und weiß clever mit ihnen zu verhandeln. Sie wird die Frage,
ob sie einen zweiten Laden eröffnen soll, sehr umsichtig prüfen und den richtigen Zeitpunkt abwarten, da sie
ihre Ideen nicht um jeden Preis umsetzen will, sondern das Für und Wider genauestens abwägt. Das hat sie
bereits bewiesen, als sie nach realistischen Überlegungen ihre Ideen, z. B. die Eröffnung eines Cafes im La-
den nicht in die Tat umsetzte.
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Selbstständige: 48 Jahre, Deutsche, Abitur, Reisebüro-Kauffrau, einige Semester Politologie-
Studium

Gründung(s)-

• Datum: Dezember 2003

• Branche: Gastronomie/ Tourismus (6)

• Firmensitz: Stadt München

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; ca. € 5.000 Eigenkapital; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Sehr häufig an BA-finanzierter Gründungsberatung teilgenommen; Business-
plan und Firmengründung mit Steuerberater vorbereitet.

Status

• Erstinterview
Januar 2005:

Das Unternehmen war nach einem guten Jahr noch in der Aufbauphase; es
machte noch kaum Umsatz. Dennoch ist die Gründerin sehr optimistisch, dass
sich ihre laufenden Akquisitionsbemühungen auszahlen werden; den „eigentli-
chen Umsatz“ erhofft sie sich von den geplanten „Erzählreisen“.

• Januar 2006: Die optimistischen Erwartungen der Gründerin haben sich in 2005 nicht erfüllt.
Zwar hat sie sich inzwischen in einem Büro etabliert, aber auch das abgelaufene
zweite Geschäftsjahr erbrachte keinen nennenswerten Umsatz und – betriebs-
wirtschaftlich betrachtet – nur Verluste. Die Gründerin lebt nach wie vor von
früheren Ersparnissen und der inzwischen ausgezahlten Lebensversicherungen
ihres Ehepartners.

Erzähl-Events und Erzähl-Reisen: StoryART

Die Gründung zielte auf ein Dienstleistungsunternehmen, das professionelle "Storyteller", aber auch Lai-
enerzähler mit (zahlenden) Kunden zusammenbringt. Das geschieht in der Regel im Rahmen von durch die
Firma organisierten Veranstaltungen vor Ort und auf Reisen. Die Gründung erfolgte nach einjähriger Ar-
beitslosigkeit der Gründerin. Vor ihrer Arbeitslosigkeit war sie 20 Jahre Mitinhaberin eines Reisebüros als
und verfügt dadurch über gute Branchenerfahrungen und vielerlei Kontakte. Sie ist kaufmännisch versiert
und betrachtet sich selbst als ein „ausgesprochenes Organisations- und Kommunikationstalent“. Sie scheint
sehr gut über ihren Markt informiert zu sein, hat dazu in ganz Deutschland recherchiert und sieht – ein Jahr
nach der Gründung – bislang noch keine Wettbewerber. Der geschäftlichen Gründung vorgeschaltet war die
Gründung eines gemeinnützigen „Vereins für Erzählen und Lachen“, der Abendveranstaltungen für Laiener-
zähler und Zuhörer arrangierte. Außerdem knüpfte die Gründerin damals Kontakte zu einer „Erzähl-
Akademie“ in Remscheid und zu „Erzähl-Seminaren“ an der Universität, die professionelle Erzähler ausbil-
den. Die Gründung wurde durch Überbrückungsgeld von der Bundesagentur gefördert. Die Gründerin hat
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sich ausführlich durch eine BA-finanzierte professionelle „Existenzgründungsberatung“ beraten lassen. Die-
se Beratung wird von ihr sehr positiv beurteilt, sie nahm sehr häufig an Seminaren und Vorträgen teil. Ihren
Businessplan erstellte sie auch in Zusammenarbeit mit der Existenzgründungsberatung, wenngleich sie zu-
gibt, dass dieser Plan mit ihrer aktuellen Geschäftspraxis eigentlich niemals etwas zu tun gehabt hat. Die
Startfinanzierung erfolgte, außer durch das Überbrückungsgeld, mit ersparten Eigenmitteln; Bankkredite
wurden nicht aufgenommen. Für das Jahr 2005 wurden Reisen geplant, die das Büro veranstalten sollte. Da-
mit hoffte die Gründerin erstmals einen Gewinn zu erwirtschaften. Im Einzelnen wurden „Erzählseminare“
in der Toskana, in Umbrien und in der Provence geplant. Zielgruppen dafür sollten (Kinder-) Psychologen
und (Kinder-) Ärzte sein. Für Events und Reisen wurden als Zielgruppen Singles, ältere, gut situierte und
kulturell interessierte Frauen anvisiert. Die Gründerin betrachtete ihre Angebote als "Nischenprodukte", die
sie etablieren wollte, damit dann eine Zusammenarbeit auch mit großen Reiseveranstaltern wie z.B. TUI
erfolgreich angestrebt werden könnte. Zum Zeitpunkt des ersten Interviews (13 Monate nach Firmengrün-
dung) machte das Unternehmen noch keinen Gewinn, es befand sich noch, wie die Gründerin es ausdrückte,
in der „vorbereitenden Investitionsphase“. Die Gründerin beurteilte ihre Entwicklungsmöglichkeiten sehr
positiv; sie hoffte, in zwei Jahren ein größeres Büro mit zwei bis drei Mitarbeitern zu beschäftigen. In diesem
Zeitraum sollten Erzähl-Events und Erzähl-Reisen ein etabliertes Unternehmen werden, das zumindest im
bayerischen Raum über einen größeren Bekanntheitsgrad verfügt.

Im zweiten Geschäftsjahr ließen sich die optimistisch angekündigten Vorhaben der Gründerin nicht reali-
sieren. Zwar operiert sie geschäftlich seit März 2005 von einem externen Büro aus, das sie mitzwei anderen
Gründerinnen zusammen nutzt, die sie bei der Existenzgründungsberatung ihrer Agentur für Arbeit kennen
gelernt hatte. Faktisch handelt es sich dabei um eine Bürogemeinschaft. Eine der Gründerinnen ist ebenfalls
gelernte Reisebürokauffrau und importiert jetzt Wohn- und Kleidungs-Accessoires aus Madagaskar und be-
treibt „Tourismus-Management“ für dieses Land. Die andere Gründerin arbeitet für den Deutschen Golf-
Verband, für den sie Golfplätze inspiziert und beurteilt. Von ihrem geschäftlichen Vorhaben realisierte die
Gründerin in 2005 einige „Erzähl-Events“, die nach ihrer Schilderung „sehr gut besucht“ waren. Die Veran-
staltungen fanden nicht im angemieteten Büro, sondern in einem „skurrilen Laden“ in der Nachbarschaft
statt. Es handelt sich dabei um eine ehemalige Metzgerei, die zu einem Schmuck-Atelier umfunktioniert
wurde. Die Erzähl-Events wurden, wie die Gründerin berichtet, „nur zu Marketing-Zwecken“ durchgeführt;
ein finanzieller Gewinn konnte damit nicht erzielt werden. Zwar bezahlten die Besucher Eintritt in Höhe von
€ 10,-, aber mit diesen Beträgen konnte nur die Bewirtung finanziert werden. Die Erzähler erhielten nur ein
„symbolisches Honorar“. Die für das Jahr 2005 ursprünglich geplanten „Erzähl-Reisen“ konnten, wie die
Gründerin berichtet, aus „versicherungstechnischen Gründen“ nicht stattfinden. Die stagnierende Entwick-
lung der Agentur in 2005 veranlasste die Gründerin, ihre frühere Tätigkeit als Reisekauffrau freiberuflich
wieder aufzunehmen. Sie verkauft im Jahr 2005 für das Forum „Anderes Reisen“ individuell organisierte
Reisen und berät ihre Kunden dazu in dem angemieteten Büro, das sie mit den beiden anderen Gründerinnen
unterhält. Die Gründerin ist auch im Jahr 2005 in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert; sie zahlt
weiterhin die Prämien für eine bei der Gründung abgeschlossene „Berufsunfähigkeitsversicherung“ und auch
die Prämien für eine Lebensversicherung. Für die gesetzliche Rentenversicherung zahlt sie keine Beiträge.
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Angesichts der wirtschaftlich erfolglosen Gründungsbemühungen in zwei Jahren verblüfft der nach wie vor
bestehende Optimismus der Gründerin: Sie plant jetzt für das Jahr 2006 eine „Erzähl-Reise nach Österreich“
und hofft, mit dieser Reise ihren „ersten richtigen Geschäftsumsatz“ zu machen. Sie verweist auf mittler-
weile bestehende „sehr weitläufige Kontakte zu Erzählern aus aller Welt“. Sie hofft weiterhin auf die Eta-
blierung eines größeren Büros mit zwei bis drei Mitarbeitern innerhalb der nächsten zwei Jahre. Sie geht
davon aus, dass ihre Firma dann ein „etabliertes Unternehmen“ ist, das sein „Nischenprodukt“ in Zusam-
menarbeit mit großen Reiseveranstaltern (z.B. TUI) erfolgreich vermarkten kann.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (ein Jahr nach der Gründung) war positiv (+). Das damalige Urteil
lautete: „Der Optimismus der Gründerin erscheint durchaus gerechtfertigt. Es handelt sich um eine Frau mit
ausgeprägten Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten; ihre im Gespräch erläuterten Akquisitions-
bemühungen haben Hand und Fuß. Positiv ist auch zu bewerten, dass es offensichtlich im engeren Geschäfts-
feld (noch) keine Mitbewerber gibt.“ Im Januar 2006 erscheint der nach wie vor vertretene Optimismus der
Gründerin nicht mehr überzeugend. Alle ursprünglichen Vorhaben blieben auch im zweiten Geschäftsjahr
„Ideen“ ohne konkrete Aussichten auf ihre geschäftliche Umsetzung. Die von der Gründerin extensiv in An-
spruch genommene Existenzgründungsberatung der BA mündet in mehr oder weniger realistische Pläne,
ohne „Probe aufs Exempel“. Die Gründerin hatte es zu keinem Zeitpunkt vermocht, sich in ihrer Selbststän-
digkeit eine wirtschaftlich tragfähige Existenzsicherung aufzubauen. Dies war offensichtlich auch der Grund
dafür, dass sie sich inzwischen wieder auf ihre frühere berufliche Tätigkeit als Reisebürokauffrau besonnen
hat und einen Teil ihres Lebensunterhalts im Jahr 2005 aus dieser freiberuflichen Tätigkeit bestritten hat. Im
wesentlichen aber wird ihr Lebensunterhalt aus Einkommen (Lebensversicherung) des Ehepartners finan-
ziert.

Fazit: Vermutlich eine ökonomisch fehlgeschlagene Gründung aus Arbeitslosigkeit, die immerhin die Grün-
derin noch nach zwei Jahren erfolglosem Tun nicht gereut hat. Die Gründung war ein lang andauernder Ver-
such, Ideen nach einer sinnvollen, der Persönlichkeit der Gründerin adäquaten, Beschäftigung nachzuhängen.
Dass diese Ideen im Jahre 2006 oder noch später zu einem wirtschaftlichen Erfolg führen, darf inzwischen
bezweifelt werden. Formell hat sich die Gründerin noch nicht von ihrem ursprünglichen Unternehmensziel
verabschiedet, aber faktisch vollzog sie im zweiten Geschäftsjahr bereits Absatzbewegungen. Sie besann
sich auf ihre Fähigkeiten als Reisebürokauffrau und übt, wenn auch in beschränktem Rahmen, diese Tätig-
keit wieder, aber nun freiberuflich aus. Dass sich hierin ein „Strategiewechsel“ der Gründung anbahnt,
möchte sie (noch) nicht einräumen. Noch möchte sie die Idee der kommerziell verwertbaren Erzählreisen
und Erzählseminare nicht preisgeben. Ihre Kunden blieben bislang angedachte Zielgruppen, aber diese wur-
den nicht zu zahlenden Kunden geschweige denn zu einem Kundenstamm für das Geschäft.
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Selbstständige: 39 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, BWL-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Künstler/ Pädagogen/ Kinderbetreuer (9)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: Juni 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Eigenmittel (ca. 1.500,- €)

• Beratung: Ausführlich an BA-finanzierter Gründungsberatung teilgenommen

Status

• Erstinterview
Januar 2005:

Die kurzfristigen Ziele sind bereits erreicht. Derzeit befindet sich die Firma
überwiegend noch in der Akquisitionsphase, kleinere Aufträge sind inzwischen
erteilt. Die Gründerin ist außerordentlich kommunikativ, hat viele Kontakte und
ist sehr optimistisch, ihre gut durchdachten Pläne verwirklichen zu können.

• Januar 2006: Trotz allem Optimismus, guten Prognosen und (scheinbar) hervorragenden Vor-
aussetzungen ist es der Gründerin nicht gelungen, ihre Gründung zum Erfolg zu
führen. Sie bemühte sich zwar sehr engagiert um Aufträge, erzielte aber nur einen
bescheidenen Jahresumsatz. Im September meldete sie sich arbeitslos, ohne damit
ihre Gründung abzubrechen. Gegenwärtig beantragt sie das Arbeitslosengeld II
und sucht nach einer Festanstellung, wobei sie sich sehr flexibel zeigt und auch
bereit wäre, eine geringer qualifizierte Tätigkeit auszuüben. .

Mediation und Coaching

Gegründet wurde eine „Kanzlei für Wirtschaftsmediation“, deren inhaltliches Konzept im Wesentlichen aus
drei Schwerpunkten besteht: Mediation zur alternativen Konfliktlösung in und zwischen Unternehmen, Coa-
ching sowie Seminare und Trainings für verschiedene wirtschaftlich relevante Bereiche. Die Gründung wird
nach achtmonatiger Arbeitslosigkeit gefördert durch das Überbrückungsgeld. Die Gründerin erstellte einen
Geschäftsplan, nach dem sie sich auch zu richten versucht. Außerdem hat sich die Gründerin ausführlich von
einer professionellen, von der Bundesagentur finanzierten Gründungsberatung beraten lassen, womit sie
höchst zufrieden war. Diese Institution erstellte auch die Tragfähigkeitsbescheinigung. Zu dieser Einrichtung
besteht noch immer reger Kontakt, die Gründerin hält dort inzwischen selbst Vorträge. Die Startfinanzierung
erfolgte aus Eigenmitteln, Bankkredite wurden nicht beantragt oder aufgenommen. Bei der Gründung hat sie
sich aus Kostengründen privat krankenversichert mit ihren Kindern. Sie zahlt auch keine Beiträge mehr in
die gesetzliche Rentenversicherung. Die Gründerin hat ca. 22 Jahre Erfahrung in der freien Wirtschaft, zu-
letzt arbeitete sie in der Firma des Vaters in leitender Position und war vorher als Betriebswirtin und Sachbe-
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arbeiterin tätig. Dadurch kann sie Menschen in allen Arbeitsebenen gut einschätzen und findet schnell Zu-
gang zu deren Problemen, was sie für eine unabdingbare Vorraussetzung für Mediationen und Coaching hält.
Ferner besitzt sie ein ausgeprägtes Organisations- und Kommunikationstalent. Die Gründerin ist nach eige-
nen Aussagen ein Allroundtalent, das nicht nur Kreativität, sondern auch logische Stringenz entwickeln
kann. Sie verfügt über sehr gute Kontakte in ihre Branche und ist in verschiedenen Netzwerken tätig, außer-
dem hat sie nach ihren Aussagen einen guten Überblick über Markt- und Wettbewerbssituation. Die Gründe-
rin arbeitet momentan vorwiegend von zu Hause aus, für den Telefonservice ist ein professionelles Büro
zuständig. Besteht Bedarf, werden für Veranstaltungen geeignete Räume stundenweise angemietet. Bei guter
Geschäftslage ist eine dauerhafte Anmietung geplant. Sie hat nach außen einen sehr professionellen Auftritt,
den eine gut gemachte Homepage unterstreicht. Wenn erforderlich, kooperiert die Gründerin für bestimmte
Themenbereiche mit erfahrenen Kollegen aus der Branche. Die Gründerin hat bereits relativ viel Werbung
für ihre Wirtschaftsmediation betrieben, u.a. im Radio, die sie allerdings im Nachhinein als zu teuer und zu
wenig ergiebig betrachtet. Zum Zeitpunkt des Erstinterviews besteht das Unternehmen sieben Monate, doch
sind die kurzfristigen Ziele der Gründerin („ein voller Terminkalender“) bereits erreicht, wobei die Hauptar-
beit neben kleineren Trainings und Seminaren momentan in der Akquisition liegt, da die Phase der Auftrags-
vergabe in den Firmen erst noch bevorsteht. Sie hat Empfehlungen für größere Firmen und hofft, dort etwa
hundert Tage für Trainings und Mediation verkaufen zu können. Ihren Lebensunterhalt kann sie allerdings zu
diesem Zeitpunkt nur sehr knapp bestreiten. Die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten sieht die Gründerin
sehr optimistisch. Positiv bewertet sie, dass es im Bereich der Mediation aus ihrer Sicht erst wenige Selbst-
ständige gibt. In den nächsten Jahren möchte sich die Gründerin als seriöse und erfahrene Mediatorin und
Coach etablieren.

Zu Beginn des Jahres 2006 hat sich die Situation der Gründerin grundlegend geändert: Zum Zeitpunkt des
Interviews füllte sie gerade den Antrag für „Hartz IV“ aus. Ihre vielversprechenden Kontakte zu Firmen,
denen sie 100 Tage für Trainingsmaßnahmen zu verkaufen hoffte, haben nicht zu Aufträgen geführt. Auch
als Wirtschaftsmediatorin wurde sie nicht nachgefragt. Ihre vielfältige Berufserfahrung, von der sie sich so
viel versprochen hatte, konnte sie nicht nutzbringend anwenden. Von dem erfahrenen Kollegen hat sie sich
mittlerweile getrennt, weil er aus ihrer Sicht zu aggressive Marketingstrategien einschlug. Sie reagierte flexi-
bel und entwickelte, nach dem keine Erfolge in der Wirtschaft zu erzielen waren, eine zweite Homepage als
Personal Coach für Privatkunden. Aber auch damit hatte sie keinen Erfolg, ebenso wenig wie mit der Home-
page eines Mediatoren-Netzwerkes. Trotz ideenreicher und vielfältiger Akquisitionsbemühungen, die ihr als
kommunikativer Mensch nicht schwer fielen und zu denen sie sich - ungeachtet aller Misserfolge - immer
wieder motivieren konnte, trotz ihrer inhaltlich sehr breiten Aufstellung erzielte sie im letzten Jahr nur einen
Jahresumsatz von insgesamt 400,- Euro bei einer zeitlichen „Auslastung“ von maximal zwei Stunden pro
Woche. Die Gründerin hat auch versucht, bei der Bundesagentur bzw. beim Büro für Existenzgründungen
(BfE) als Coach oder Trainerin unterzukommen. Sie beschreibt allerdings die Anforderungen für eine Be-
werbung bei der Zentrale in Nürnberg für Freiberufler für aussichtslos, da Vorleistungen erbracht werden
müssten, die ein Freiberufler nicht leisten kann. Durch Vorträge beim BfE gelang es ihr, die eine oder andere
Gründerin für ein Coaching zu gewinnen. Ein anderer, erfolgloser Versuch war, den z.T. jenseits ihrer Bela-
stungsgrenzen arbeitenden Klinikärzten ein Coaching oder Stresstraining anzubieten. Auch das Evangelische
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Bildungswerk oder professionelle Partnervermittlungen als potenzielle Zielgruppen winkten ab. Im Septem-
ber 2005, also 15 Monate nach der Gründung, musste sie erkennen, dass sie ihre Rücklagen aufgebraucht hat
und meldete sich arbeitslos. Offiziell hat sie ihre Gründung aber noch nicht abgebrochen, sie hofft immer
noch darauf, dass sich ihre Akquisitionsbemühungen an der einen oder andren Stelle auszahlen könnten.
Gleichzeitig bewirbt sie sich sehr aktiv, zum Teil auf Stellenangebote, zum Teil auch initiativ. Nach der
schlechten Erfahrung mit ihrer Selbstständigkeit scheint sie nun ein Angestelltenverhältnis zu bevorzugen,
für das sie auch eine weniger qualifizierte Arbeit annehmen würde. Sie hat den Verdacht, dass sie für die
meisten Stellen, für die sie sich bewirbt, überqualifiziert ist und damit als zu teuer gilt. Ihr Anspruch auf das
Arbeitslosengeld I erlischt Mitte Januar 2006, deshalb beantragt sie nun das Arbeitslosengeld II. Trotz aller
widrigen Umstände ist die Gründerin sicher, dass sie nicht lange „Hartz-IV-Empfängerin“ sein, sondern ir-
gendeine einträgliche Tätigkeit finden wird, die ihr und ihren beiden Kindern ein Auskommen bietet.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus ( sieben Monate nach der Gründung) war sehr positiv (++). Das
damalige Urteil lautete: „Der Optimismus der Gründerin erscheint absolut gerechtfertigt. Das geschilderte
Konzept sowie ihre Vorgehensweise sind plausibel und fundiert, die Gründerin ist zudem flexibel, engagiert
und voller überzeugender Ideen. Sie scheint ein ausgezeichnetes Organisationstalent sowie kommunikative
Fähigkeiten zu besitzen.“ Diese Prognose war unzutreffend. Die Gründerin ist eine unglaubliche Optimistin,
die ihre Fähigkeiten, Chancen, Möglichkeiten und Kontakte überaus positiv wahrnimmt und auch darzustel-
len versteht. Sie ist tatsächlich sehr kommunikativ und geht sehr spontan und impulsiv auf Menschen zu. An
mangelnder Akquisitionsbemühung oder -phantasie ist sie erkennbar nicht gescheitert. Sie hat aber offen-
sichtlich ganz entscheidende Dinge falsch eingeschätzt: Zunächst hat sie vermutlich sich selbst und ihre Fä-
higkeiten überschätzt. Trotz ihrer Kommunikativität ist es ihr nicht gelungen, den Firmen die Notwendigkeit
von Trainingsmaßnahmen oder Wirtschaftsmediation zu vermitteln. Außerdem war ihr nicht klar, wie stark
die Sparmaßnahmen in den Unternehmen greifen. Die Firmen sind gegenwärtig offensichtlich nicht daran
interessiert, die „soft skills“ ihrer Mitarbeiter trainieren zu lassen bzw. Konflikte auf die elegante „Mediati-
onsart“ zu lösen. Zum Dritten hat sie eindeutig die Konkurrenz auf dem Mediationsmarkt unterschätzt: Es
gibt viel mehr Kollegen, als sie dachte. Darüber hinaus versuchen sich auch Richter und Rechtsanwälte in
dieser Art der Konfliktbewältigung, vor allem in den lukrativeren Fällen mit höherem Streitwert. Warum
sollte jemand eine private Mediatorin bezahlen, wenn es über den Richter der Steuerzahler übernimmt? Auch
eine Art von Strategiewechsel oder Schwerpunktverlagerung von Wirtschaftsmediation auf individuelle Me-
diation und Personal Coaching brachte nicht den erhofften Erfolg. Die Gründerin hat zwar keine Schulden
gemacht, aber ihre Rücklagen gänzlich aufgebraucht. Da sie doch einen gewissen Lebensstil zu pflegen ge-
wohnt war, wird es der alleinerziehenden Mutter von zwei Kindern schwer fallen, mit dem Arbeitslosengeld
II über die Runden zu kommen, zumal ihr Lebensgefährte ebenfalls arbeitslos geworden ist. Sie ist zwar sehr
flexibel und würde (fast) jegliche Art von Arbeitsplatz annehmen, möglicherweise bestätigt sich dann aber
ihr Verdacht, sie sei überqualifiziert und damit zu teuer für die angebotene Stelle.
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Selbstständiger: 54 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Speditionskaufmann

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; 6.000 € Privatdarlehen

• Beratung: Zwei von der Bundesagentur finanzierte Lehrgänge bei einem Unternehmensbe-
rater, der auch die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte

Status

• Erstinterview
März 2005:

Der Gründer kann sich mit seinem Unternehmen gerade eben über Wasser halten,
ist aber bei weitem nicht ausgelastet. Auf Grund seiner guten Branchenkontakte
hat er einige Stammkunden, für die er Kleintransporte durchführt. Das größte
Problem für den Gründer ist die ausländische Billigkonkurrenz, die eine ange-
messene Bezahlung seiner Leistungen verhindert. Er rechnet damit, mit 57 Jahren
verrentet zu werden und hofft, bis dahin mit seiner Firma über die Runden zu
kommen.

• Januar 2006: Die Auftragslage des Unternehmens hat sich weder gebessert noch stabilisiert.
Der Gründer zeigt sich lustlos, wenig initiativ und engagiert, er vernachlässigt die
Kundenakquise. Er hat zwar durchaus Aufträge, kann sich aber aufgrund der
schlechten Bezahlung immer noch nicht eigenständig finanzieren. Wie er erst im
Zweitgespräch eingestand, bezieht er seit September 2004 Arbeitslosengeld, das
aber demnächst ausläuft. Die Arbeitsagentur ist allerdings nicht über seine Tätig-
keit informiert. Danach will er dann das Arbeitslosengeld II beantragen und bis
zur Verrentung erhalten, ohne aber die Kurierfahrten aufzugeben..

Kurierdienste und Kleintransporte

Der ursprünglich aus Westdeutschland stammende gelernte Speditionskaufmann sah nach der Insolvenz der
Speditionsfirma, bei der er angestellt war, aufgrund seines Alters keine andere Möglichkeit, als sich selbst-
ständig zu machen. Er besaß einen Pkw, erwarb günstig einen gebrauchten Kleintransporter und gründete
eine Firma für Kurierdienste und Kleintransporte. Er plante, seine Branchenkontakte zu nutzen und für be-
kannte Speditionsfirmen zu fahren. Die Gründung wurde nach viermonatiger Arbeitslosigkeit mit dem Über-
brückungsgeld gefördert, das letztlich den Ausschlag gab für die Entscheidung für die Selbstständigkeit. Be-
reits während seiner Arbeitslosigkeit besuchte der Gründer zwei Kurse für Existenzgründer bei einer Unter-
nehmensberatung, die von der Arbeitsagentur gefördert wurden. Im Rahmen dieser Kurse wurde ein Busi-
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nessplan verfasst, der nach Aussagen des Gründers auf „rein fiktiven“ Zahlen beruhte und demzufolge mit
seiner Geschäftspraxis nichts zu tun hat. Die Tragfähigkeitbescheinigung erstellte die IHK, die er – weil sie
ihr Plazet für seinen Businessplan gab – mit verantwortlich für seine prekäre wirtschaftliche Lage macht. Für
die Anschaffung des Kleintransporters bemühte sich der Gründer bei einer Bank um ein Darlehen. Dieses
Anliegen wurde nicht nur abgelehnt, bei dieser Gelegenheit wurde ihm auch noch der Dispositionskredit
gestrichen. Den Kleintransporter finanzierte er darauf hin mit einem Privatdarlehen seiner Lebensgefährtin in
Höhe von 6.000,- Euro. Sein Schreibtisch mit Computer und Telefon steht in seinem Schlafzimmer. Der
Gründer ist privat krankenversichert und zahlt in die gesetzliche Rentenkasse ein. Er kann die Beiträge aber
nicht immer fristgerecht bezahlen. Vor einigen Jahren hat er eine Lebensversicherung abgeschlossen, es fällt
ihm jedoch schwer, die Beiträge dafür aufzubringen. Er beschwert sich darüber, dass er Zwangsmitglied in
der Berufsgenossenschaft sein muss, ohne dass er dafür irgendeine Form von Gegenleistung erhält. Seit eini-
gen Monaten bezahlt er den Beitrag von monatlich 96,- Euro nicht mehr. Das erste Jahr war von großen
Auftragsschwankungen geprägt. Bei der Gründung kamen ihm zunächst seine guten Branchenkenntnisse
zugute, es gelang ihm relativ rasch, von einigen ihm bekannten Speditionen Aufträge zu erhalten. Darüber
hinaus versuchte er über „Kaltakquise“, telefonischen Kontakt zu Speditionen zu bekommen, deren Telefon-
nummern er sich aus den "Gelben Seiten" des Branchenbuches heraus schrieb. Dies gelang auch in einigen
Fällen. Zum Zeitpunkt des ersten Gespräches stagnierte sein Unternehmen allerdings auf relativ niedrigem
Niveau, da es ihm nicht gelang, weitere Kunden zu akquirieren. Aufgrund der großen Konkurrenz aus dem
Ausland kann der Gründer nur einen Tagessatz von 80,- bis 100,- Euro in Rechnung stellen, der aus seiner
Sicht angesichts der Benzinpreise bei weitem nicht ausreichend ist. Da er nicht ausgelastet ist, kann er seinen
Lebensunterhalt nicht vollständig aus eigener Kraft bestreiten, sondern ist auf die Unterstützung durch seine
Lebensgefährtin angewiesen. Der Gründer war im Frühjahr 2005 pessimistisch, was die weitere Entwicklung
seiner Firma anbelangt. Er hält seine Gründung nicht für einen Erfolg, weil er davon nicht leben kann. Er
zeigt wenig Engagement und Initiative und bemüht sich nicht ausreichend um die Akquisition von Neukun-
den. Außerdem neigt er zum Nörgeln und dazu, anderen Personen die Schuld an seiner, aus seiner Sicht,
misslichen Lage zu geben. Aus seinen Schilderungen ist zudem zu schließen, dass er Kurierdienste und
Kleintransporte nicht immer pünktlich und zuverlässig durchführte, was zu Streitigkeiten mit Kunden führte,
die ihn daraufhin nicht mehr beauftragten. Ihm fehlt offenkundig nicht nur das Gespür für die Kunden, er hat
auch die Neigung, Konflikte juristisch zu lösen: Einen zahlungsunwilligen Kunden hat er verklagt, es läuft
auch eine Klage gegen die örtliche Arbeitsagentur, die aus seiner Sicht zu unrecht eine Sperrzeit über ihn
verhängte. Die Scheidung von seiner Ehefrau lief ebenfalls nicht unproblematisch, er will offensichtlich be-
stimmten Forderungen nicht nach kommen. Aus diesem Grunde, so der Gründer, laufen seine beiden Autos
nicht auf seinen Namen. Das Verhältnis zu seinem Sohn ist, so der Gründer, zerrüttet. Im Frühjahr 2005
hoffte der Gründer bis zu seiner Verrentung, die aus seiner Sicht in drei Jahren erfolgen wird, mit seiner
Firma durchzuhalten. Noch lieber wäre ihm aber eine Verrentung mit 55 Jahren, die in Sachsen angeblich
eingeführt werden soll. Sollte sich dies als Fehlinformation erweisen, will der Gründer Dresden verlassen
und nach Berlin ziehen.
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Zu Beginn des Jahres 2006 hat der Gründer zwar nach eigenen Aussagen viel zu tun, die Auftragslage hat
sich aber im wesentlichen nicht verändert oder stabilisiert. Die Aufträge kommen sehr spontan und sind wohl
nicht planbar. Deshalb kann es vorkommen, dass er tagelang kaum oder nichts zu tun hat und dann aber zwei
Aufträge gleichzeitig kommen, von denen er nur einen wahrnehmen kann. Er hat zwar angeblich Stamm-
kunden mittlerweile, die ihn aber nicht regelmäßig beanspruchen. Dennoch hat er mit seinem Kleintranspor-
ter im letzten Jahr 100.000 Kilometer zurück gelegt. Die Aussagen des Gründers über seine aktuelle Situati-
on sind sehr widersprüchlich. Auf der einen Seite hat er angeblich so viel zu tun, dass ihm für die Kundenak-
quisition keine Zeit bleibt, auf der anderen Seite beklagt er sich über Geldmangel und über zu viele Schul-
den. Der Transporter ist noch nicht finanziert, die Lebensgefährtin will das geliehene Geld zurück haben.
Dennoch hat er einen neuen (gebrauchten) Pkw gekauft und angeblich bar bezahlt. Außerdem will die Be-
rufsgenossenschaft seinen Farbfernseher pfänden, weil er die Beiträge seit Monaten nicht mehr bezahlt.
Auch mit den Beiträgen für die gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung ist er im Rückstand. Es stellt
sich jetzt Anfang 2006 heraus, dass er sich im September 2004, nach Ablauf des Überbrückungsgeldes, ar-
beitslos gemeldet hat und seitdem Arbeitslosengeld bezieht. Dies läuft aber voraussichtlich demnächst aus
und dann will er Arbeitslosengeld II beantragen, da er von seiner Firma nach eigenen Aussagen nach wie vor
nicht leben kann. Seine mehr oder weniger regelmäßige Arbeitstätigkeit ist der Arbeitsagentur nicht bekannt.
Der Gründer ist zwar sehr unzufrieden mit seiner gegenwärtigen Situation, für die er sich selbst allerdings
nicht für verantwortlich hält. Dennoch hofft er, sich auf dem Niveau bis zur Verrentung halten zu können.
Konkrete Aussagen über den Zeitpunkt seiner Verrentung kann er aber nicht machen.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus ( ein Jahr nach der Gründung) war bereits negativ (-). Das damalige
Urteil lautete: „Die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten erscheinen eher negativ, da der Gründer keinerlei
Akquisitionsbemühungen unternimmt. Auch von seiner Persönlichkeit her erscheint er nur bedingt für eine
selbstständige Tätigkeit geeignet, er zeigt wenig Initiative und Engagement.“ Wie der weitere Unterneh-
mensverlauf zeigt, war diese Prognose völlig richtig. Der Gründer betreibt weder systematische Kundenpfle-
ge noch -akquisition. Sein nörglerisches, besserwisserisches Wesen und seine nicht allzu ausgeprägte Zu-
verlässigkeit sorgen nicht für zufriedene Stammkunden. Er scheint eher als „Helfer in der Not“ eingesetzt zu
werden, worauf die unstete und häufig sehr unberechenbare Beauftragung hin deutet. Der Gründer hat auch
nicht die Fähigkeit, sparsam zu wirtschaften, wie spontane Anschaffungen (Computer, Auto) zeigen. Er
macht keine Anstalten, das Privatdarlehen seiner Lebensgefährtin zurück zu zahlen, außerdem drücken ihn
Prozesskosten und die Berufsgenossenschaft droht mit Pfändung. Mit Sozialversicherungsbeiträgen geht er
nachlässig um, weil er glaubt, dass ihm „nichts passieren“ kann. Der Gründer hat über 35 Jahre als ange-
stellter Speditionskaufmann gearbeitet, in dieser Zeit entwickelte er nicht die Eigenschaften, die seine Per-
sönlichkeit für die Selbstständigkeit als geeignet erscheinen lassen. Er wirkt nach wie vor sehr unkoordiniert
und unmotiviert, sein Vorgehen ist wenig planvoll und zielgerichtet. Er ist im Grunde für eine selbstständige
Tätigkeit nicht geeignet. Trotz aller Beschwerden und Nörgeleien kommt der Gründer wohl ganz gut über
die Runden mit seinen Kurierfahrten und Kleintransporten, die ja abgefedert sind durch das Arbeitslosen-
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geld. Er hält den Bezug des Arbeitslosengeldes für völlig legitim und hat kein Unrechtsbewusstsein wegen
seiner Schwarzarbeit. Im Gegenteil, er beschwert sich über die Arbeitsagentur, die ihn zu einem Gespräch
einbestellt hat, weswegen ihm eine Fahrt nach Frankfurt entgangen ist. Der Gründer hält zwar an seinem
erklärten Unternehmenszweck fest, betreibt seine „Firma“ allerdings sehr halbherzig und ohne wirkliche
Motivation. Es geht ihm tatsächlich in erster Linie darum, die Zeit bis zur Verrentung finanziell möglichst
gut und ohne sich zu überarbeiten zu überbrücken.
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Selbstständiger: 28 Jahre, Deutscher, Realschulabschluss, Fliesenleger

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: September 2002

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; kein Startkapital

• Beratung: Ausführliche Beratung in einem Existenzgründungsberatungszentrum

Status

• Erstinterview
März 2005:

Das Unternehmen ist bereits mit einem größeren Auftrag gestartet und hat sich,
abgesehen von den Wintermonaten, zufriedenstellend entwickelt. Für das Früh-
jahr und den Sommer 2005 ist ein größerer Auftrag in Aussicht. Der Gründer ist
sehr zuversichtlich, dass sich das Unternehmen weiterhin positiv entwickelt,
möglicherweise ist sogar eine Expansion geplant, d.h. man zieht in Erwägung,
freie Mitarbeiter zu beschäftigen.

• Januar 2006: Die Zuversicht des Gründers ist nun eher einer gewissen Verzagtheit gewichen.
Mittlerweile ist nämlich der Auftragseingang im Trockenbau, auf den er große
Hoffnungen gesetzt hatte, stark rückläufig, so dass an Mitarbeiter nicht zu den-
ken ist. In den auftragsarmen Wintermonaten muss sich der Gründer weiterhin
von seiner Frau unterstützen lassen.

Fliesenlegen und Trockenbau

Der gelernte Fliesenleger machte gleichzeitig mit einem ehemaligen Arbeitskollegen selbstständig. Der
Kollege hat ebenfalls eine Ich-AG gegründet, beide arbeiten ohne juristische Definition des Verhältnisses in
informeller Partnerschaft zusammen. Die beiden Gründer akquirieren getrennt und beschäftigen sich bei
Aufträgen gegenseitig als Subunternehmer. Der Unternehmenszweck ist Fliesenlegen und seit einiger Zeit
auch Innenausbau bzw. Trockenbau.

Die Gründung erfolgte nach halbjähriger Arbeitslosigkeit und wurde mit dem Existenzgründungszuschuss
gefördert. Zum Zeitpunkt des Erstkontaktes befand sich die Ich-AG im dritten Förderjahr. Der Gründer be-
reut es mittlerweile, den Existenzgründungszuschuss beantragt zu haben. Im Nachhinein ist er der Meinung,
er hätte das Überbrückungsgeld vorziehen sollen, da man damit nicht an die gesetzliche Rentenversicherung
gebunden ist. Der Gründer ist gesetzlich kranken- und rentenversichert, was er bedauert, weil er eine private
Versicherung für leistungsfähiger und lukrativer hält. Startkapital war nicht nötig, da ein Auto mit einem
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Anhänger und entsprechendes Werkzeug bereits vorhanden waren. Einen größeren Transporter kann der
Kollege bei Bedarf zur Verfügung stellen. Der Gründer bemühte sich zwar zunächst um einen Bankkredit für
einen Transporter, er wurde ihm allerdings nicht bewilligt. Der Gründer hat sich ausgiebig beraten lassen,
sowohl von einer Existenzgründungsberatung als auch von der Handwerkskammer, bei der er Mitglied ist.
Die Beratung der Kammer empfand er als hilfreicher als die der Existenzgründungsberatung, da sie pra-
xisbezogener und handwerksspezifischer ausgerichtet war. Zweieinhalb Jahre nach der Gründung agieren die
beiden Ich-AGler jeweils von zu Hause aus, an ein gemeinsames Büro wird erst bei einem wirklichen Florie-
ren des Unternehmens gedacht. Einen Lagerraum gibt es nicht, da die erforderlichen Materialien jeweils
kurzfristig direkt beim Hersteller bestellt werden. Den ersten Kunden hatte der Kollege bereits zum Grün-
dungszeitpunkt an der Hand, anschließend bewarb man sich bei verschiedenen Ausbaufirmen und inserierte
im Internet und in Wochenblättern. Nach zweieinhalb Jahren hat es sich in Architektenkreisen, so der Grün-
der, herum gesprochen, dass er sorgfältig und zuverlässig arbeitet. Bei Kapazitätsengpässen hilft ein Ver-
wandter des Gründers aus. Zwar sind die Preise, die sie auf dem Markt erzielen können, seit dem Grün-
dungszeitpunkt durch die massive Konkurrenz gesunken, man konnte dies aber durch Mehrarbeit gut kom-
pensieren. Es bestehen gute Branchenkontakte und man kennt den Markt. Allerdings ist man sich auch der
großen Konkurrenz bewusst. Die Lockerung der Handwerksordnung wird vom Gründer ausdrücklich be-
grüßt, da er sich sonst nicht hätte selbstständig machen können. Der Gründer hat den kaufmännischen Be-
reich seines Unternehmens komplett an seine Mutter delegiert, die gelernte Buchhalterin ist. Der Gründer hat
nach eigenen Aussagen sehr viel gelernt in den letzten zweieinhalb Jahren, u.a. dass er für die drei bis vier
strengen Wintermonate, in denen nicht gearbeitet werden kann, Rücklagen bilden muss. Er ist sehr beschei-
den, engagiert sich aber umsichtig für seine Firma. Auf Grund des großen Auftrages, der bereits gesichert ist,
blickte er im Frühjahr 2005 optimistisch in das laufende Jahr und glaubte auch mittelfristig an den Erfolg
seines Unternehmens. Er kann sich gut vorstellen, einen Mitarbeiter zu beschäftigen, wenn die Arbeitsagen-
tur den Lohn bezuschusst.

Zu Beginn des Jahres 2006 stellt sich heraus, dass der Trockenbau, in den der Gründer im März 2005 noch
große Erwartungen gesetzt hat, ist umsatzmäßig deutlich zurück gegangen, worüber sich der Gründer sehr
enttäuscht zeigt. Er hatte zusammen mit seinem Kollegen zwar noch Aufträge bis zum Jahresende als Flie-
senleger, aber er wirkt, vermutlich bedingt durch die Winterflaute, etwas verunsichert und demotiviert. Den-
noch bezeichnet er den Geschäftsverlauf insgesamt als zufriedenstellend. An einen Mitarbeiter denkt er aktu-
ell wegen mangelnder Auslastung nicht mehr. Er arbeitet nach wie vor mit seinem Kollegen zusammen, sie
haben aber noch kein gemeinsames Büro, sondern jeweils ein Arbeitszimmer in der Wohnung, von dem aus
sie ihre Arbeit organisieren. Seit einigen Wochen hat der Gründer einen neuen Internet-Auftritt, er hofft, dass
sich die Homepage ihm bei der Kundenakquisition als hilfreich erweisen wird. Wie geplant ist der Gründer
nach dem Auslaufen des Existenzgründungszuschusses aus der gesetzlichen Sozialversicherung aus- und in
eine private Krankenkasse eingetreten, außerdem hat er eine Lebensversicherung abgeschlossen. Er kann,
unterstützt von seiner Frau, die fälligen Beiträge rechtzeitig bezahlen. Die eigentlich eingeplanten Rücklagen
für die erwartbar umsatzschwachen Wintermonate konnte er nicht bilden, er erwirtschaftet nach wie vor nur
einen bescheidenen Lebensunterhalt bzw. einen Beitrag zum Familieneinkommen. Da seine Frau nach dem
Erziehungsurlaub wieder in einer Festanstellung arbeitet, geht er davon aus, in der auftragsarmen Winterzeit
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durch das Einkommen seiner Frau abgesichert zu sein. Seine Frau übt eine Vollzeit-Beschäftigung aus, des-
halb kümmert sich der Gründer nach dem Kindergarten um den kleinen Sohn. Der Gründer ist sehr beschei-
den und stellt an seine Unternehmung keine allzu großen Ansprüche. Er gibt sich zuversichtlich, dass die
Geschäfte ab dem Frühjahr wieder ans Laufen kommen und er dann soweit ausgelastet sein wird. Einen
richtigen Durchbruch für seine Unternehmung erwartet er allerdings nicht. Deshalb plant er einen Strategie-
wechsel: Ab März will er Flyer an Privathaushalte verteilen, in denen er ganz allgemein Renovierungsarbei-
ten anbietet. Insgesamt äußert der Gründer aber deutlich gedämpftere Erwartungen an seine berufliche Zu-
kunft als Selbstständiger als im Erstgespräch.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (zweieinhalb Jahre nach der Gründung) war gedämpft positiv (+).
Das damalige Urteil lautete: „Trotz der widrigen Umstände in der Baubranche ist die weitere Entwicklung
der Firma mit vorsichtigem Optimismus einzuschätzen. Der Gründer macht einen umsichtigen und zuverläs-
sigen Eindruck, er hat gelernt, sich auf Auftragsflauten einzustellen und Rücklagen zu bilden. Er ist auch
flexibel genug, sich nicht auf das reine Fliesenlegen zu beschränken, er beherrscht das ganze handwerkliche
Repertoire, das im Trockenbau gebraucht wird.“ Die Prognose war zwar insofern richtig, als die Gründung
nach wie vor existiert und Umsätze macht. Der Strategiewechsel bzw. die Ausweitung der Geschäftsidee war
allerdings nicht besonders erfolgreich: Der Auftragseinbruch im Trockenbau, an den er große Erwartungen
knüpfte, hat den Gründer empfindlich getroffen. Zudem herrscht zu Beginn des Jahres die erwartete Winter-
flaute, die sich sicherlich zusätzlich demotivierend auswirkt. Durch diese Entwicklungen scheint allerdings
der ohnehin nicht allzu ausgeprägte berufliche Ehrgeiz des Gründers nochmals abgeschwächt zu haben. Er
hat auch nur geringe Erwartungen an sich und seine Firma, denn obwohl es ihm selbst nach gut drei Jahren
immer noch nicht gelungen ist, finanziell völlig auf eigenen Beinen zu stehen, und die Geschäftsverlauf sich
eher negativ entwickelt, zeigt er sich dennoch „zufrieden“ mit dem Geschäftsverlauf. Der Gründer erscheint
für die Selbstständigkeit nur bedingt geeignet. Im fehlen Zielstrebigkeit, Ehrgeiz und die Fähigkeit, sich
selbst zu motivieren. Während des Gespräches verdichtet sich zudem der Eindruck, dass er die Kundenak-
quisition im Grunde an den Kollegen delegiert hat. Der Gründer genießt zwar die Möglichkeit der freien
Zeiteinteilung als Selbstständiger – er fängt beispielsweise nicht mehr um sechs Uhr morgens, sondern erst
um acht Uhr an - , dennoch wäre ihm wohl eine Festanstellung lieber. Aufgrund der schlechten Baukon-
junktur sieht er dafür allerdings keine Chancen. Nach dem letzten Kontakt mit dem Gründer entstand der
Eindruck, dass er sich, zumindest für die nächsten Jahre, mit einer Teilzeit-Arbeit, mit einem bloßen Zuver-
dienst und der Kinderbetreuung arrangiert und dass seine Frau den Part der Familienernährerin übernommen
hat. Ob der erneute Strategiewechsel erfolgreicher sein wird, ist nicht abzuschätzen.
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Selbstständiger: 25 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, ohne Berufsausbildung

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: August 2002

• Finanzierung:
Überbrückungsgeld; zusätzliche Fördermittel vom ESF in Höhe von 1.200 €;
keine Kreditaufnahme

• Beratung:
Teilnahme an BA-finanzierter Gründungsberatung, Tragfähigkeitsbescheinigung
durch den Steuerberater.

Status

• Erstinterview
März 2005:

Das Unternehmen ist zweieinhalb Jahre nach der Gründung nicht als stabil zu
bezeichnen. Es leidet sowohl an der geringen Investitionsbereitschaft größerer
Firmen, als auch an Preisdumping vor allem durch ausländische Konkurrenz.
Dennoch ist der Gründer optimistisch, in spätestens zwei Jahren sich einen fe-
sten Kundenstamm erarbeitet zu haben. Er arbeitet zusammen mit anderen Me-
dientechnikern, die sich alle als Einzelunternehmen zu einer OHG zusammenge-
schlossen haben. Der Gründer ist die Leitfigur in diesem Team.

• Januar 2006: Nach deutlich über drei Jahren ist die Situation der Firma immer noch nicht sta-
bil, es gibt noch keine festen Kunden mit langfristigen Verträgen, die Firma
schleppt sich mit kleineren Aufträgen mühsam dahin. Der Optimismus und das
Engagement des Gründers haben sichtlich gelitten, der unaufhörliche Preiskampf
mit größeren Agenturen scheint ihn zu demotivieren.

Event-Gestaltung und -produktion

Der angelernte Medientechniker hat schon vor seiner Arbeitslosigkeit für verschiedene Stage-Companies
Auftritte gestaltet und organisiert. Mit seinem Unternehmen kreiert und plant er Firmen-Events und Firmen-
auftritte auf Messen und ähnlichen Veranstaltungen. Es handelt sich nicht um eine Event-Agentur, das Un-
ternehmen ist vielmehr eine Produktionsfirma, die auch über das technische Equipment und nicht nur über
das Know-how der Event-Gestaltung verfügt. Die verschiedenen Bereiche wie z.B. Ton, Licht, Video, Logi-
stik oder Systemintegration werden jeweils von einem Spezialisten bearbeitet, der Gründer versteht sich als
Teamleiter. Die Event-Gestaltung ist nach den Aussagen des Gründers sehr innovativ und das Unternehmen
hat sich innerhalb der zweieinhalb Jahre einen guten Namen als kreatives Unternehmen gemacht. Zur Über-
brückung von Auftragsflauten übernimmt der Gründer hin und wieder andere Aufträge als Medientechniker
für verschiedene Firmen. Die verschiedenen Spezialisten sind Einzelunternehmen, die sich zu einer OHG
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zusammen geschlossen haben. Die OHG arbeitet in einem Büro, das sie mit anderen Firmen teilt. Außerdem
gibt es ein externes Lager für das Equipment. Der Gründer ist Mitglied im Verband professioneller Ton- und
Lichttechniker (VPTL). Die Gründung wurde nach zweijähriger Arbeitslosigkeit gefördert durch das Über-
brückungsgeld und den ESF. Der Gründer hat Seminare bei einer Existenzgründungsberatungsstelle besucht,
die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte der Steuerberater. Eine Startfinanzierung war nicht erforderlich,
die wesentlichen Ausrüstungsgegenstände hatte der Gründer bereits, da er während seiner Arbeitslosigkeit
die Event-Produktion "als Hobby" ausübte. Der Gründer hat sich zum Zeitpunkt der Gründung privat kran-
kenversichert, da die Beiträge der privaten Krankenkasse günstiger sind als die der gesetzlichen Kassen. Au-
ßerdem hat er eine Lebens- und eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen. Nach zweieinhalb Jahren kann
sich der Gründer zwar von seinem Unternehmen finanzieren, allerdings eher in bescheidenem Rahmen. Er
lebt in einer sehr einfachen Wohnung, für die er selbst für ostdeutsche Verhältnisse nur eine geringe Miete
zahlt. Zum Teil wurden die Gewinne aber auch reinvestiert in neue technische Geräte. Der Gründer würde
gerne bestimmte Zukunftstechnologien anschaffen, um noch innovativere Events entwickeln zu können, da-
für fehlt allerdings das Kapital. Nach einem Gespräch mit einer Bank wurde ihm klar, dass er keine Aus-
sichten auf einen Kredit hat, da die Banken misstrauisch und verständnislos reagieren und die neue Technik
nicht als Sicherheiten zu nehmen bereit sind. Der Gründer hat sich selbstständig gemacht, weil diese Form
der Berufstätigkeit seinen Zielen innovativen, kreativen und selbstbestimmten Arbeitens entgegenkommt. Er
wirkt für diese Art der Berufstätigkeit sehr geeignet. Er ist sehr kommunikativ und rhetorisch begabt, es fällt
ihm nicht schwer, auf Kunden zu zu gehen. Seine Stärken sieht er in seiner Innovativität, Kreativität und
Flexibilität. Die weitere Entwicklung des Unternehmens bzw. der OHG sieht der Gründer zum Zeitpunkt des
Erstgesprächs positiv, er hält sein Unternehmen für einen Erfolg. Die Firma hat bereits einen Namen in der
Branche und gute Reputationen. Der Gründer hofft, dass er sich in den nächsten ein, zwei Jahren eine Reihe
von Festverträgen erarbeiten kann und setzt darauf, dass sich die hohe Qualität und der Neuigkeitswert seiner
Produktionen bei größeren und großen Firmen herumspricht.

Gut drei Jahre nach der Gründung hat der Optimismus des Gründers deutlich gelitten. Die Firma hat zwar
viel zu tun, allerdings nur mit kleineren Aufträgen. Die erhofften festen Verträgen mit große Firmen blieben
aus. Zu Beginn des Jahres 2006 ist die finanzielle Situation der Firma sehr schlecht, die ersten drei Monate
des Jahres sind klassische Flautenzeiten in der Branche. Die geringen Rücklagen drohen demnächst aufge-
braucht zu sein, deshalb arbeitet der Gründer immer noch zeitweise als „einfacher Medientechniker“ bei an-
deren Firmen. Das Hauptproblem der Firma ist, das zeigte sich bereits beim ersten Interview, das europa-
weite Preisdumping in der Branche. Größere Agenturen haben aus der Sicht des Gründers mehr finanzielle
Spielräume, die Preise zu reduzieren und den Auftraggebern finanziell entgegen zu kommen. Große Firmen
lassen sich auf das Preisdumping ein, sie übernehmen Projekte aus „Prestigegründen“, auch wenn sie im
Grunde nichts daran verdienen. Dieser Preiskampf geht zu Lasten kleinerer Firmen, die nicht mit halten kön-
nen und Gefahr laufen, daran kaputt zu gehen. Es ist in der letzten Zeit häufiger passiert, dass das Team des
Gründers ein kreatives und originelles Konzept entwickelt hat, der Auftraggeber das Projekt dann aber an
eine große Agentur vergeben hat, die mit dem „gestohlenen“ Konzept des Teams den Event produzierte. Der
Gründer klagt aber nicht nur über das harte Konkurrenzumfeld, sondern auch über die schlechte Zahlungs-
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moral der Kunden, man musste inzwischen auch schon mehrfach juristische Schritte unternehmen. Auch
große, namhafte Firmen zahlen häufig erst nach einem Mahnbescheid. Einziger Lichtblick ist zu Beginn des
Jahres 2006 ein Vertrag mit der „Transmedia-Akademie“, einer öffentlichen Institution, für die das Team
einige Veranstaltungen konzeptionell erarbeitet und produziert hat, die sehr gut angekommen und als Erfolg
zu werten sind. Der Gründer erhofft sich von diesen Events einen Werbeeffekt auf andere öffentlichen Insti-
tutionen. Er könnte sich inzwischen – im deutlichen Gegensatz zum Erstgespräch - eine Festanstellung gut
vorstellen, weil er des ständigen Kampfes überdrüssig ist, sieht aber dafür keinerlei Chancen auf dem Markt.
Die Prognose des Gründers: „Irgendwie wird es weiter gehen mit der Firma, aber Spaß macht die Arbeit un-
ter diesen Umständen nicht.“

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (zweieinhalb Jahre nach der Gründung) war positiv (+). Das dama-
lige Urteil lautete: „Die Zuversicht des Gründers erscheint durchaus gerechtfertigt, da er sich sehr engagiert
und zielstrebig für das Unternehmen einsetzt. Er besitzt wohl auch die für seine Firma erforderliche Kreati-
vität. Aufgrund seiner Kommunikationsfähigkeit fällt ihm die Kundenpflege bzw. die Akquisition von Neu-
kunden leicht.“ Diese Prognose hat sich nur bedingt als zutreffend erwiesen. Eine wesentliche Marke-
tingstrategie des Gründers war, dass sich die Bekanntheit und Reputation der Event-Firma durch jeden neuen
Event erhöht und es so gelingt, auch größere Firmen als Kunden zu gewinnen. Aufgrund der schlechten
Auftragslage ist es nicht möglich, den Bekanntheitsgrad der Agentur zu erhöhen. Das andauernde Verlieren
von Ausschreibungen und der „Ideenklau“ durch größere Agenturen schwächen das Engagement und die
Zuversicht des Gründers. Die schlechte Zahlungsmoral droht die Firma zu ruinieren, denn der Gründer geht
bei der Konzeptionierung von Events sowohl materiell als auch ideell immer in Vorleistung. Der Gründer
wirkt mittlerweile sehr angespannt und nervös. Er kann sich auch nach drei Jahren nur deshalb über Wasser
halten, weil er äußerst bescheiden und sparsam lebt. Investitionen sind nicht mehr zu finanzieren. Die einzige
verbliebene Hoffnung des Gründers ist darauf fokussiert, dass es ihm und seinem Team gelingt, mit der
„Transmedia-Akademie“ als Vorzeigeprojekt andere öffentliche oder städtische Institutionen oder Projekte
zu akquirieren, die nicht auf ausländische „Billigkonkurrenz“ setzen, sondern möglicherweise eine kleine,
ortsansässige Agentur bevorzugen. Im abschließenden Gespräch gut drei Jahre nach der Gründung ist von
dem ursprünglichen Enthusiasmus und Optimismus des Gründers nicht mehr viel übrig, er macht einen de-
motivierten und angestrengten Eindruck. Das Team musste einige Rückschläge und Enttäuschungen ver-
kraften und droht dadurch an Kreativität und Elan zu verlieren. Das Selbstbewusstsein des Gründers als
kreativer, innovativer Selbstständiger, als der er sich im Erstgespräch begriff, hat gelitten, er würde jetzt ei-
ner Festanstellung den Vorzug geben. Der Gründer schätzt seine -schlechten - Chancen auf dem Arbeits-
markt vermutlich richtig ein, denn er ist Autodidakt und hat keine Berufsausbildung.
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Selbstständiger: 35 Jahre, Deutscher, Polytechnische Oberschule, Elektromonteur

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: März 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; ca. 5.000 € Eigenkapital; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status

• Erstinterview
März 2005:

Das Unternehmen, ein Internetshop, scheint sich relativ gut auf dem Markt eta-
bliert zu haben, der Gründer kann seinen Lebensunterhalt damit bestreiten. Er
plant, im Sommer einen Laden anzumieten und hofft, damit den Umsatz ausbau-
en zu können. Dafür will er auch einen oder zwei Mitarbeiter einstellen.

• Januar 2006: Es erschien nach dem ersten Gespräch fraglich, ob sich der Gründer mit seiner
Firma wird behaupten können neben ebay und den Internetangeboten vieler Her-
steller. Mittlerweile konnte er aber durch eine geschickte Marketingstrategie
seinen Umsatz nicht nur stabilisieren, sondern ausbauen. Mit der Produktspeziali-
sierung hat er gute Marktchancen. Den Plan einer Ladenanmietung konnte er
bislang nicht verwirklichen, da er einen relativ großen Laden für die Outdoor-
Produkte bräuchte und die Miete deutlich teurer ist, als ursprünglich einkalkuliert.

Internet-Shop

Der Gründer hat sich zunächst als ebay-Verkaufsagent selbstständig gemacht. Nach drei Monaten war jedoch
abzusehen, dass in diesem Bereich die Konkurrenz zu groß ist. Er hat sich daraufhin umorientiert und einen
Internet-Shop gegründet, der bundesweit rund 12.000 Outdoor-Artikel anbietet, vom Schwimmflügel bis
zum Wohnmobil. Er kauft die Ware über Zwischenhändler und bietet sie dann in seinem Internet-Shop an.
Mit einem relativ exklusiven Boot-Hersteller hat er einen direkten Kontakt geknüpft, er vertreibt die kom-
plette Produktpalette dieser Firma in Deutschland. Die Ware wird, im Gegensatz zur Ersteigerung bei ebay,
nur nach Festpreis ge- und verkauft. Die Gründung wurde nach elf Monaten Arbeitslosigkeit mit dem Exi-
stenzgründungszuschuss gefördert, der Antrag für das zweite Förderjahr wurde bereits gestellt. Der Gründer
sah aufgrund eines „blinden Flecks“ in seiner Biographie in der Selbstständigkeit die einzige Alternative zu
„Hartz IV“. Er nahm keinerlei Beratung in Anspruch, was er zum Teil bereut, da er nach eigenen Aussagen
viel Lehrgeld zahlen musste, z.B. im Fall von Reklamationen oder Transportkosten. Er hat auch mit der
schlechten Zahlungsmoral einiger Kunden bzw. mit Lieferschwierigkeiten der Firmen zu kämpfen. Kauf-
männisches Grundwissen eignete er sich autodidaktisch per Internet an, ebenso die juristischen Richtlinien,
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die den Internetverkauf regeln. Die Steuerangelegenheiten erledigt ein Steuerberater. Das Startkapital in Hö-
he von 5.000,- Euro war vorhanden und wurde in Waren investiert, die er in seinem Keller lagert. Die erfor-
derliche Computer-Hard- und -Software war bereits größtenteils vorhanden. Aufgrund des besagten „blinden
Flecks“ in seinem Lebenslauf und eines Eintrags in der Schufa, weigerten sich die gesetzlichen Krankenkas-
sen, ihn zu versichern. Auch die privaten Kassen waren mehrheitlich nicht dazu bereit. Er fand dann aller-
dings dennoch eine Privatkasse, die ihn übernahm. Weil er durch den Existenzgründungszuschuss dazu ver-
pflichtet ist, zahlt er auch Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung. Nach eigenen Angaben kann er die
Beiträge regelmäßig aufbringen. Der Gründer investiert auf interessante Art relativ viel Geld in das Marke-
ting: Er stellt einen Artikel bei ebay ein für einen Euro, z.B. ein Zelt, das regulär im Verkauf 500,- Euro ko-
stet. Dieses Produkt ist verlinkt mit seiner Homepage, der Link wird von potenziellen Kunden, die diesen
Artikel ersteigern wollen, relativ oft angeklickt und darauf hin „landen“ die Interessenten über den Link in
seinem Internet-Shop. In der Regel wird dieser Artikel dann zum Einkaufspreis oder knapp darunter erstei-
gert. Dadurch erzielt er zwar mit diesem Produkt keinen Gewinn bzw. macht auch Verluste, lenkt aber die
Aufmerksamkeit potenzieller Kunden auf seinen Internet-Shop. Durch die Häufigkeit dieser Klicks hat er
außerdem eine vergleichsweise gute Google-Listung erreicht, die ebenfalls seinem Laden zu gute kommt.
Zudem bietet er Interessenten einen aufwändigen, umfangreichen Katalog mit all seinen Outdoor-Artikeln an
und zwar kostenlos inklusive Versand. Dies kostet ihn pro Aktion immerhin vier Euro.
Der Gründer hat einen sehr guten Marktüberblick und weiß sich in der Branche gut zu positionieren. Bun-
desweit hat er nur wenige Konkurrenten, die eine ähnliche Produktpalette anbieten wie er. In der Region gibt
es keinen Wettbewerber für seine Firma. Zum Zeitpunkt des Erstgespräches verdiente er gerade das Exi-
stenzminimum, er bräuchte einen Umsatz von etwa 5.000,- Euro pro Monat, um davon als Selbstständiger
zufriedenstellend leben zu können. Ein Jahr nach Gründung zeigte sich der Gründer optimistisch, in Kürze
einen Laden mit großen Schaufenstern und einer großen Fläche vor dem Schaufenster zu finden, in denen er
seine Outdoor-Artikel ausstellen kann. Der Laden sollte nicht nur relativ groß sein, Voraussetzung wäre auch
eine gute Lage für Laufkundschaft. In diesem Laden will er dann auch einen Mitarbeiter beschäftigen.

Knapp zwei Jahre nach der Gründung, also im Januar 2006,  ist es dem Gründer gelungen, seinen Umsatz
nicht nur zu stabilisieren, sondern deutlich zu steigern. Er hat sein Ziel, mindestens 60.000,- Euro Jahresum-
satz zu machen, nicht nur erreicht, sondern übertroffen. Aus diesem Grunde wird der zweite Verlängerungs-
antrag für den Existenzgründungszuschuss nicht mehr gestellt werden. Er kann mittlerweile zum einen ganz
gut von seinem Geschäft leben, zum anderen konnte er auch bereits Rücklagen bilden für die voraussichtlich
umsatzschwächeren Wintermonate. Seit dem Frühjahr 2005 hat er v.a. Zelte einer relativ exklusiven Marke
und besonders hochwertige Boote verkauft. An beiden Produkten verdient er relativ viel, weil es ihm gelun-
gen ist, mit den Herstellern Sonderkonditionen auszuhandeln, für die er allerdings eine Mindestabnahme-
menge garantieren muss. Aufgrund seines mittlerweile vergleichsweise hohen Bekanntheitsgrades in der
Zielgruppe gelingt ihm das ohne Weiteres. Er hat auch schon einen gewissen Kundenstamm, an den er re-
gelmäßig seinen Katalog schickt und die ihre gesamten Outdoor-Artikel bei ihm bestellen. Er ist immer noch
privat krankenversichert. Nachdem er nun zwei Jahre kontinuierlich versichert war, könnte er jetzt die Kran-
kenkasse zwar wechseln, allerdings nicht in die gesetzliche. Da er aus Umsatzgründen auf das dritte Jahr des
Existenzgründungszuschusses verzichtet hat, ist er aus der gesetzlichen Rentenversicherung ausgetreten und
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hat eine Lebensversicherung abgeschlossen. Nach eigenen Aussagen hat er sich mit der Selbstständigkeit
mittlerweile gut arrangiert, die er anfangs eher als „notwendiges Übel“ betrachtete. Er schätzt vor allem die
Zeitsouveränität und die Selbstbestimmung. Außerdem hat er gelernt, mit gewissen Unsicherheiten und Un-
wägbarkeiten zu leben. Als seine große Stärke bezeichnet er seine Findigkeit bei der weltweiten Produkt-
Recherche: Es gelingt ihm fast immer, ausverkaufte oder nicht verfügbare Artikel aufzuspüren und zu ver-
kaufen. Trotz der vergleichsweise guten wirtschaftlichen Situation seiner Firma, hat er das Vorhaben, einen
Laden anzumieten, vorerst zurück gestellt. Er braucht für seine Outdoor-Artikel wie Zelte, Boote, Anhänger,
Gartenmöbel etc. einen Laden mit mindestens 400 qm, der in einer einigermaßen zentralen Lage in Dresden
etwa 2.500 Euro monatlich kostet. Außerdem wäre ein solcher Laden nur mit zwei Mitarbeitern zu bewirt-
schaften, die er auch noch nicht bezahlen könnte. Dennoch hat er den Plan noch nicht aufgegeben, sondern
nur ins nächste Jahr verschoben. Für die dann erforderlichen Mitarbeiter hat er eine Lohnbezuschussung
durch die Arbeitsagentur fest einkalkuliert. Insgesamt ist der Gründer optimistisch, dass er die positive Ent-
wicklung seines Internetshops weiter fortsetzen kann.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (ein Jahr nach Gründung) war mit Einschränkungen positiv (+). Das
damalige Urteil lautete: „Der Gründer ist sehr engagiert und entschlossen, seine Firma zu einem Erfolg wer-
den zu lassen. Er hat einen sehr guten Marktüberblick, gute Verbindungen zu den Herstellern und betreibt
ein sehr findiges Marketing. Es ist jedoch fraglich, ob sich der Gründer mit seiner Firma wird behaupten
können neben ebay und den Internetangeboten vieler Hersteller.“ Der Gründer konnte sich mit viel Geschick
gegenüber der Internet-Konkurrenz behaupten, aus heutiger Sicht scheinen die Zweifel in der ansonsten po-
sitiven Prognose unangebracht. Der Gründer ist nach wie vor hoch motiviert und sehr zielstrebig. Er weiß,
dass er aufgrund des „blinden Flecks“ in seiner Biographie keine Aussichten auf eine Festanstellung hat,
deshalb setzt er alles daran, seine Firma voran zu bringen. Er scheint sich nun nach anfänglicher Skepsis gut
mit den Vor- und Nachteilen der Selbstständigkeit arrangiert zu haben und ist an einer Festanstellung im
Grunde nicht mehr interessiert. Es bewies Geschäftssinn und Risikofreude, als es ihm gelang, mit den re-
nommierten Firmen Grabner und Jack Wolfskin Sonderverträge auszuhandeln. Er ging dabei bewusst die
Gefahren einer Mindestabnahme ein. Außerdem sind seine Werbemaßnahmen originell und offenkundig
auch wirksam, da er und seine Outdoor-Produkte mittlerweile einen beachtlichen Bekanntheitsgrad in der
Internet-Gemeinde erzielt haben. Entgegen seinen Plänen agiert er immer noch von seinem Arbeitszimmer in
seiner Wohnung aus. Der Plan mit der Ladenanmietung, den er hartnäckig verfolgt, will jedoch nicht recht
einleuchten. Erstens macht er nur einen geringen Teil seines Umsatzes in der Region, zweitens verteuern die
Ladenmiete und ein bis zwei Löhne von Mitarbeitern, auch wenn sie von der Arbeitsagentur subventioniert
werden sollten, zwangsläufig seine Produkte und drittens begibt er sich damit in direkte Konkurrenz mit den
Warenhäusern vor Ort. Der Optimismus des Gründers ist zu teilen, allerdings nur unter der Voraussetzung,
dass er den Vorsatz, einen Laden zu mieten, fallen lässt und weiter wie bisher seine Produkte von zu Hause
aus kauft und verkauft.
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Selbstständiger: 27 Jahre, Deutscher, Abitur, keine Berufsausbildung

Gründung(s)-

• Branche: Wartungs-/ Reinigungsdienstleistungen (3)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: Juli 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss; ca. 5.000 € Eigenkapital; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Einwöchiges Seminar bei einer Existenzgründungsberatungsstelle

Status

• Erstinterview
März 2005:

Das Unternehmen läuft nach einem dreiviertel Jahr – gerade auch angesichts
der großen Konkurrenz – sehr zufriedenstellend. Die Zahl der zu wartenden
Objekte ist seit dieser Zeit beständig angestiegen, der Gründer betreut mitt-
lerweile 22 Mietshäuser. Er hofft, dass sich die Qualität seiner Arbeit herum-
spricht und er in einem Jahr mindestens 30 Häuser betreuen kann. Ab dieser
Größenordnung würde er dann gerne einen Mitarbeiter einstellen.

• Januar 2006: Dem Gründer ist es trotz der wachsenden Konkurrenz und seiner nach wie
vor bestehenden Akquisitionsschwäche gelungen, seine selbst gesteckten
Ziele zu übertreffen. Er betreut mittlerweile 38 Mietobjekte und hat eine
Putzhilfe als Vollzeitkraft fest angestellt. Für den weiteren Geschäftsverlauf
zeigt er sich optimistisch, er will weiter expandieren und zusätzliche Mitar-
beiter einstellen.

Hausmeisterservice

Der Gründer arbeitete jahrelang im Hausmeisterservice seines Onkels. Aus dieser Zeit resultieren seine
Kenntnisse, seine handwerklichen Fähigkeiten und auch seine Branchenkontakte. Der Onkel ermutigte den
Gründer, seinen eigenen Hausmeisterservice zu gründen. Im übrigen Familien- und Bekanntenkreis stieß
dieses Vorhaben wegen der großen Konkurrenz vor Ort allerdings auf große Skepsis. Die ersten Kunden
wurden von diesem Onkel vermittelt, der Gründer konnte sie nicht nur halten, sondern über diese zufriede-
nen Kunden weitere dazu bekommen. Er führt dies auf sein "Konzept der Qualität" zurück, mit dem er sich
ausdrücklich von anderen Hausmeisterservices abzusetzen versucht.

Die Gründung wurde nach einmonatiger Arbeitslosigkeit mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert,
der Gründer betont, dass er sich ohne diese Förderung nicht selbstständig gemacht hätte. Das Startkapital von
5.000 Euro, Ersparnisse des Gründers, wurde in Maschinen und Werkzeug investiert. Während der Arbeits-
losigkeit besuchte der Gründer ein einwöchiges Beratungsseminar, das ihm in kaufmännischer und steuerli-
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cher Hinsicht nach eigenen Angaben sehr weiter geholfen hat. Dennoch verlässt er sich lieber auf die profes-
sionelle Hilfe eines Steuerberaters. In dem Beratungsseminar wurde ein Businessplan angefertigt, der aber
nach Aussagen des Gründers nichts mit der Praxis zu tun hat. Eine Tragfähigkeitsbescheinigung wurde nicht
erstellt. Der Gründer ist gesetzlich kranken- und rentenversichert. Dies beabsichtigt er aber nach Auslaufen
der Förderung zu ändern. Zum Zeitpunkt des Erstgesprächs, ein dreiviertel Jahr nach der Gründung, betreut
der Gründer 22 Häuser. Dies hält er für einen Erfolg, weil er bereits, wenn auch bescheiden, davon leben
kann. Der Existenzgründungszuschuss ist allerdings wesentlicher Bestandteil seines Einkommens. Das
Hauptproblem der Hausmeisterservices: Vor allem in den neuen Länder gibt es eine fast schon sprichwörtli-
che Konkurrenz, die zu einem enormen Preisverfall führt. Dieser angespannten Wettbewerbssituation trägt
der Gründer Rechnung, indem er seine Dienstleistungen zu besonders günstigen Konditionen anbietet. Seit
einigen Monaten hat er zusammen mit einem Elektriker, ebenfalls ein Ich-AGler, eine Ein-Zimmer-
Wohnung angemietet, die beiden als Büro dient. Der Gründer macht einen sehr zurückhaltenden und
schüchternen Eindruck, er wirkt unsicher, ängstlich und eher misstrauisch. Die Kundenakquisition bezeich-
net er als seine größtes Problem, es fällt ihm schwer, auf Menschen zu zu gehen. Bislang sind die Kunden an
ihn herangetreten, der Gründer weiß aber, dass er sich darauf alleine langfristig nicht verlassen kann. Er
sucht nach eigenen Aussagen gegenwärtig nach geeigneten Akquisitionsstrategien und würde sich dahinge-
hend gerne beraten lassen. Werbung für seinen Hausmeisterservice betreibt er aus Kostengründen nicht. Er
hält beispielsweise das Verteilen von Flyern für wirkungslos und zu teuer, er verlässt sich lieber auf Mund-
propaganda. Trotz seines vorsichtigen und eher pessimistischen Naturells glaubt er an die Zukunft seines
Hausmeisterservices. Mittelfristig möchte der Gründer so viele Mitarbeiter haben, dass er selber nicht mehr
als Hausmeister arbeiten muss, sondern lediglich für die Verwaltung und die Kundenakquisition zuständig
ist. Gleichzeitig ist ihm aber bewusst, dass ihm die Auftragsbeschaffung eigentlich nicht liegt. Der Gründer
ist zuversichtlich, dass er in einem Jahr das selbstgesetzte Ziel von 30 zu betreuenden Häusern erreichen
wird und er einen Mitarbeiter einstellen kann.

Zu Beginn des Jahres 2006 betreut der Gründer mittlerweile 38 Mietobjekte, d.h. er konnte das Auftragvo-
lumen fast verdoppeln. Damit hat er sein selbst gestecktes Ziel von 30 Häusern bereits deutlich übertroffen.
Seit drei Monaten hat er eine Putzhilfe als fest angestellte Mitarbeiterin, die in einer Vollzeitstelle bei ihm
arbeitet. Er hat diese Mitarbeiterin aus dem Bekanntenkreis rekrutiert; das wichtigste Auswahlkriterium war
für ihn Zuverlässigkeit. Er ist allerdings nicht vollständig zufrieden mit der Entwicklung seiner Firma, da er
einige Häuser nur zum Teil, d.h. nur den Außenbereich betreut. Er hofft, dass es ihm durch Zuverlässigkeit
und gute Arbeit gelingt, diese Objekte ganz zu übernehmen. Er bezeichnet die Situation des Hausmeisterser-
vices als stabil, er kann mittlerweile ganz gut seinen Lebensunterhalt von dem Unternehmen bestreiten. Das
Gemeinschaftsbüro, das er sich mit einem Bekannten teilt, existiert noch immer. Im Juli 2005 hat er einen
Verlängerungsantrag für den Existenzgründungszuschuss gestellt, diesem Antrag wurde problemlos und in
relativ kurzer Zeit stattgegeben. Der Gründer geht allerdings davon aus, dass er im dritten Jahr aus Umsatz-
gründen nicht mehr förderungsberechtigt sein wird. Nach eigenem Bekunden hat er immer noch keine ihm
entsprechenden Akquisitionsmaßnahmen entwickelt, er setzt nach wie vor auf Empfehlungen durch zufrie-
dene Kunden. Außerdem konnte er einige Kunden von seinem Onkel übernehmen, der aus Altersgründen
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seine Firma verkleinert hat. Wenn der Onkel sich zur Ruhe setzt, hofft der Gründer, seine Objekte überneh-
men zu können. Für das laufende Jahr plant er eine Expansion seines Hausmeisterservices auf insgesamt 50
Mietobjekte, wobei er die bereits bestehenden Teilbetreuungen ebenfalls ausweiten möchte. Wenn dieses
Unternehmensziel erreicht ist, plant er die Einstellung einer zweiten Putzhilfe. Mittel- bis langfristig geht er
davon aus, die Kunden seines Onkels nach dessen Verrentung zu übernehmen. Er ist optimistisch, diese
Kunden durch überzeugende Arbeit an sein Unternehmen binden zu können. Sollte diese Entwicklung ein-
treffen, muss er sich, so der Gründer, keine Sorgen um seine wirtschaftliche Zukunft mehr machen.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (ein Dreivierteljahr nach der Gründung) war positiv (+). Das dama-
lige Urteil lautete: „Der Optimismus des Gründers erscheint gerechtfertigt, er macht einen soliden, zuverläs-
sigen Eindruck. Ein Manko ist allerdings seine schüchterne Zurückhaltung, die im Gespräch sehr deutlich
wurde und die ihm nach eigenen Aussagen die Kundenakquisition sehr erschwert.“ Der Gründer konnte trotz
ausbleibender Akquisitionsbemühungen, fehlender Werbung und eines starken Wettbewerbsumfeldes seine
Firma erheblich ausbauen. Dies liegt zum einen sicherlich an seiner Preispolitik, die die ohnehin niedrigen
Preise auf dem umkämpften Markt noch einmal unterbietet. Zum anderen scheint er den Hausmeisterservice
zur Zufriedenheit der Kunden zu führen und korrekt und zuverlässig zu arbeiten. Sein „Konzept der Quali-
tät“, das er auch bei der Rekrutierung seiner Mitarbeiterin beachtet und seine Strategie der Weiterempfeh-
lung seines Hausmeisterservices durch zufriedene Kunden funktionieren offenkundig. Deshalb erscheint die
Planung für das Jahr 2006, 50 Häuser zu betreuen und eine zweite Mitarbeiterin einzustellen, durchaus reali-
stisch. Schien es zum Zeitpunkt des Erstgespräches noch fraglich, ob der Gründer aufgrund seiner zurück-
haltenden, wenig initiativ und eher unentschlossen wirkenden Persönlichkeit für die Selbstständigkeit geeig-
net ist, haben sich diese Bedenken nach eineinhalbjähriger Selbstständigkeit des Gründers zerstreut. Er agiert
nun umsichtig und zielstrebig, offensichtlich kompensiert dies seine Akquisitionsschwäche. Sollte sein be-
rufliches Vorbild, der Onkel mit dem Hausmeisterservice, nach seiner Verrentung dem Gründer tatsächlich
seine Kunden „vererben“, so könnte der Gründer möglicherweise das anfänglich sehr unrealistisch erschei-
nende Ziel, dass er nämlich so viele Mitarbeiter hat, dass er sich nur noch um Akquisition und Verwaltung
kümmern muss, tatsächlich erreichen.
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Selbstständiger: 53 Jahre, Deutscher, Abitur, Geologie-Studium

Gründung(s)-

• Branche: IT-/ EDV-Dienstleistungen (2)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: März 2004 (2. Gründung)

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss (im Jahr 2001 bereits Überbrückungsgeld); keine
Kreditaufnahme; keine Startinvestitionen, Arbeitsmittel bereits vorhanden

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung zur Businessplanerstellung, ansonsten keine
Beratung

Status

• Erstinterview
März 2005:

Die Firma läuft sehr schlecht und steht möglicherweise kurz vor der Aufgabe.
Der Gründer ist stark verschuldet und kann ausstehende Rechnungen nicht mehr
begleichen. Um die Firma weiter betreiben zu können, hofft er ein Jahr nach der
Gründung auf einen größeren Auftragsabschluss, wozu er sich derzeit in Ver-
handlungen befindet.

• Januar 2006: Der Gründer bestritt, mit  sinus je ein Interview geführt zu haben. Es ist aber zu
vermuten, dass auch die zweite Gründung abgebrochen wurde, da die Qualifi-
kation des Gründers für den angestrebten Unternehmenszweck „Web-Beratung“
nicht ausreichte. Dieses zweite Scheitern will er sich offensichtlich nicht einge-
stehen, weshalb er das Interview verleugnet.

Web-Beratung

Einen ersten Versuch, sich in der IT-Branche selbstständig zu machen, allerdings mit anderem Schwerpunkt
und Standort, unternahm der Gründer bereits im Jahr 2001. Er wurde damals durch das Überbrückungsgeld
gefördert. Er besuchte Veranstaltungen einer Existenzgründungsberatung und erstellte einen Businessplan,
dessen Tragfähigkeit ein Steuerberater bescheinigte. Er plante, für eine Umweltschutzgruppe ein „Bürger-
portal“ im Internet zu eröffnen und ein „Geoinformationssystem“ zu entwickeln. Beide Projekte scheiterten
daran, dass die Gelder der EU nicht bewilligt wurden. Aufgrund der schlechten Auftragslage, die er auf die
fehlende Nachfrage im ländlichen Bereich zurück führte, gab er das Unternehmen nach einem halben Jahr
wieder auf und meldete sich arbeitslos. Im März 2004 gründete er erneut ein Einzelunternehmen, diesmal in
München, das Web-Beratung für Privatpersonen sowie für kleine Betriebe und Organisationen anbietet. Der
Gründer hat sich vor allem auf den Bereich der Linux- und Open-Source-Beratung spezialisiert, außerdem
erstellt er Internetseiten. Er ist allerdings kein ausgebildeter Informatiker, sondern hat vor der Gründung le-
diglich eine einjährige, von der Bundesagentur finanzierte Umschulung zum Web-Master absolviert. Er kann
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deshalb nach eigenen Aussagen nur Teilbereiche dieses Gebietes abdecken. Gefördert wurde die zweite
Gründung nach viermonatiger Arbeitslosigkeit durch den Existenzgründungszuschuss. Im Zusammenhang
mit der Gründung waren keine Startinvestitionen notwendig, da die Arbeitsmaterialien und –mittel bereits
seit der ersten Gründung vorhanden waren. Nach eigenen Aussagen hätte sich der Gründer weder 2001 noch
2004 ohne die Förderung durch die Arbeitsagentur für die Selbstständigkeit entschieden, er sah allerdings
aufgrund seines Alters keine andere Chance auf einen Arbeitsplatz. Auf Existenzgründungsberatung ver-
zichtete er im aktuellen Fall, weil er bereits bei seiner ersten Gründung einschlägige Veranstaltungen besucht
hatte und ihm ein Kollege bestätigte, dass diese Beratung „nicht hilfreich“ sei. Zum Zeitpunkt des Erstinter-
views, ein Jahr nach Gründung, wird die Firma von einem angemieteten Büro aus betrieben, das er sich mit
zwei Psychologen teilt. Das Unternehmen läuft jedoch extrem schlecht. Aktuell bestehen lediglich zwei klei-
nere Aufträge, die kaum Ertrag bringen. Der Gründer hatte vor der Gründung keinen ausreichenden Über-
blick über den Markt und die Wettbewerbssituation. Er beschreibt die Konkurrenz im Raum München als
unerwartet groß, die meisten Konkurrenten sind voll ausgebildete Informatiker, sodass er sich selbst wenig
Chancen einräumt. Aufgrund der Wettbewerbssituation gibt es erhebliche Schwierigkeiten, angemessene
Preise für seine Leistungen zu erzielen. Auftragsakquisition wird derzeit lediglich durch das Verteilen von
Flugblättern betrieben, ansonsten vertraut der Gründer auf Mund-Propaganda. Grundsätzlich geht der Grün-
der davon aus, dass der Beratungsbedarf in seinem speziellen Bereich zunimmt und sieht seine Chance darin,
dass die Stadt München in Kürze auf das Linux-Betriebssystem umstellt und weitere Institutionen im Umfeld
gleich ziehen. Der Gründer räumt allerdings Defizite v.a. im unternehmerischen und im kaufmännischen
Bereich ein. Er ist hoch verschuldet, das Finanzamt droht ihm mit einer Klage wegen Steuerschulden. Rech-
nungen, Miete und Krankenkassen- bzw. Rentenbeiträge etc. können seit drei Monaten nicht bezahlt werden,
so dass der Gründer aktuell keinen Versicherungsschutz hat. Er selbst sieht ein Jahr nach der Gründung seine
Zukunft als Selbstständiger stark gefährdet. Er befindet sich zur Zeit in Verhandlungen für ein neues Projekt.
Der Ausgang dieser Verhandlungen wird nach eigenen Aussagen über Weiterführung oder Aufgabe der Fir-
ma entschieden.

Zu Beginn des Jahres 2006 hat der Gründer rundweg abgeleugnet, dass er 2005 ein Interview mit sinus
geführt hat. Er hat sich erzählen lassen, was damals besprochen wurde und dann behauptet, es gäbe mittler-
weile fünf Personen seines Namens in München und er wäre verwechselt worden. Auch als ihm seine Adres-
se vorgelesen wurde, blieb er bei seiner Version, er handle sich um eine Verwechselung und er sei der nicht
der richtige Ansprechpartner.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (ein Jahr nach der Gründung) war bereits sehr negativ (--). Das da-
malige Urteil lautete: „Die Zukunft der Firma erscheint kaum erfolgversprechend. Obwohl der Gründer be-
reits negative Erfahrungen während seiner ersten Selbstständigkeit gemacht hat, ist er auch die zweite Grün-
dung unvorbereitet, überstürzt und naiv angegangen. Er macht einen unkoordinierten und leicht überforder-
ten Eindruck.“ Diese Prognose ist zutreffend, der Gründer ist vermutlich arbeitslos. Der Gründer hat sich
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beide Male aus Mangel an Alternativen in einem Bereich selbstständig gemacht, der ihn und seine Kenntnis-
se überforderte. Das erste Scheitern führte er auf die fehlenden Kunden im ländlichen, das zweite auf die
große Konkurrenz im großstädtischen Bereich zurück. Tatsächlich aber befähigte ihn seine „Schmalspur-
Ausbildung“ nicht zur Selbstständigkeit in der hart umkämpften IT-Branche. Generell wirkt der Gründer als
ungeeignet für die Selbstständigkeit: Er agiert nicht aktiv, unternehmerisches Planen ist ihm ebenso fremd
wie kaufmännisches Denken. Bei seiner ersten Gründung verließ er sich auf persönliche Kontakte im Um-
welt(schutz)bereich, bei der zweiten war er völlig konsterniert über die große Konkurrenz, die über bessere
Qualifikationen verfügt als er – was ihm auch ein Nicht-Branchen-Kenner unzweifelhaft hätte prognostizie-
ren können. Er hatte weder Branchenkontakte noch einen Überblick über Markt und Wettbewerb, seine Mar-
keting-Strategien waren unzureichend. Der Verdacht ist nicht von der Hand zu weisen, dass es sich bei bei-
den Gründungen primär um die Mitnahme von Fördergeldern handelte, denn die erste Gründung wurde nach
Ablauf des Überbrückungsgeldes, die zweite vermutlich nach Ablauf des finanziell attraktiven ersten Jahres
des Existenzgründungszuschusses abgebrochen. Der Gründer machte schon bei der ersten Befragung ein
depressiven und demotivierten Eindruck. Nun hat das er offenkundig erneute Scheitern seines Unternehmens
„abgespalten“ und will nichts mehr damit zu tun haben, das geht offensichtlich buchstäblich bis zur Selbst-
verleugnung. Da er beteuerte, nicht die richtige Person zu sein, konnte leider nicht festgestellt werden, wel-
chen Status der Gründer zu Beginn des Jahres 2006 hatte.
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Abbrecher: 34 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Betonbauer

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: Januar 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; kein Startkapital erforderlich

• Beratung: Beratung durch Steuerberater, der sowohl den Businessplan als auch die Trag-
fähigkeitsbescheinigung erstellte.

Status

• Erstinterview
März 2005:

Das Unternehmen wurde nach zwei Monaten bereits wieder abgebrochen, weil
der Gründer schuldlos in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Seitdem klagt
der Gründer auf Schmerzensgeld. Nach Ablauf des Überbrückungsgeldes mel-
dete sich der Gründer arbeitslos. Er gibt eindeutig dem Unfall die Schuld am
Scheitern seines Unternehmens. Der Gründer erwägt, sich erneut selbstständig
zu machen, weiß allerdings noch nicht, in welcher Branche, die Baubranche
schließt er aber aus.

• Januar 2006: Der Gründer bezog ein Jahr lang Arbeitslosengeld. Seit Juli 2005 ist er entge-
gen seinen erklärten Absichten wieder als Bauleiter selbstständig. Da er sich
für die Akquisition für ungeeignet hält, arbeitet er mit einem Partner zusam-
men, der ihm Aufträge in Westdeutschland vermittelt. Sein Einkommen be-
zeichnet er als „nicht zufriedenstellend“, aber er verdient mehr als ein Festan-
gestellter in der Baubranche in Dresden.

Bauleitung

Der gelernte Betonbauer hat sich unmittelbar und ohne Arbeitslosigkeit nach seiner Kündigung bzw. der
Insolvenz seiner Firma als Bauleiter und -betreuer selbstständig gemacht. Er beaufsichtigt als Fachmann den
Baufortschritt und die beteiligten Firmen. Diese Tätigkeit übte er vorher zwölf Jahre lang als Angestellter
aus.

Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert. Den erforderlichen Businessplan erarbeitete
der Gründer zusammen mit dem Steuerberater, der auch die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte. Der
Gründer setzte sich dabei nicht ernsthaft mit seiner Geschäftsidee auseinander, sondern überlies die Planung
weitgehend dem Steuerberater. Er war sich auch nicht darüber im Klaren, in welchem Konkurrenzumfeld er
sich bewegen werde. Der ehemalige Gründer ist privat krankenversichert, er erwägt, auch eine Krankentage-
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geldversicherung zusätzlich abzuschließen. Außerdem zahlt er Beiträge in die gesetzliche Rentenversiche-
rung. Über Bekannte hat er nach der Gründung drei Aufträge in Westdeutschland erhalten, die er zwei Mo-
nate bis zu einem Verkehrsunfall bearbeitete. Es handelte sich um Baubetreuungen von Privathäusern in
Stuttgart. Bei dem Unfall, in den er schuldlos verwickelt wurde, erlitt er ein Schleudertrauma und eine
Schulterprellung. Aufgrund dieser Verletzungen betrachtete er sich vier Monate lang als arbeitsunfähig. Er
blieb also der Arbeit in Stuttgart fern und sorgte nicht für einen Ersatz. In dieser Zeit bemühte er sich auch
nicht um andere Aufträge, sondern lebte vom Überbrückungsgeld. Für die bei dem Autounfall erlittenen
Verletzungen rechnet er sich offenkundig ein ansehnliches Schmerzensgeld von mehreren Zehntausend Euro
aus, denn seit einem Jahr klagt er gegen die nicht zahlungsbereite Versicherung - mittlerweile schon mit dem
zweiten Anwalt. Der Gründer gibt dem Unfall alle Schuld für das Scheitern seines Unternehmens. Dies ist
offenkundig ein vorgeschobener Grund. Zum einen rechtfertigt die „Schwere“ seiner Verletzungen nicht eine
monatelange Krankschreibung, da er ja nur eine beaufsichtigende Position und keine Bauarbeiter-Funktion
inne hatte. Zum anderen wurde im Verlauf des Gesprächs deutlich, dass ihm das Pendeln zwischen Dresden
und Stuttgart, wo die Baustellen lagen, zu anstrengend und lästig geworden ist. Obwohl er nach eigenen
Aussagen nur zwei Monate selbstständig war, bezog er das Überbrückungsgeld sechs Monate – der ehemali-
ge Gründer betrachtete sich zu diesem Zeitpunkt immer noch als „krankgeschrieben“ – , danach meldete er
sich arbeitslos und bezog Arbeitslosengeld. Es gab seitdem zwei Versuche seitens der Arbeitsagentur, den
Abbrecher zu vermitteln. Nach eigenen Aussagen wurde er jedoch beide Male abgelehnt, weil seine Gehalts-
vorstellungen zu hoch waren. Der ehemalige Gründer betrachtet retrospektiv seine Selbstständigkeit relativ
kritisch. Er räumt selbst große Probleme mit der Kundenakquisition ein, sie macht ihm „keinen Spaß“. Er hat
auch große Schwierigkeiten, sich immer wieder selbst zu motivieren, es klang an, dass er wohl nicht immer
seiner Sorgfaltspflicht nachkam. Außerdem fühlte er sich dem großen Konkurrenzdruck nicht gewachsen,
deshalb war er froh, einen Grund gefunden zu haben, sein Unternehmen wieder abzumelden. Der ehemalige
Gründer macht einen etwas konfusen Eindruck, er verwickelt sich auch häufig in Widersprüche. Er wirkt
wenig zielstrebig und engagiert, in einer Festanstellung wäre er sicherlich besser aufgehoben. Es stellte sich
aber heraus, dass ihm eine Festanstellung in der Baubranche wegen der geringen Gehälter, die dort bezahlt
werden, als unattraktiv erscheint. Deshalb bleibt ihm aus seiner Sicht – trotz selbst erkannter Ungeeignetheit
– nur die Selbstständigkeit. Zum Zeitpunkt des Erstgespräches denkt er darüber nach, mit welcher Ge-
schäftsidee er sich nach Ablauf des Arbeitslosengeldes erneut selbstständig machen könnte. Für ihn kommt
dabei alles Mögliche – jenseits der Baubranche! - in Frage, auch z.B. die Eröffnung eines Einzelhandelsge-
schäftes.

Zu Beginn des Jahres 2006 ist er entgegen seiner eigenen Planung wieder selbstständig als Bauleiter, aller-
dings diesmal ohne Förderung durch die Bundesagentur. Er betreut seit einem halben Jahr wieder als Wo-
chenendpendler eine Baustelle in Stuttgart. Er arbeitet jetzt informell mit einem Partner zusammen, der für
ihn die Kundenakquisition übernommen hat, da der Neugründer nach wie vor „dafür keine Ader“ hat. Das
aktuelle Projekt wird ihn bis zum Jahresende beschäftigen, im Frühjahr ist eine neue Baustelle in Sicht, die
sein Partner für ihn akquiriert hat. Sein Einkommen bezeichnet er als „nicht zufriedenstellend“, aber er ver-
dient mehr, als er als Festangestellter in einer Baufirma in Dresden erhielte. Nach Ablauf des Überbrük-
kungsgeldes war er ein Jahr lang arbeitslos und bezog Arbeitslosengeld I. Die Lücke von zwei oder drei Mo-
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naten, die zwischen den beiden Bauleitungen entsteht, will er mit „Hartz IV“ stopfen. Er hat mittlerweile
eine private Krankentagegeldversicherung abgeschlossen und ist aus der gesetzlichen Rentenversicherung
ausgetreten. Er überlegt gegenwärtig, ob er es sich leisten kann, eine Lebensversicherung abzuschließen.
Seine Klage auf Schmerzensgeld infolge des Unfalls war im Übrigen nur mäßig erfolgreich: Statt der er-
hofften Zehntausenden von Euro bekam er nur 2.000,- Euro zugesprochen. Der Gründer will solange selbst-
ständig als Bauleiter bleiben, solange der Kollege  Aufträge akquirieren kann. Eine mittel- oder langfristige
Planung besteht nicht.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus ( ein Jahr nach der Gründung) war bereits sehr negativ (--). Das
damalige Urteil lautete: „Der Gründer erscheint von seiner Persönlichkeit her nicht für eine Selbstständigkeit
geeignet.“ Diese Prognose war richtig, trotz einer unerwarteten Entwicklung. Zwei Jahre nach der ursprüng-
lichen Gründung ist der Abbrecher jetzt wieder selbstständig und zwar in derselben Branche und Position. Er
hat allerdings für sein entscheidendes Defizit, das ihn als Selbstständigen disqualifizierte, eine Kompensation
gefunden: Ein ehemaliger Kollege übernimmt für ihn die Akquisition. Der ehemalige Gründer würde zwar
nach wie vor eine Festanstellung aus Sicherheitsgründen bevorzugen. Darüber hinaus bedauert er, als Selbst-
ständiger nicht so ohne Weiteres die Möglichkeit zu haben, sich krankschreiben zu lassen (er hat eine neue
Verletzung am Knie!). Dennoch sorgte er dafür, dass er von potentiellen Arbeitgebern, die ihm die Arbeitsa-
gentur zu vermitteln versuchte, abgelehnt wurde, da er die Löhne, die in Dresden für festangestellte Bauleiter
gezahlt werden, für indiskutabel hält. Nachdem er aber nun alle finanziellen Möglichkeiten– Überbrük-
kungsgeld und ein Jahr lang Arbeitslosengeld I – ausgeschöpft hat, ist er offensichtlich ausreichend motiviert
für eine erneute selbstständige Tätigkeit als Bauleiter. Da er die Kundenakquisition nach wie vor ablehnt, ist
er auf die Zusammenarbeit mit seinem Partner angewiesen. Es ist allerdings nicht zu beurteilen, wie zuver-
lässig und leistungsfähig dieser Partner ist und ob es ihm gelingt, den ehemaligen Abbrecher dauerhaft mit
Arbeit zu versorgen. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist der ehemalige Abbrecher zuversichtlich, dass ihm
„schon irgend etwas“ einfällt, was er dann beruflich tun könnte, um sich und seine Familie (er hat drei Kin-
der) zu ernähren. Konkrete Angaben kann er dazu allerdings nicht machen. Obwohl sich der ehemalige Ab-
brecher erneut in eine Selbstständigkeit gewagt hat, erscheint er dennoch für die Selbstständigkeit nicht ge-
eignet: Er ist zu sprunghaft, zu wenig zielstrebig, ehrgeizig und zuverlässig.. Er wird die selbstständige Bau-
leitung solange betreiben, wie sein Kollege ihm Aufträge vermitteln kann oder will. Er wird sich nicht ernst-
haft um eine Ausweitung und Stabilisierung dieser Tätigkeit bemühen. Danach wird er sich möglicherweise
mit einer anderen Geschäftsidee in einer anderen Branche selbstständig machen, weil er in der Baubranche
keine Festanstellung mehr will, und sich dabei vermutlich als ähnlich unstet erweisen.
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Abbrecherin: 28 Jahre, Deutsche, Abitur, Notariats-Fachkraft

Gründung(s)-

• Branche: Transport- und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Dresden

• Datum: September 2002 bis November 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld; Fördergelder aus dem ESF (Landesmittel) für die Star-
tinvestitionen

• Beratung: Keine

Status

• Erstinterview
März 2005:

Die Gründung erfolgte aufgrund einer falschen Einschätzung des Marktes, es
gab keinen Bedarf für ein Büro-Management. Auch ein Strategiewechsel führte
nicht zum Erfolg.

Die Abbrecherin ist nach eigenen Aussagen zur Zeit in einer "depressiven Pha-
se", die Arbeitslosigkeit belastet sie stark. Dennoch möchte sie sich in absehba-
rer Zeit erneut selbstständig machen und zwar als Coach oder Mediatorin.

• Januar 2006: Seit dem Abbruch ihrer Gründung bezieht die ehemalige Gründerin Arbeitslo-
sengeld II. Eine im Mai 2005 begonnene Ausbildung zur Mediatorin brach sie
wegen mangelnder Seriosität des Ausbildungsinstituts ab. Im März 2006 will
sie einen erneuten Versuch einer Ausbildung starten, der allerdings schon vor
dem Start mit erheblichen Zweifeln an der Sinnhaftigkeit dieses Unterfangens
belastet ist.

Office-Management

Die Gründung zielte auf eine Büro- und Serviceagentur zur Organisation von Büros. "Office-Management"
meinte: Kundenbetreuung, Aktenablage, Buchhaltung, Schreibservice u.ä. sowie die Anmietung von Konfe-
renzräumen, Vermittlung von Gastronomie und Catering etc. Die Ziele für die Unternehmensgründung erga-
ben sich aus dem Ausbildungs- und beruflichen Hintergrund der Gründerin als Notariatsfachkraft. Beweg-
grund war nach ihren Aussagen der Wunsch nach einer selbstständigen Tätigkeit, die mehr Freiräume für
Aktivitäten und Kreativität bietet. Ihre Stärken sieht die (ehemalige) Gründerin in ihrem Organisationstalent,
ihren Kommunikationsfähigkeiten und guten Kenntnisse in der Büroorganisation und Buchhaltung. Ziel-
gruppe des Office-Managements waren kleinere Firmen wie Handwerksmeister, Vertreter, Vertriebsfirmen
u.ä., die sich eine fest angestellte Sekretärin nicht leisten können oder wollen und die sie stundenweise als
mobilen Büro- und Buchhaltungsservice anmieten sollten. Die Firmengründung erfolgte nach einjähriger
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Arbeitslosigkeit und wurde von der Bundesagentur mit Überbrückungsgeld gefördert. Zusätzlich erhielt die
Gründerin Landesmittel aus dem Europäischen Sozialfonds. Den Businessplan erarbeitete sie ohne Beratung,
die Tragfähigkeit bescheinigte ein Steuerberater. Während und nach der Gründung erhielt sie ein persönli-
ches Coaching von einem Unternehmensberater, den die Bundesagentur finanzierte. In der Anfangsphase
hatte die Gründerin einige Aufträge über Bekannte erfolgreich akquiriert, konnte dann aber diese Kunden
nicht halten, weil sie aufgrund des harten Preiskampfes "unzähliger Schreibbüros" in der Region ihre Preis-
vorstellungen nicht durchsetzen konnte. Ihre vergleichsweise anspruchsvollen Vorstellungen von Büroorga-
nisation, die ja auch Kundenbetreuung, Buchhaltung und Aktenablage beinhaltete, wurden ohnehin nicht
nachgefragt, sie erhielt lediglich kleinere Aufträge für Schreibarbeiten. Mailings und Flyer, die sie immer
wieder verschickte, führten nicht zum Erfolg, ebenso wenig wie die telefonischen Akquisitionsversuche.
Zusätzlich litt die Agentur unter der schlechten Zahlungsmoral ihrer Kunden. Nach etwa einem halben Jahr
wechselte die ehemalige Gründerin auf Anraten eines Freundes den Unternehmenszweck und arbeitete als
selbstständige Reiseleiterin für ein ortsansässiges Busunternehmen. Diese Tätigkeit übte sie, zunächst mit
großer Begeisterung, von März bis September 2004 aus. Während dieser Zeit, so die ehemalige Gründerin,
verfielen die Preise jedoch rapide: Verdiente sie zu Beginn der Reiseleitertätigkeit noch etwa 100,- Euro pro
Tag, so musste sie ein halbes Jahr später zu einem Tagessatz von 35,- Euro arbeiten. Da außerdem die relativ
aufwändigen Vorbereitungen auf diese Reisen nicht bezahlt wurden, stellte sie daraufhin diese Tätigkeit zum
Ende der Saison im Oktober ein. Die Firma wurde im September 2002 gegründet und im November 2003
nach 14 Monaten wieder abgemeldet. Die Gründerin selbst sieht als Hauptgrund für ihr Scheitern ihre Nai-
vität, die sie auf Existenzgründungsberatung und vorbereitende Marktanalysen hatte verzichten lassen. Was
sie mit "sehr viel Hoffnung und Zuversicht" einmal gegründet hatte, hat sie nun demotiviert zurückgelassen.
Gegenwärtig erhält sie Arbeitslosengeld II und ist auf der Suche nach einem Arbeitsplatz als Sekretärin oder
Bürokraft, was sie aber angesichts der hohen Arbeitslosigkeit in Dresden für wenig aussichtsreich hält. Die
Arbeitsagentur hat ihr eine Umschulung zur Altenpflegerin empfohlen, dies erscheint der Abbrecherin aller-
dings wenig attraktiv. Sie hält im Grunde eine Selbstständigkeit für die bessere Alternative und hofft, sich
mittelfristig wieder selbstständig machen zu können. Dafür plant sie allerdings, eine Ausbildung zum Perso-
nal Coach oder zur Mediatorin zu absolvieren, die sie möglicherweise mit dem Meister-Bafög finanzieren
will. Aufgrund ihrer Kommunikativität und Ausdrucksfähigkeit erscheint die ehemalige Gründerin durchaus
als geeignet für diese Branche. In der Jahresmitte 2005 berichtet die ehemalige Gründerin, dass sie tatsäch-
lich eine Ausbildung zur Mediatorin bei dem Dresdner Verein „Aktiv gegen Gewalt“ durchläuft. Es handelte
sich um ein Konflikttraining, das sie als Trainingsmaßnahme zum Teil von der Arbeitsagentur bezahlt be-
kommen hat. Die Ausbildung kostet insgesamt 4.500 Euro, davon bezahlt die Arbeitsagentur 2.500 Euro,
wofür die Gründerin „drei Monate gekämpft“ hat. Auf die Frage, wie sie als Hartz-IV-Empfängerin den Rest
finanzieren will, hat sie ausweichend reagiert: „Das wird sich schon irgendwie finden.“ Die Ausbildung hat
im Mai begonnen und wird Ende September mit einem Zertifikat beendet. Sie will sich dann wieder selbst-
ständig machen, allerdings nach eigenen Aussagen „besser vorbereitet“ als beim letzten Mal. Sie ist sehr
zuversichtlich, dass sie mit ihrer zweiten Selbstständigkeit Erfolg haben wird.

Zu Beginn des Jahres 2006 ist die Gründerin allerdings wieder Empfängerin von Arbeitslosengeld II. Sie
erzählt, dass die Ausbildung bei dem Dresdner Verein unseriös gewesen wäre und dass sie wegen „Respekt-
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losigkeit gefeuert“ (sie hatte sich nach dem weiteren Verlauf der Ausbildung erkundigt) wurde. Die Ar-
beitsagentur förderte diese Ausbildung als Trainingsmaßnahme. Im März 2006 will sie dann erneut eine
Ausbildung zur Mediatorin beginnen, diesmal bei einem anerkannten und seriösen Institut. Diese Ausbildung
wird ein Jahr dauern und mit einer Prüfung abgeschlossen. Danach müssen vier durchgeführte Mediationen
bei der Bundesarbeitsgemeinschaft für Famlienmediation eingereicht werden, um. Die Anerkennung als Me-
diatorin zu erhalten. Sie möchte diese Ausbildung als berufsfortführende Weiterbildung von der Arbeitsa-
gentur finanzieren lassen.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (zweieinhalb Jahre nach der Gründung) war zwar – bezogen auf das
Office Management - sehr negativ (--), nicht jedoch mit Blick auf eine mögliche Neuorientierung. Das da-
malige Urteil lautete: „Mit ihrem Ausbildungs- und beruflichen Hintergrund könnte es der Abbrecherin
durchaus gelingen, sich nach einer entsprechenden Qualifizierung als Personal Coach zu etablieren.“ Diese
Prognose ist unzutreffend, die aktuelle Entwicklung ist nicht vielversprechend. Die Gründung im September
2002 war ohne jegliche Marktanalyse erfolgt. Weder kannte die Gründerin die große Konkurrenz insbeson-
dere an Schreibbüros, noch kannte sie die Bedürfnisse ihrer angestrebten Zielgruppe. Ihr Leistungsangebot
war viel zu ambitioniert und daher auch zu teuer. Allerdings führte auch ein Strategiewechsel durch die Neu-
definition des Unternehmenszweckes in die finanzielle Sachgasse. Diesmal lag es nicht an den fehlenden
Aufträgen, sondern an einem rapiden Preisverfall für die Reiseleitertätigkeit, die der Gründerin eigentlich
großen Spaß machte. Die Gründerin war zum Zeitpunkt des Erstgespräches an einem psychologischen Tief-
punkt. Sie litt unter ihrem Scheitern als Selbstständige und an ihrer Existenz als „Hartz-IV-Empfängerin“. In
dem Gespräch mit sinus wurde die Idee einer Ausbildung zur Mediatorin entwickelt. Die ehemalige Gründe-
rin kümmerte sich sofort um einen Ausbildungsplatz und eine Finanzierung durch die Arbeitsagentur. Dabei
hat sie allerdings hat nicht viel Weitblick oder Sachverstand bewiesen, denn sie merkte es erst nach vier Mo-
naten, dass die Ausbildung bei dem Dresdner Verein unseriös ist. Die neue Ausbildungsinstitution ist nun
mit Sicherheit seriös, aber es ist nicht auszuschließen, dass sie quasi als „notorische Abbrecherin“ nicht über
kurz oder lang auch diese Ausbildung abbricht, zumal sie ihre Marktchancen nicht mehr uneingeschränkt
positiv sieht. Die Gründerin war über den ganzen Beobachtungszeitraum hinweg von März 2005 bis Januar
2006 überzeugt davon, dass die Selbstständigkeit – wenn sie denn funktioniert - die eindeutig bessere Alter-
native zur Angestelltentätigkeit wäre. Zu Beginn des Jahres 2006 scheint nach zwei Jahren Bezug von Ar-
beitslosengeld II diese Haltung ins Wanken gekommen zu sein. Mittlerweile ist sie sich aber nicht mehr so
sicher, dass sie als selbstständige Mediatorin Erfolg haben wird.
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Selbstständige: 36 Jahre, Deutsche, Abitur, Studium der Buchwissenschaften

Gründung(s)-

• Branche: Handel/ Vertrieb (11)

• Firmensitz: Region Neuruppin

• Datum: Februar 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, Startinvestitionen (Ablösesumme) von € 45.000,-
größtenteils durch Bankkredit finanziert

• Beratung: durch Vorgänger

Status

• Erstinterview
März 2005:

Der vom Vorgänger übernommene Buchladen, in dem die Gründerin angestellt
war, läuft sehr gut, es traten bislang keine größeren Probleme auf. Die Gründe-
rin versteht ihr Geschäft, das sie solide weiterführt. Mit den Firmeneinnahmen
kann sie ihren Lebensunterhalt decken. Sie ist zuversichtlich, den Buchladen
auf dem jetzigen Niveau halten zu können, damit wäre sie überaus zufrieden.

• Januar 2006 Der gelernten Buchhändler ist es gelungen, den Umsatz stabil auf einem zu-
friedenstellenden Niveau zu erhalten. Es werden ausreichend viele Marketing-
Maßnahmen ergriffen. Der Laden trägt die Gründerin und eine fest angestellte
Mitarbeiterin. Die Gründerin, die sich in respektabler Weise von der angestell-
ten zur selbstständigen Buchhändlerin entwickelt hat, blickt optimistisch in die
Zukunft und ist zufrieden, wenn die Umsätze weiterhin stabil bleiben, an Ex-
pansion ist nicht gedacht.

Buchhandlung

Gegründet wurde eine selbstständige Existenz als Vollzeitbeschäftigung durch die Übernahme eines bereits
seit 25 Jahren bestehenden, gut eingeführten Buchladens. Dieser Buchhandel ist besonders auf Schulbücher
spezialisiert und arbeitet mit mehreren Schulen im Umkreis zusammen. Die Gründerin war bereits vor der
Übernahme in diesem Buchgeschäft als Buchhändlerin angestellt, als der Vorbesitzer in Rente ging, be-
schloss sie, den Laden selbstständig und alleine weiterzuführen. Sie hat daher bereits gute Branchenkenntnis-
se und kann Standortvor- und -nachteile sowie die Kundschaft ihres Ladens sehr genau einschätzen. Sie weiß
über Markt und Wettbewerb sehr gut Bescheid, Informationen dazu werden regelmäßig über die Buchbörse
(Netzwerk) bezogen. Außerdem ist sie Mitglied im Branchenverband. Ihre Stärken sieht sie in ihrer jahrelan-
gen Berufserfahrung, d.h. im Produktwissen und im Umgang mit Kunden. Die Gründung erfolgte ohne vor-
herige Arbeitslosigkeit aus dem bestehenden Arbeitsverhältnis als Buchhändlerin heraus und wird von der
Bundesagentur durch den Existenzgründungszuschuss unterstützt. Auch ohne diese Hilfe wäre die Gründung
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erfolgt. Die Befragte nahm zur Startfinanzierung von 45.000,- Euro (Ablösesumme des Geschäftes) einen
Bankkredit auf. Sie bekam ein Mikrodarlehen in Höhe von 20.000,- Euro von der KfW, dazu hatte sie noch
Eigenkapital in Höhe von 5.000,- Euro. Professionelle Gründerberatung wurde nicht benötigt, die Gründerin
erhielt ausreichend Unterstützung vom vorherigen Buchladenbesitzer, der immer noch gerne beratend der
Buchhändlerin zur Seite steht. Die Gründerin ist gesetzlich kranken- und rentenversichert, zusätzlich hat sie
vor einiger Zeit eine Lebensversicherung abgeschlossen. Die Konkurrenz an dem kleinen Ort wird als eher
gering beschrieben, es gibt nur ein weiteres kleines Buchgeschäft im Umkreis. Allerdings stellt der Buchver-
sand per Internet einen sehr starken Wettbewerber dar, der ihr Sorgen bereitet. Als sie den Buchladen über-
nahm, stellte sie eine sozialversicherungspflichtige Mitarbeiterin in der Buchhandlung ein, dafür erhielt eine
Lohnsubventionierung von der Arbeitsagentur. Zum Befragungszeitpunkt, zwei Jahre nach Gründung, ist die
Befragte mit dem bisher Erreichten sehr zufrieden. Es traten keine größeren Probleme auf, die Geschäfte
laufen erwartungsgemäß gut. Die Kundenfrequenz an Stamm- und Laufkundschaft konnte gehalten werden,
die enge Zusammenarbeit mit den Schulen als Schulbuchlieferant bewährt sich weiterhin. Saisonbedingte
Flauten sind bekannt und können einkalkuliert werden. Die Gründerin kann ihren Lebensunterhalt sehr gut
mit den Firmeneinnahmen bestreiten, sie hofft, dieses Niveau weiterhin halten zu können. Sie ist aber sehr
optimistisch, dass der Laden weiterhin so läuft wie bisher.

Zu Beginn des Jahres 2006, also drei Jahre nach der Gründung, ist die Buchhändlerin sehr zufrieden mit der
Entwicklung: Der Buchladen stabilisiert sich, die Jahresumsätze bewegen sich auf einem zufriedenstellenden
Niveau von 200.000,- Euro. Sie hält diese Stagnation nicht für problematisch, auch wenn bestimmte Kosten,
wie etwa die Mietnebenkosten, ständig steigen. Das KfW-Darlehen ist fast zur Hälfte abbezahlt. Den Exi-
stenzgründungszuschuss hat sie zwei Jahre lang erhalten, im dritten Jahr war der Gewinn zu hoch geworden,
so dass sie darauf verzichten musste. Zu diesem Zeitpunkt befürchtet sie nicht mehr so sehr den Internethan-
del, die Kunden würden sich im Internet zwar Bücher aussuchen, die sie aber dann lieber bei ihr bestellen,
weil sie die Bücher auch ggf. unproblematisch umtauschen können. Aktuell macht ihr eher die Konkurrenz
der Supermärkte Sorgen, die mehr und mehr Kinder- und Kochbücher etc. verkaufen und z.T. unseriöse
Werbung dafür machen. Sie und Ihre Kollegin führen regelmäßig in Schulen und Bibliotheken Lesungen
durch, um Bücher vorzustellen und für ihren Laden zu werben. Die Zusammenarbeit mit den Schulen und
den Einrichtungen für Nachhilfeunterricht besteht immer noch und trägt  wesentlich zum Umsatz bei. Au-
ßerdem konnten noch Bibliotheken und die Stadt als Kunden gewonnen werden. Die Gründerin ist ausge-
sprochen gerne selbstständig, seither kann sie Familie und Beruf sehr viel besser vereinbaren. Sie sieht ei-
gentlich nur Vorteile, da sie sich um ihren Buchladen im Grunde keine Sorgen machen muss. Ein Angestell-
tenverhältnis würde sie nicht mehr eingehen. Wenn sich die äußeren Rahmenbedingungen nicht ändern,
wenn z.B. die reduzierte Mehrwertsteuer für Bücher angehoben würde, so ist die Gründerin sehr optimi-
stisch, die Umsatzzahlen beibehalten zu können.



036  01 02 O Verlaufsbeobachtung

679

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (zwei Jahre nach der Gründung) war sehr positiv (++). Das damali-
ge Urteil lautete: „Der Optimismus der Gründerin ist zu teilen, die Entwicklungschancen erscheinen gut. Die
Übernahme eines schon bestehenden, gut eingeführten Geschäfts mit berechenbaren Umsatzzahlen minimiert
deutlich das unternehmerische Risiko.“ Diese Prognose ist angesichts des Geschäftsverlaufs zutreffend. Der
gelernten Buchhändlerin übernahm nicht nur den Laden von ihrem Vorgänger, sondern offensichtlich auch
dessen Unternehmenskonzept. Sie geht keinerlei Risiko ein, ist aber auch nicht sonderlich innovativ oder
ehrgeizig. Es ist ihr gelungen, durch solide Arbeit beachtliche Umsätze zu erzielen. Trotz der eingeschränk-
ten Gewinnspanne sind wesentliche Stabilitätsfaktoren die kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Schulen,
den Nachhilfeinstitutionen, den Bibliotheken und der Stadt. Sie betreibt ihren Laden mit großer Sorgfalt und
Umsicht. Die Zusammenarbeit mit den Schulen bedeutet zwar einen gewissen Grundumsatz, die Gewinn-
spanne des Buchhandel ist allerdings bei Schulbüchern deutlich geringer als bei anderen Büchern. Außerdem
hat sie eine sehr zuverlässige Mitarbeiterin, die den Laden ebenfalls seit langem kennt und sie problemlos
vertreten kann. Für die Gründerin war die Selbstständigkeit kein großes Risiko, da sie den Laden und die
Kunden aus jahrelanger Berufstätigkeit als Angestellte sehr gut kannte. Außerdem steht ihr bei Problemen
ihren Vorgänger als Berater zur Verfügung. Sie macht einen sehr kompetenten und sachverständigen Ein-
druck, orientiert sich an den Kundenwünschen und beobachtet den Markt sowie das Konkurrenzumfeld. Sie
erscheint von ihrer Persönlichkeit her als Selbstständige sehr gut geeignet und sie hat sich bemerkenswert gut
in ihre neue Position eingefunden. Ihre Befürchtungen im Hinblick auf den Internet-Buchhandel haben sich
nicht bewahrheitet, inwieweit die Supermärkte mit ihren Buchangeboten tatsächlich eine Konkurrenz für
eine seriöse Buchhandlung sind, kann nicht beurteilt werden. Die Zuversicht der Gründerin mit Blick auf die
weitere Entwicklung ihres Buchladens kann geteilt werden, allerdings sollten sich die Rahmenbedingungen
tatsächlich nicht einschneidend ändern, etwa durch weitere Konkurrenz oder steuerliche Regelungen.
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Selbstständiger: 30 Jahre, Deutscher, Abitur, Bauwirtschafts-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Transport und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt Neuruppin

• Datum: April 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss und € 5.000,- Eigenkapital, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine

Status

• Erstinterview
März 2005:

Das Unternehmen „Kundenmanagement“ wird durch den Befragten souverän
geführt, der bisherige Geschäftsverlauf ist bemerkenswert. Der Firmengewinn
kann den Lebensunterhalt weitgehend decken. Der Gründer ist sehr optimi-
stisch, diesen Status beibehalten zu können und möchte in den nächsten Jah-
ren sein Unternehmen vergrößern.

• Januar 2006 Es ist dem Gründer im letzten Jahr gelungen, seinen Jahresumsatz zu verdrei-
fachen. Er konnte seinen Geschäftsbereich überregional ausbauen. Für das
laufende Jahr plant er eine entscheidende Ausweitung seiner Geschäftsidee:
Neben den Dienstleistungen im Bereich „Fuhrparkmanagement“ soll jetzt ein
Produktionsbetrieb für Spezialanfertigungen von Nutzfahrzeugen mit einem
Geschäftspartner gegründet werden.

Fuhrparkmanagement

Der Befragte eröffnete zusammen mit einem Geschäftspartner ein Autohaus, das durch die Einbringung ei-
nes innovativen – von beiden Partnern entwickelten – Vertriebssystems das Pkw- und LKW-Leasing für ge-
werbliche Kunden optimieren soll. Der Geschäftspartner übernahm den Verkauf und der Gründer das für die
Kundenbetreuung und -bindung zuständige Business-Center, das individuell zugeschnittene, passgenaue
Sonderkonditionen mit ausschließlich gewerblichen Kunden aushandelt. Der Schwerpunkt der Selbststän-
digkeit liegt in dieser Geschäftsidee, sie war zum Gründungszeitpunkt neuartig und daher ohne Konkurrenz.
Inzwischen erschienene Nachahmer verengen den Markt, der Gründer konnte aber in den letzten Jahren ei-
nen festen Kundenstamm an sein Unternehmen binden. Marktinformationen werden regelmäßig über profes-
sionelle Firmen und das Marktinformationssystem bezogen, sie sind eine wichtige Basis der Geschäftspla-
nung. Zwei Wochen nach dieser Gründung übernahm er den bestehenden Hotelbetrieb der Eltern, dies aller-
dings nur als Inhaber, der Betrieb wird durch einen angestellten Geschäftsführer fortgeführt, der von dem
Gründer als Gesellschafter kontrolliert wird. Anlass zur Gründung war die Unzufriedenheit des Befragten
mit der Situation als Angestellter allgemein und insbesondere mit seinem letzten Arbeitsverhältnis, das durch
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die Insolvenz der Firma aufgelöst wurde. Der Gründer war bereits im Verkauf beschäftigt und hatte daher
einige Erfahrung vor allem im Umgang mit Kunden. Seine Stärken sieht er im Kundenkontakt sowie im Pro-
duktwissen, die eigentliche Stärke besteht aber in der Novität der Geschäftsidee. Die Gründung des Auto-
hauses erfolgte nach zweiwöchiger Arbeitslosigkeit und wird von der Bundesagentur mit dem Existenzgrün-
dungszuschuss gefördert, da das letzte Angestelltengehalt des Gründers betriebsbedingt eher niedrig war.
Auch ohne diese Hilfe hätte sich der Gründer selbstständig gemacht, da er dies ohnehin früher oder später
vorhatte. Er musste in seinem kurzen Berufsleben immer wieder Kündigungen oder Insolvenzen erleben,
deshalb verdichtete sich für ihn der Plan einer selbstständigen Tätigkeit immer mehr, zumal es in seiner Fa-
milie eine „Tradition der Selbstständigkeit“ gibt. Professionelle Gründerberatung wurde nicht in Anspruch
genommen, die Arbeitsagentur bot laut Befragtem keinerlei hilfreiche Unterstützung an. Der Gründer hält im
Übrigen eine derartige Beratung für zu unspezifisch und in seinem speziellen Fall für redundant. Nötige In-
formationen wurden vom Steuerberater eingeholt. Der Befragte erfuhr außerdem wertvolle Unterstützung
von seiner Familie, die mit den Problemen, die eine Selbstständigkeit mit sich bringt, vertraut ist und ihre
langjährigen Erfahrungen an den Gründer weiter gab. Die Investitionen zum Firmenstart erfolgten aus Ei-
genmitteln. Der Gründer ist privat krankenversichert und beklagt sich darüber, dass er qua Existenzgrün-
dungszuschuss zur gesetzlichen Rentenversicherung „gezwungen“ ist. Er hält die Beiträge für die gesetzliche
Rentenversicherung für „heraus geschmissenes Geld“, weil er seiner Ansicht nach nie in den Genuss einer
Rente kommen wird. Deshalb hat er eine private Rentenversicherung abgeschlossen. Zum Interviewzeit-
punkt, zwei Jahre nach Gründung, befindet sich die Firma in einem guten Zustand. Die ersten Kunden
stammten aus dem ehemaligen Arbeitsumfeld und wurden bereits vor der Gründung kontaktiert. Der Grün-
der kann seinen Lebensunterhalt von den Firmeneinnahmen bestreiten. Es traten keinerlei unvorhergesehe-
nen Probleme auf, der Geschäftsverlauf entwickelte sich wie erwartet. Den Erfolg der Gründung schreibt der
Befragte selbst vor allem der Neuartigkeit der Geschäftsidee zu. Er ist äußerst zuversichtlich, weiterhin
selbstständig bleiben zu können, in den nächsten Jahren möchte er sein Unternehmen vergrößern.

Zu Beginn des Jahres 2006 ist der Gründer immer noch selbstständig als „Fuhrparkmanager“, der Kunden
betreut und berät und „Komplettlösungen“ für gewerbliche Fuhrparks bietet. Er ist Ansprechpartner für alle
Probleme oder Fragen im Zusammenhang mit dem gewerblichen Fuhrpark, d.h. in Angelegenheiten wie die
Anschaffung von Neufahrzeugen, Umbauten, Service, Finanzierung, Leasing, Abschreibung oder Umstruk-
turierung des Fuhrparks. Über Geschäftskontakte und eine Zulieferertagung ist es ihm gelungen, drei weitere
Autohäuser für seine Geschäftsidee zu gewinnen, d.h. er betreibt nach wie vor das Kundenmanagement für
das Autohaus in Neuruppin und zusätzlich aber noch für drei weitere Autohäuser in Berlin. Aktuell betreut er
ca. 100 Unternehmen. Neukunden für diese Autohäuser akquiriert er entweder über bereits bestehende Ge-
schäftskontakte oder über Adressen von Fachverbänden oder der Handwerkskammer. Es ist ihm vor allem
im letzten Jahr, seit dem Erstgespräch, mit Blick auf den Umsatz ein „Durchbruch“ gelungen: Beliefen sich
die Umsätze der ersten beiden Jahre auf 50.000,- bzw. 60.000,- Euro, so konnte er das letzte Jahr mit
180.000,- Euro abschließen. Im April 2006 geht das dritte Förderjahr des Existenzgründungszuschusses zu
Ende. Der Gründer beklagt sich jedoch darüber, dass der Zuschuss zuletzt gerade einmal den Beitrag für die
gesetzliche Rentenversicherung abdeckte. Ab Mai dieses Jahres will er nur noch den Mindestbeitrag von 73,-
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Euro in die Rentenversicherung einzahlen, das eingesparte Geld wird in eine weitere private Rentenversiche-
rung investiert. Für das laufende Jahr plant der Gründer eine grundsätzliche Ausweitung seiner Ge-
schäftsidee: Das Kundenmanagement soll beibehalten werden, aber zusätzlich zur reinen Dienstleistung soll
jetzt auch Produktion angeboten werden. Nach seiner Beobachtung geht der Trend in den letzten Jahren weg
von Standardfahrzeugen und hinzu Spezialanfertigungen wie Markt- oder Paketfahrzeugen. Zusammen mit
einem Geschäftspartner, den er bei einem Zulieferbetrieb kennen lernte, will er eine GmbH gründen, die
branchenspezifische „Nutzfahrzeugspezialanfertigungen“ anbietet. Der Sitz der Firma wird entweder Neu-
ruppin oder Berlin sein, dies ist abhängig von den förderrechtlichen Bedingungen. Die beiden Gründer pla-
nen die Anmietung einer großen Fabrikhalle und die Einstellung von zehn bis 15 Mitarbeitern. Die Ver-
handlungen mit der Hausbank wegen einer Startfinanzierung laufen bereits. Der Gründer blickt ausgespro-
chen hoffnungsvoll in seine berufliche Zukunft. Für ihn beginnt sein Dasein als selbstständiger Unternehmer
erst jetzt mit der neuen Produktionsfirma, seine Tätigkeit als Fuhrparkmanager betrachtet er als relativ er-
folgreiche „Übung“ für das eigentliche Unternehmertum als Produzent.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (zwei Jahre nach der Gründung) war sehr positiv (++). Das damali-
ge Urteil lautete: „Der Gründer bringt überaus viel Kreativität, Fachwissen und Berufserfahrung mit, um den
Weg in die Selbstständigkeit zu einem Erfolg werden zu lassen. Zudem startete er mit einer innovativen Idee
und bekam Unterstützung von seiner mit den Problemen der Selbstständigkeit vertrauten Familie. Dies er-
öffnete sehr gute Perspektiven. Im vorliegenden Fall greift besonders die Kombination von Engagement,
Kunden-Know-how und systematischer Planung im Zusammenspiel mit einer tragfähigen Idee.“ Diese Pro-
gnose ist absolut zutreffend, wie die weitere Geschäftsentwicklung zeigt. Der Gründer ist der Prototyp einer
Unternehmerpersönlichkeit: Er ist flexibel und mobil, entwickelt innovative Ideen, vermag Kunden dafür
begeistern, ist risikofreudig, aber nicht leichtsinnig und erkennt frühzeitig den Marktbedarf. Während seiner
Angestellten-Tätigkeiten hatte er am Beispiel seiner Familienangehörigen schon immer eine Selbstständig-
keit vor Augen. Als er die Chance dazu sah, ergriff er sie. Er genießt es, seine eigenen Ideen umsetzen zu
können, die erforderliche Risikobereitschaft spornt ihn an. Eine Festanstellung würde er schon deshalb nie
mehr in Betracht ziehen, weil ihm niemand das Gehalt zahlen könnte, das er jetzt verdient. Der Gründer hat
mit großem Elan seine Idee umgesetzt und weiter entwickelt. Die zunehmend wachsende Konkurrenz konnte
ihm nichts anhaben, er orientierte sich überregional. Die Ausweitung seiner Geschäftsidee scheint vielver-
sprechend, nach Aussagen des Gründers gibt es für die geplanten Spezialanfertigungen kaum Konkurrenz, da
er seine Produktionen ganz spezifisch an die jeweiligen Kundenbedürfnisse anpassen will.
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Selbstständiger: 35 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Anlagen- und Industriebauer

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Region Neuruppin

• Datum: September 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, keine Startfinanzierung, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Unternehmensberatung

Status

• Erstinterview
März 2005:

Eineinhalb Jahre nach Gründung befindet sich die Firma in einem tragfähigen
Zustand, der Befragte ist mit seinem bisherigen Erfolg sehr zufrieden. Er hat
sich mit großem Ehrgeiz einen festen Kundenstamm erarbeitet und kann mit
dem Firmengewinn seine Lebensunterhalt gut finanzieren. Er ist zuversichtlich,
seine Selbstständigkeit weiter erhalten zu können und strebt an, in den nächsten
Jahren den Firmenumsatz zu verdoppeln.

• Januar 2006 Der Gründer ist mit der Geschäftsentwicklung insgesamt zufrieden, wenn er
auch seine ehrgeizigen Ziele noch nicht erreichen konnte. Er erzielte im letzten
Jahr Umsatzsteigerungen und konnte seinen Kundenstamm ausbauen. Er be-
schäftigt jetzt eine Sekretärin auf 400-Euro-Basis. Seinen Wunschumsatz von
100.000,- Euro will er in zwei bis drei Jahren erreicht haben, dann will er
möglicherweise einen Mitarbeiter einstellen und sich mehr der Bestandspflege,
denn der weiteren Expansion widmen.

Versicherungsmakler

Es wurde eine selbstständige Existenz als Versicherungsmakler gegründet, der für verschiedene Finanz- und
Versicherungsgesellschaften auf Provisionsbasis tätig ist. Der Gründer übte diesen Beruf bereits seit einigen
Jahren im Nebenberuf aus und bildete sich selbst in diesem Bereich kontinuierlich weiter. Um einer länger
andauernden Arbeitslosigkeit zu entgehen, beschloss der gelernte Anlagenbauer, die Nebentätigkeit auf
selbstständiger Basis im Haupterwerb weiterzuführen. Der Befragte pflegt enge Kontakte zu anderen Mak-
lern sowie zu den Versicherungs- und Finanzgesellschaften. Marktinformationen sind für ihn von großer
Bedeutung und werden aus allen Medien sowie aus Fachkreisen bezogen. Er bezeichnet sich selbst als All-
round-Talent, das mit allen für eine Selbstständigkeit notwenigen Kompetenzen und Kenntnissen für die
Selbstständigkeit gerüstet ist. Die Gründung erfolgte nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit des Gründers und
wurde mit dem Überbrückungsgeld durch die Bundesagentur gefördert, das ihm, wie er sagt, die nötige
Startsicherheit bot. Aber auch ohne diesen Zuschuss hätte der Befragte sich in die Selbstständigkeit begeben,
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allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt. In der Gründungsphase ließ er sich professionell beraten von
einer Unternehmensberatung, die ihn in allen Belangen der Existenzgründung zu seiner Zufriedenheit unter-
stützte, auch bei der Erarbeitung des Businessplans. Die Tragfähigkeitsbescheinigung erstellte die IHK. Ne-
ben der Beantragung der Förderung wurde kein Rat von der Arbeitsagentur eingeholt, da er dort keine Hilfe
erwartete; an eine externe Beratungsstelle wurde er nicht verwiesen. Investitionen zum Firmenstart waren
nicht notwendig. Der Gründer ist privat krankenversichert seit der Gründung, weil die Beiträge günstiger
sind als in der gesetzlichen Krankenversicherung und hat eine Lebensversicherung abgeschlossen. Die ersten
Kunden kamen aus dem privaten Umfeld, später über Telefonakquisition und durch Referenzen. Werbung
betreibt er nicht, er versucht, durch gute, kundenorientierte Arbeit zu überzeugen und setzt auf Weiteremp-
fehlungen. Er hält engen Kontakt zu anderen Finanzdienstleistern, Maklern und Versicherungsgesellschaften,
um über Produkte, Veranstaltungen etc. auf dem Laufenden zu bleiben, außerdem informiert er sich regel-
mäßig im Internet. Mittlerweile hat er sich einen eigenen festen Kundenstamm aufgebaut. Zum Zeitpunkt des
Erstgesprächs, eineinhalb Jahre nach Gründung, berichtet der Gründer von einem gut gehenden Betrieb, mit
dessen Einnahmen er seinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Er erwirtschaftete einen Jahresumsatz von
knapp 50.000,- Euro, womit er aber noch nicht zufrieden ist. Er hatte sich eigentlich vorgestellt, dass er von
Anfang an mehr Umsatz machen würde. Für die nächsten Jahre ist eine Verdoppelung des Firmenumsatzes
angestrebt. Es traten im bisherigen Geschäftsverlauf keinerlei Probleme auf,. der Befragte ist sehr zufrieden
und hält seine Gründung trotz seiner Unzufriedenheit mit dem Umsatz für einen Erfolg. Er ist mit großem
Engagement bei der Arbeit und wirkt äußerst motiviert.

Zu Beginn des Jahres 2006, gut zwei Jahre nach der Gründung, gibt sich der Gründer zufrieden mit seiner
Geschäftsentwicklung. Er konnte seinen Kundenstamm ausbauen und den Umsatz deutlich erhöhen. Die
angestrebte Verdoppelung des Umsatzes hat er allerdings noch nicht erreicht, aber er schätzt den Jahrsumsatz
von 2005 auf 65.000 bis 70.000,- Euro. Die Bürogemeinschaft, in der er zunächst arbeitete, gab er Mitte des
letzten Jahres wieder auf. Er hat eine große Wohnung, die er nach einer Scheidung alleine nutzt und arbeitet
deshalb wieder vom häuslichen Arbeitszimmer aus. Er beschäftigt eine Sekretärin auf 400-Euro-Basis, die
stundenweise für ihn arbeitet. Er sieht überwiegend Vorteile in der Selbstständigkeit: Der Hauptvorteil ist
aus seiner Sicht das höhere Einkommen, als Angestellter würde er nach eigenen Aussagen viel weniger ver-
dienen. Als Nachteile der Selbstständigkeit erscheinen ihm die geringere und weniger geregelte Freizeit, eine
größere Arbeitsintensität und das Problem, manchmal nicht „abschalten“ zu können. Eine Festanstellung
käme für ihn nur in Frage, wenn er weiterhin, dann als Nebentätigkeit, als Versicherungsmakler tätig sein
könnte. Der Gründer geht davon aus, dass es kein Problem wäre, eine Festanstellung zu erhalten, Struktur-
vertrieb in einer Versicherung käme für ihn allerdings nicht in Frage. Der Gründer hält nach wie vor engen
Kontakt zu Maklerberatern, um über neue Produkte und Spezialitäten verschiedener Versicherungen auf dem
neuesten Stand zu bleiben. Er legt Wert darauf, seinen Kunden das komplette Versicherungsprogramm mit
dem jeweils besten Preis-Leistungsverhältnis bieten zu können. Im letzten Jahr konnte er überdurchschnitt-
lich viele Krankenversicherungen zum Abschluss bringen, was sich sehr positiv auf seinen Umsatz auswirk-
te, denn für Kranken- und Lebensversicherungen erhält er die höchsten Provisionen. Für das laufende Jahr ist
er sehr optimistisch; viele Kontakte, die er ihm letzten Jahr geknüpft hat, müssten in diesem Jahr zu einem
Versicherungsabschluss kommen. In zwei bis drei Jahren will er den geplanten Umsatz von 100.000,- Euro
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realisiert haben. Dann wird er sich weniger im Außendienst um Kundenakquisition bemühen, sondern sich
mehr der Bestandsbetreuung bei dem aufgebauten Kundenstamm widmen. Möglicherweise wird er dann
einen Mitarbeiter einstellen.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (eineinhalb Jahre nach der Gründung) war positiv (+). Das damalige
Urteil lautete: „Der Gründer bringt sehr viel Engagement, Motivation und Fachwissen mit, um im schwieri-
gen Geschäftsfeld der Versicherungsmakler erfolgreich zu sein. Er arbeitet ehrgeizig an der Durchführung
seiner Pläne und dies offensichtlich mit Erfolg.“ Diese Prognose war richtig, sein Unternehmen entwickelt
sich zwar langsamer, als sein Ehrgeiz es sich wünscht, diese Entwicklung ist aber angesichts der Konkurrenz
beachtlich. Der Gründer, der sich selbst als „Workoholic“ bezeichnet, setzt seine Pläne sehr zielstrebig um.
Er identifiziert sich sehr mit seinem Unternehmen, das ihm großen Spaß macht und für das er hart arbeitet.
Er ist geschäftstüchtig und aus Überzeugung selbstständig. Eine abhängige Beschäftigung würde ihn nur
reizen, wenn er dennoch in Nebentätigkeit selbstständig bleiben könnte. Die Akquisition von Kunden fällt
ihm aufgrund seiner Kommunikativität nicht schwer und er versteht es, auch den bereits bestehenden Kun-
denstamm zu pflegen. Er arbeitet sehr kundenorientiert und versucht, ein jeweils auf die besonderen Bedürf-
nisse des Kunden zugeschnittenes Produkt zu finden. Dafür erweitert er permanent seine Kenntnisse und
unterhält intensive Branchenkontakte. Die Ziele des Gründers erscheinen angesichts seines Fleißes und En-
gagements realistisch.
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Selbstständiger: 35 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Kaufmann für Wohnungswirtschaft

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Erfurt

• Datum: März 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, Startkapital von € 20.000,- aus Eigenmitteln,
keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status

• Erstinterview
März 2005:

Die Firma befindet sich zwei Jahre nach Gründung auf einem exzellenten
Niveau. Der Gründer ging mit konkreten Vorstellungen und äußerst profes-
sionell an die Selbstständigkeit heran. Er startete bereits mit zwei gesicherten
Aufträgen und konnte seinen Kundenstamm stetig erweitern. Der Betrieb
beschäftigt aktuell drei Teilzeitmitarbeiter und ist vollständig ausgelastet. Das
Geschäftsfeld soll weiterhin ausgebaut, dafür sollen drei zusätzliche Mitar-
beiter angestellt werden. Der Gründer ist sehr optimistisch, seine Ziele ver-
wirklichen zu können.

• Januar 2006 Die Firma beschäftigt mittlerweile fünf Angestellte und betreut 50 Objekte.
Der Umsatz ist jährlich kontinuierlich um zehn Prozent angestiegen. In den
nächsten Jahren soll vor allem eine Konsolidierung der Firma erreicht wer-
den. Langfristig möchte der Gründer eine der führenden und angesehenen
Hausverwaltungen Erfurts werden. Dieses Ziel erscheint keineswegs unreali-
stisch, was vor allem an der Persönlichkeit des Gründers liegt, der sich in
seinem Konkurrenzumfeld gut zu positionieren weiß..

Haus- und Liegenschaftsverwaltung

Es wurde ein Hausverwaltungsservice (nicht zu verwechseln mit einem „Hausmeisterservice“!) in Erfurt als
Vollzeittätigkeit gegründet, der sich an Vermieter richtet und Voll-, aber auch Teilservice anbietet, um Mie-
ter und Vermieter auf einer rechtlich korrekten Ebene zusammenzubringen. Vollservice meint: Vermietung,
Reinigung, Verwaltung, Nebenkostenabrechnung, Erledigung von Rechts- , Steuer- und Finanzobliegenhei-
ten. Darüber hinaus werden Mieter vor der Vertragsschließung auf Solvenz geprüft, Kautionen erhoben und
angelegt und Mietverträge abgeschlossen. Der Gründer kümmert sich aber auch z.B. um Hartz IV-
Empfänger, vermittelt ihnen geeignete Wohnungen und begleitet sie auf Ämter. Durch diesen Vollservice
wird die pünktliche Mietzahlung garantiert – ein großes Problem in den neuen Ländern. Die Gründung er-



045  01 04 O Verlaufsbeobachtung

690

folgte nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit und wird von der Bundesagentur durch den Existenzgründungszu-
schuss unterstützt. Der Gründer beschäftigte sich schon seit längerem mit dem Gedanken, sich selbstständig
zu machen, hatte bislang allerdings Zweifel, ob er für seine soziale Absicherung aufkommen könnte. Der
Existenzgründungszuschuss gab ihm die nötige finanzielle Sicherheit und den letzten Anstoß, den ohnehin
geplanten Schritt in die Selbstständigkeit zu unternehmen. Professionelle Gründerberatung nahm der Be-
fragte nicht in Anspruch, er informierte sich lediglich bei der Arbeitsagentur über die Handhabung der För-
dermittel und die Folgen eines eventuellen Scheiterns. Finanzielle Fragen klärte er mit seinem Steuerberater.
Businessplan wurde keiner erstellt, wie der Gründer betont, wählte er den Existenzgründungszuschuss gera-
de deswegen, um weniger bürokratische Hürden überwinden zu müssen. Zum Firmenstart waren Investitio-
nen von 20.000,- Euro notwendig, die aus Eigenkapital finanziert wurden. Der Gründer ist wegen des Exi-
stenzgründungszuschusses noch gesetzlich kranken- und rentenversichert, dies will er mit Auslaufen der
Förderung ändern. Der Befragte war vor seiner Selbstständigkeit ca. sieben Jahre angestellt bei einer Woh-
nungsbaugesellschaft als Kaufmann für Wohnungswirtschaft und hatte daher nicht nur Kompetenzen und
Kenntnisse, sondern auch ausreichend Einblick sowie gute Kontakte in die Branche. Daraus bezog er auch
seine ersten beiden Kundenaufträge, die er sich schon vor der Gründung sicherte. Marktinformationen sind
dem Befragten aufgrund der großen Konkurrenz sehr wichtig und werden regelmäßig über Zeitungen, Zeit-
schriften und das Internet eingeholt. Zum Zeitpunkt des Erstgesprächs, zwei Jahre nach Gründung, befindet
sich die Firma in einem hervorragendem Zustand, der Gründer hat seine Ziele bereits übererfüllt. Er be-
schäftigt mittlerweile drei Mitarbeiter in seinem Betrieb, der durch die momentane Auftragslage vollständig
ausgelastet ist. Als vertrauensbildende Maßnahme schließt der Gründer die Verträge mit den Hausbesitzern
zuerst nur für ein Jahr, bei Zufriedenheit des Kunden wird dann ein langfristiger Vertrag abgeschlossen. Es
gelang dem Gründer seit der Gründung eine jährliche Umsatzsteigerung von zehn Prozent. Der Gründer
schaltet zwar Anzeigen in der örtlichen Zeitung, das Gros der Kunden wird durch Empfehlungen gewonnen.
Zusätzliche Werbemaßnahmen wie das Verteilen von Flyern erachtet der Gründer als wenig ergiebig. Der
Lebensunterhalt des Gründers kann durch die Firmeneinnahmen bestens bestritten werden, der Befragte ist
finanziell besser gestellt als zur Angestelltenzeit. Er bezeichnet sich selbst als Allround-Talent, was er auch
zu sein scheint. Langfristig möchte der Befragte seine Firma weiter ausbauen und drei weitere Mitarbeiter
anstellen.

Zu Beginn des Jahres 2006 zeigt sich der Gründer sehr zufrieden mit der wirtschaftlichen Situation seiner
Firma. Er hat mittlerweile fünf fest angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Zwei Hausmeister, zwei
Reinigungskräfte und eine Sekretärin. Er betreut insgesamt 50 Mietobjekte. In der ganzen Zeit seit der Grün-
dung hat er noch keinen einzigen Vertrag verloren, es kamen immer weitere hinzu. Er schaltet nur noch sel-
ten Inserate, denn die von ihm betreuten Objekte sind seine beste Werbung. Der ganz überwiegende Anteil
der Neukunden kam durch Mundpropaganda. Der Gründer ist nicht nur umsichtig, zuverlässig und ge-
schäftstüchtig, er arbeitet auch sehr kunden- und serviceorientiert. Seine Angebote sind immer auf die spezi-
ellen Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten. Nach eigenen Aussagen bewegt er sich preislich im unteren
Drittel. Die Ich-AG befindet sich im dritten Förderjahr. Der letzte Jahresumsatz lag bei 80.000 Euro, ein
Großteil des Gewinnes wurde reinvestiert. Der Gründer führt seine Firma sehr transparent, d.h. er informiert
seine Mitarbeiter über Gewinne, Umsätze, Investitionen etc und räumt ihnen auch ein gewisses Mitsprache-
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recht ein. Das letzte Jahr verlief ohne Probleme. Das Büro ist groß genug, um Platz für alle Mitarbeiter zu
bieten. Es wurden keine Kredite aufgenommen, sondern Rücklagen gebildet. Der Gründer, der im letzten
Jahr Vater wurde, genießt die Selbstständigkeit, für die er bestens geeignet erscheint. Er sieht keine Veran-
lassung, sich Sorgen zu machen um seine Firma. Er schätzt die Vorteile der Selbstständigkeit: Selbstbestim-
mung, Zeitsouveränität und Selbstverwirklichung weit höher als die Nachteile. Er wäre nur sehr ungern wie-
der Angestellter. Außerdem ist er stolz darauf, fünf Arbeitsplätze geschaffen zu haben. In den nächsten zwei
bis drei Jahren will der Gründer weniger um jeden Preis Umsatzsteigerungen erzielen als auf die Stabilität
und Konsolidierung der Firma hinarbeiten. Sein Ziel ist es, in Erfurt für die Qualität seiner Arbeit bekannt zu
werden und zu den drei größten Hausverwaltungen zu gehören.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (zwei Jahre nach der Gründung) war sehr positiv (++). Das damali-
ge Urteil lautete: „Der Optimismus des Gründers ist unbedingt zu teilen. Die Voraussetzungen für eine wei-
terhin positive Geschäftsentwicklung sind bestens. Es handelt sich hier um einen Gründer, der höchst kom-
petent, gut informiert und praxisorientiert wirkt und von seiner Persönlichkeit her ideale Voraussetzungen
für die Selbstständigkeit mitbringt. Die Gründung wird mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Erfolg aufgrund
der Zielgerichtetheit und Einsatzbereitschaft des Gründers.“ Diese Prognose ist ohne Einschränkungen zu-
treffend. Die Gründung trifft in Erfurt auf große Nachfrage, da die Bürgerinnen und Bürger dort immer noch
sehr verunsichert sind, wenn es um juristische Belange geht. Man übergibt vertragliche Regelungen gerne an
Spezialisten, die sich damit auskennen. Auch den Umgang mit zahlungsunwilligen oder -fähigen Mietern
delegiert man gerne. Das sehr service- und kundenorientierte Vorgehen und die Preisstrategie machen den
Gründer und seine Firma empfehlenswert. Er stellt sich sehr flexibel auf die Kundenwünsche ein und ent-
wirft maßgeschneiderte Betreuungskonzepte für „seine“ Hausbesitzer. Er hat nicht nur seine Qualitäten als
Selbstständiger unter Beweis gestellt, sondern auch seine Stärken als Führungskraft. Er versteht es, seine
Mitarbeiter durch ein transparentes Geschäftskonzept und Mitsprachemöglichkeiten zu motivieren und zu
sorgfältiger Arbeit anzuspornen. Knapp drei Jahre nach der Gründung hat der Gründer seine Ziele allesamt
erreicht: Er hat 50 Häuser unter Vertrag, fünf zuverlässige Angestellte und steigende Umsätze. Er wirtschaf-
tet mit Augenmaß, überlegt und planvoll. Mitarbeiter und Kunden behandelt er sehr fair. Er wird sein näch-
stes Etappenziel, die Konsolidierung der Firma, sicherlich ohne Probleme erreichen. Die Hausverwaltung
wird sich langfristig als gesundes, florierendes Unternehmen auf dem Markt etablieren. Aufgrund des Ehr-
geizes des Gründers ist davon auszugehen, dass er seine Betreuungskapazitäten noch einmal ausweiten wird.
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Selbstständiger: 25 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Kfz-Mechaniker

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Erfurt

• Datum: April 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und € 5.000,- aus Eigenmitteln, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Nicht BA-finanzierte Beratung sowie Beratung durch Steuerberater und Buch-
halter

Status

• Erstinterview
März 2005:

Die Firma des Befragten läuft gut, der Lebensunterhalt kann von den Geschäft-
seinnahmen bestritten werden. Da sich in Erfurt weitere Umsätze nicht werden
realisieren lassen, ist der Gründer aktuell dabei, eine vor kurzem eröffnete
Zweigfiliale in einer Nachbargemeine aufzubauen, von der er sich weitere
Wachstumsimpulse für sein Geschäftsfeld erhofft.

• Januar 2006: Der Gründer brach seine Gründung im August 2005 wieder ab, da er und seine
Kollegen sich mit der Errichtung der Zweigstelle offensichtlich fachlich und
persönlich übernommen hatten. Dies führte zu persönlichen Zerwürfnissen der
Partner, die schließlich auch die gemeinsame berufliche Existenz zum Schei-
tern verurteilte. Nach viermonatiger Arbeitslosigkeit fand der ehemalige Grün-
der wieder eine Arbeitsstelle als Kfz-Mechaniker, in der er sich sehr wohl fühlt
und die ihm Perspektiven bietet.

Versicherungsberatung

Es wurde ein Büro für Finanzberatung in Erfurt eröffnet, das individuelle Beratung und Optimierung von
Geldmarktangelegenheiten für Privatkunden anbietet. Der Gründer arbeitet nicht im Strukturbetrieb einer
Versicherung, sondern kann die ganze Produktpalette aller Versicherungen anbieten und so passgenaue Vor-
schläge erarbeiten, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Vor kurzem wurde eine Zweigfi-
liale eröffnet, die sich momentan im Aufbau befindet. Der Befragte war vor seiner Selbstständigkeit fünf
Jahre als Kfz-Mechaniker angestellt. Anlass zur Existenzgründung ergab sich für ihn aus der wachsenden
Unzufriedenheit in seinem damaligen Beruf und dem langjährigen Wunsch, unabhängig arbeiten zu können.
Er hatte bis dahin keinerlei Erfahrung in der Finanzbranche, ein Bekannter, der in diesem Bereich selbststän-
dig tätig ist, brachte ihn auf die Idee, das Gleiche zu tun. Den Ausschlag gab nach den Angaben des Grün-
ders die „Verblüffung“ darüber, wie Kunden von Banken und Versicherungen „wissentlich getäuscht“ wer-
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den. Mit dem Kollegen konnte er ein halbes Jahr zusammenarbeiten, bevor er eine eigene Existenz gründete.
Markinformationen bezieht er über das Internet, er erklärt, in seinem Bereich keine direkte Konkurrenz zu
haben, da seine Kollegen überwiegend für nur eine Versicherung arbeiten. Seine Stärken sieht der Gründer
im Umgang mit Menschen. Die Gründung wurde nach vier Monaten Arbeitslosigkeit durch das Überbrük-
kungsgeld gefördert, ohne das sich der Befragte nach seinen Aussagen zwar ebenso selbstständig gemacht
hätte, was ihm aber finanziell sehr viel schwerer gefallen wäre. Eine von der Bundesagentur finanzierte
Gründerberatung nahm er nicht in Anspruch, da man ihm in der zuständigen Arbeitsagentur keinerlei Unter-
stützung anbot. Er wurde an eine Job-Vermittlung verwiesen, die versuchte, ihn von seinem Vorhaben abzu-
bringen. Daher ließ er sich auf eigene Initiative privat unterstützen von einem Existenzgründer-Coach und
seinem selbstständigen Bekannten, außerdem beriet ihn ein Buchhalter sowie ein Steuerberater. Mit dem
Kollegen, der ihn auch in die Finanzdienstleistung einarbeitete, erarbeitete er einen Businessplan, indem er
die Umsatzzahlen des Kollegen als Basis für die Umsatz- und Rentabilitätsvorschau zugrunde legte. Die
Startinvestitionen in Höhe von 5.000,- Euro konnten aus Eigenmitteln finanziert werden, eine Kreditaufnah-
me war nicht notwendig. Der Gründer ist allerdings sehr verärgert darüber, dass er ein Darlehen der GfAW
des Landes Thüringen in Höhe von 5.000,- Euro, das ihm fest zugesagt war, noch immer nicht erhalten hat.
Der Gründer hat sich zum Zeitpunkt der Gründung sowohl privat kranken- als auch rentenversichert, da ihm
das Preis-Leistungsverhältnis günstiger erschien und er aufgrund seiner Kenntnisse des Marktes sehr günsti-
ge Versicherungen auswählen konnte. Die ersten Kunden wurden aus dem persönlichen Umfeld des Befrag-
ten akquiriert, weitere Aufträge ergaben sich überwiegend aufgrund von Kundenempfehlungen. Mittlerweile
entwickelte sich daraus ein fester Kundenstamm. Es gab zwar auch Auftragsflauten im ersten Jahr, aber alles
in allem gesehen, verliefen die Geschäfte liefen bislang erfolgreich, sodass der Gründer von den Firmenein-
nahmen gerade so leben kann. Er blieb allerdings auch 2004 knapp unter den im Businessplan prognosti-
zierten Margen. Seine Jahresumsätze beliefen sich auf etwa 10.000,- Euro jährlich. Zwei Jahre nach Grün-
dung befindet sich die Firma in der Expansionsphase, eine Zweigstelle wurde eröffnet, um den weiteren
Ausbau des Geschäftsfeldes realisieren zu können, da der Erfurter Markt ausgereizt schien. Der Gründer hat
Kollegen, die den Erfurter Kundenstamm betreuen, während er sich um die Filiale kümmert und nur am Wo-
chenende für die Erfurter Geschäftsstelle zur Verfügung steht. Langfristig möchte der Befragte völlige finan-
zielle Unabhängigkeit erreichen.

Zu Beginn des Jahres 2006 ist der Gründer nicht mehr selbstständig, er hat seine Gründung im August nach
fast zweieinhalb Jahren abgebrochen und sich arbeitslos gemeldet. Er bezog vier Monate lang Arbeitslosen-
geld I, während dessen fuhr er in der Region herum, um eine Arbeitsstelle in seinem ursprünglichen Beruf
als Kfz-Mechaniker zu bekommen. Dies gelang ihm, er ist seit dem 2.1.2006 wieder fest angestellt. Der
Gründer sieht seine Selbstständigkeit sehr selbstkritisch, er gibt zu, er habe viele Fehler gemacht.Der erste
Fehler bestand in der Gründung der Zweigstelle in der Region, damit haben sich der Gründer und seine Kol-
legen, die daran beteiligt waren, schlicht übernommen. Es entstand ein ungeheurer Erfolgsdruck, dem er und
die Kollegen nicht gewachsen waren. Infolge dessen begann man, sich gegenseitig für den sich relativ
schnell abzeichnenden Misserfolg verantwortlich zu machen. Der Zerrüttung der beruflichen Beziehungen
folgte bald auch die der privaten Verhältnisse. Während dessen brach auch der Erfurter Kundenstamm auf-
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grund von Vernachlässigung mehr und mehr ab. Die Situation spitzte sich sowohl beruflich als auch privat
zu, erschwerend wirkten akute Liquiditätsprobleme. Der Gründer konnte sich nach eigenen Aussagen nicht
mehr auf die Kunden konzentrieren, er war zu sehr abgelenkt durch die beruflichen und privaten Sorgen. Er
wirkte nicht mehr souverän genug auf die Kunden und konnte sie nicht mehr von seinen Angeboten über-
zeugen. An Überzeugungskraft hat es ihm ohnehin meistens gefehlt. Er verstand sich als primär als Kunden-
berater, der ohne Ansehen der eigenen (wirtschaftlichen) Interessen das Bestmögliche für die Kunden mit der
kürzestmöglichen Laufzeit zum Verkauf anbietet. Er bot mit seinen Verträgen und Versicherungen mehr
Leistungen zum günstigeren Preis und fairen Kündigungsfristen - und das machte die Kunden misstrauisch.
Der Gründer räumt selbstkritisch ein, dass er ein schlechter Verkäufer und letztlich daran gescheitert ist. Als
der Gründer dann zu ahnen begann, dass das Geschäft vom Scheitern bedroht ist und er dem im Grunde ohne
Rücklagen ausgesetzt ist, verfiel er wohl in blinden Aktionismus, telefonierte hektisch herum und startete
unmotiviert wirkende Mailings. Er bezeichnet dies rückblickend als „Überlebenskampf eines Sterbenden“.
Für den Gründer war die Erfahrung der Selbstständigkeit und vor allem des Scheiterns emotional sehr er-
schütternd, er beginnt dies alles erst im Schutze seiner neuen Festanstellung jetzt zu analysieren und zu ver-
arbeiten. Sehr offen kritisiert er seine „Blauäugigkeit“ und seine fehlende Selbstdisziplin. So blieb er zu oft
morgens einfach im Bett und versuchte die Probleme zu verdrängen. Dieses Verhalten führt er auf seinen
„jugendlichen Leichtsinn“ zurück. Nennenswerte Schulden hat er zwar nicht, aber er hat während der letzten
Monate seiner Selbstständigkeit seinen Dispositionskredit völlig ausgeschöpft, den er noch nicht zurück
zahlen konnte. Seit Beginn des Jahres 2006 arbeitet er in einer Kfz-Werkstatt, zuständig für die LKW. Er-
fühlt sich dort sehr wohl und findet die Kollegen allesamt sehr nett, auch mit dem Chef hat er ein gutes Ver-
hältnis. Er macht aktuell seinen LKW-Führerschein und soll dann als Pannendienst an der Autobahn einge-
setzt werden und LKW auf Parkplätzen reparieren. Außerdem möchte er berufsbegleitend seinen Meister
machen. Dann wird er in zwei bis drei Jahren sehen, ob er in der Werkstatt, in der er gerade angefangen hat,
als Meister wird arbeiten können oder sich vielleicht auch in einem anderen Betrieb eine Stelle suchen.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (zwei Jahre nach der Gründung) war positiv (+). Das damalige Ur-
teil lautete: „Gute Entwicklungsaussichten. Der Befragte zeigt einen außerordentlichen Ehrgeiz in der Um-
setzung seiner Geschäftsidee und eignete sich Kenntnisse als Autodidakt an. In nächster Zeit wird eine mo-
derate Ausweitung seines Geschäftsfeldes erwartet, die in absehbarere Zeit eine Existenzsicherung auf mitt-
lerem Niveau zulassen wird.“ Tatsächlich betrieb der Gründer mindestens das erste Jahr sein Unternehmen
mit großem Ehrgeiz, weitreichenden Plänen und hoch gesteckten Zielen tatkräftig voran. Die Probleme fin-
gen vermutlich zum Zeitpunkt des Erstgespräches an, als die Filiale gerade im Aufbau war. Damit sind der
Gründer und seine Kollegen definitiv einen Schritt zu weit gegangen. Anstatt sich auf die Erfurter Kunden zu
konzentrieren, um eine Konsolidierung des Geschäftes zu erreichen, wollte man eine Expansion um jeden
Preis. Damit haben sich die Gründer, drei junge Männer Mitte 20, fachlich und persönlich überfordert. Es
kam zu Auseinandersetzungen und persönlichen Angriffen, denen der Gründer nicht gewachsen war. Zum
Zeitpunkt des Erstgespräches zeigte er sich begeistert und motiviert über seine anfänglichen Erfolge. Im
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Nachhinein räumt er nicht nur eine gewissen Naivität ein, sondern auch mangelnde Durchsetzungsfähigkeit
und fehlenden Geschäftssinn. Er wollte sich in einer knallharten Branche als „ehrlicher Makler“ profilieren,
der als Maxime seines Handeln ausschließlich das Kundeninteresse vor Augen hat und der sein eigenes Pro-
fitstreben und das der von ihm vertretenen Versicherungen nur als Randerscheinung mitdenkt. Er konstatiert
jetzt nüchtern, dass dieses Verhalten weder die Kunden noch die Kollegen überzeugt hat. Doch nicht nur
dieses wenig marktkonforme Handeln disqualifizierte ihn als Selbstständigen, sondern auch die häufig feh-
lende Arbeitsdisziplin, er konnte sich – als die ersten Probleme auftraten – nicht mehr motivieren. Dazu kam
noch eine massive Fehleinschätzung des Konkurrenzumfeldes, denn nicht alle Versicherungsberater arbeiten
im Strukturvertrieb wie der Gründer annahm. Der Gründer bereut es zwar nicht, dass er diesen Versuch der
Selbstständigkeit unternommen hat, da er eine Menge daraus gelernt hat, er ist aber mit Sicherheit besser in
einem Angestelltenverhältnis aufgehoben. Möglicherweise gelingt ihm ja die dort geplante Karriere.
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Selbstständiger: 29 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Ausbildung zum Kfz-Mechaniker, später zum
Kfz-Meister

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Erfurt

• Datum: Dezember 2002

• Finanzierung: Überbrückungsgeld, € 10.000,- Startinvestitionen aus Eigenkapital und priva-
tem Fremdkapital, keine Kreditaufnahme

• Beratung: Hauptsächlich durch selbstständigen Kollegen, aber auch durch Arbeitsver-
mittler der Arbeitsagentur

Status

• Erstinterview
März 2005:

Das Unternehmen befindet sich zum Befragungszeitpunkt in einer zufrieden-
stellenden Situation. Es konnte bereits mit einem eigenen Kundenstamm, der
aus einer früheren Nebentätigkeit stammt, gestartet werden, der beharrlich aus-
gebaut und gefestigt wurde. Der Lebensunterhalt kann durch den Firmenge-
winn finanziert werden, eine kontinuierliche Erweiterung des Geschäftsfeldes
zur Existenzsicherung ist nun geplant.

• Januar 2006: Der Gründer konnte im letzten Jahr seinen Umsatz gegenüber dem Vorjahr
zwar erhöhen, er ist allerdings aus seiner Sicht noch immer nicht ganz zufrie-
denstellend. Dies ist auf mangelnde Akquisitionsbemühungen zurück zu füh-
ren. Dennoch ist der Gründer optimistisch, seinen Wunschumsatz von 60.000-
Euro im nächsten oder übernächsten Jahr zu erreichen.

Versicherungsberatung

Gegründet wurde eine selbstständige Existenz als Versicherungsberater für Privatkunden, die innerhalb ei-
ner Bürogemeinschaft in Vollzeittätigkeit betrieben wird. Zwei seiner Kollegen, ebenfalls Versicherungsbe-
rater, haben eine GmbH gegründet, an der der Gründer aber nicht beteiligt ist. Die GmbH kann der Gründer
als Plattform nützen. Der Gründer war zuletzt vier Jahre als Kfz-Mechaniker angestellt und vertrieb im Ne-
benberuf bereits seit längerer Zeit Versicherungspolicen. Er besitzt daher einige Branchenerfahrung und -
kontakte, er hat einen eigenen Kundenstamm generiert, der es ihm erleichterte, den Nebenberuf zur Selbst-
ständigkeit auszubauen. Da er als unabhängiger Versicherungsberater arbeiten möchte, bekam er keine Kun-
denadressen zur Verfügung gestellt. Seine Stärken sieht der Gründer im Produktwissen. Informationen zu
Markt und Wettbewerb sind für ihn von großer Bedeutung, er bezieht diese aus den Branchenlisten und dem
Internet. Die Gründung erfolgte nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit des Gründers und wurde durch das
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Überbrückungsgeld von der Bundesagentur gefördert. Auch ohne diese finanzielle Unterstützung hätte der
Gründer die Selbstständigkeit angestrebt, dies aber erst zu einem späteren Zeitpunkt umsetzen können. Zu-
sätzlich erhielt er einen finanziellen Zuschuss von der Gesellschaft für Arbeit und Wirtschaft (GfAW) in
Thüringen. Beraten ließ sich der Befragte hauptsächlich durch einen selbstständigen Kollegen der Branche,
der ihm auch den Businessplan erstellte und, seinen Aussagen nach, die hilfreichste Unterstützung war. Die
Tragfähigkeitsbescheinigung erfolgte durch die IHK, bei der der Gründer Mitglied ist. Für die Geschäftspra-
xis spielt der Businessplan keine Rolle. Vereinzelt holte sich der Befragte bei der Agentur für Arbeit Rat und
nahm an einem Existenzgründerseminar teil, das ihm allerdings nach seinen Aussagen wenig nützlich war.
Das nötige Wissen eignete er sich größtenteils selbst an. Die Investitionen von 10.000,- Euro zum Firmen-
start erfolgten zur Hälfte aus Eigenmitteln, der Rest wurde aus dem GfAW-Zuschuss finanziert. Es war keine
Kreditaufnahme geplant oder erforderlich. Der Gründer stellt rückblickend fest, dass er die Gründung zu-
nächst sehr blauäugig angegangen ist und sich sehr auf das Überbrückungsgeld verlassen hatte. Über zwei
Jahre nach Gründung macht das Unternehmen Gewinn, der den Lebensunterhalt des Gründers ausreichend
deckt. Der bereits vorhandene Kundenstamm hat sich verfestigt und aufgrund von Empfehlungen stetig er-
weitert. Es traten zu keiner Zeit ernsthafte Probleme auf, die Selbstständigkeit verläuft erwartungsgemäß.
Der Gründer ist sowohl privat kranken- als auch rentenversichert. In der ersten Zeit seiner Selbstständigkeit
ist es ihm nicht immer gelungen, die Beiträge für diese Versicherungen pünktlich zu bezahlen. Sein Ziel,
eine sichere Lebensgrundlage zu schaffen, hat der Gründer bereits erreicht, er ist mit dem aktuellen Niveau
zufrieden. Nun soll das Geschäftsfeld weiter ausgebaut werden.

Drei Jahre nach der Gründung, zu Beginn des Jahres 2006, hat sich an der Situation des Gründers so gut
wie nichts geändert. Er teilt sich immer noch das Büro mit seinen Kollegen, das letzte Jahr verlief ohne nen-
nenswerten Höhen und Tiefen. Es ist dem Gründer gelungen, seine Jahresumsätze seit der Gründung konti-
nuierlich zu steigern, er ist aber noch nicht hundertprozentig zufrieden damit. Im letzten Jahr lag der Umsatz
bei 40.000,- Euro, davon kann er zwar seinen Lebensunterhalt finanzieren, sein Wunschumsatz läge aller-
dings bei 60.000,- Euro. Diesen hofft er in den nächsten ein oder zwei Jahren zu erreichen. Er hat seinen
eigenen Kundenstamm ausgebaut, die meisten Kunden kommen aufgrund von Empfehlungen zu ihm. Das
Verteilen von Flyern hat er mangels Resonanz eingestellt. Auch Inserate und Aushänge hatten nicht den ge-
wünschten Erfolg. Hin und wieder versucht er, potenzielle Kunden direkt telefonisch anzusprechen, er gibt
aber zu, dass dies nicht seine Stärke ist. Seine Auslastung schwankt stark, lediglich am Jahresende hatte er
sehr viel zu tun, im ersten Quartal des Jahres herrscht wohl eher Auftragsflaute. Diese Flautenzeiten kann der
Gründer aber finanziell abfedern. Dennoch ist der Gründer ein überzeugter Selbstständiger, der vor allem die
Selbstbestimmung und die freie Zeiteinteilung schätzt und es noch nie bereut hat, den Schritt gewagt zu ha-
ben. Er hat bereits mehrere Festanstellungen von Versicherungsunternehmen angeboten bekommen, die er
ausnahmslos ablehnte. Die Gründe dafür liegen nach Aussagen des Gründers in seiner „Philosophie“: Er
möchte unabhängig von Versicherungsunternehmen bleiben, um weiterhin im Kundeninteresse zu handeln
und nicht im Namen einer Versicherung. Der Gründer ist optimistisch, was den weiteren Geschäftsverlauf
betrifft. Er hofft, im laufenden Jahr einen Umsatz von 50.000,- Euro zu erzielen und seinen Kundenstamm
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nochmals zu erweitern. Ansonsten werde sich nichts ändern, er plant keine neuen Aktivitäten und will sich
auch räumlich nicht verändern.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (zweieinhalb Jahre nach der Gründung) war positiv (+). Das dama-
lige Urteil lautete: „Den Plänen des Gründers scheint nichts im Weg zu stehen. Er entwickelte einen außer-
ordentlichen Ehrgeiz bei der Umsetzung seiner Geschäftsidee und eignete sich Kenntnisse als Autodidakt an.
In nächster Zeit wird eine moderate Ausweitung seines Geschäftsfeldes erwartet, die in absehbarer Zeit eine
Existenzsicherung auf mittlerem Niveau zulassen wird.“ Die Prognose ist zutreffend. Der Gründer konnte
seine ehrgeizigen Ziele im Wesentlichen erreichen, die Umsätze steigen stetig, wenn auch langsam. Das ist
in einem harten Konkurrenzumfeld, in dem der Gründer sich bewegt, als Erfolg zu sehen. Zu Beginn des
Jahres 2006 macht der Gründer allerdings keinen sehr initiativen und engagierten Eindruck, möglicherweise
entwickelt sich sein Geschäft aus seiner Sicht zu langsam. Vielleicht ist die aktuelle Passivität aber auch auf
die jahreszeitlich bedingte fehlende Auslastung zurück zu führen. Der Gründer verlässt sich weitgehend dar-
auf, dass er von Kunden weiter empfohlen wird und entwickelt keine eigenen Akquisitionsstrategien. Den-
noch scheint er sich um bestehende Kunden sehr zu kümmern und seinen Kundenstamm zu pflegen. Die
Prognose des Gründers, dass er in ein bis zwei Jahren einen Jahresumsatz von 60.000,- Euro haben wird, ist
angesichts der bisherigen Steigerungsraten nicht unrealistisch. Es ist davon auszugehen, dass er seine Unter-
nehmung in der nächsten Zeit mindestens stabilisieren wird und dass er sich auf dem Markt behaupten kann
– was in dieser Branche bereits als ein Erfolg zu werten ist.
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Selbstständige: 37 Jahre, Deutsche, Abitur, Studium der Musikwissenschaften

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt Düren

• Datum: Mai 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, keine Startinvestitionen; keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung, Businessplan selbstständig erstellt

Status

• Erstinterview
März 2005:

Elf Monate nach Gründung zeigt sich die Lektorin angesichts der branchenbe-
dingten Schwierigkeiten zufrieden mit dem bisher Erreichten. Die Selbststän-
digkeit verläuft wie geplant, die finanzielle Seite lässt jedoch zu wünschen
übrig. Es konnten weitere Auftraggeber gewonnen werden. Momentan ist die
Gründerin dabei, ihr Angebotsspektrum zu erweitern, um Kunden auch aus
anderen Bereichen gewinnen zu können.

• Januar 2006: Der Gründerin gelang es bislang noch nicht, ihr Leistungsangebot wie geplant
um elektronische Dienstleistungen zu erweitern oder tragfähige Kundenbezie-
hungen zu entwickeln. Sie nimmt das dritte Jahr des Existenzgründungszu-
schusses wohl noch mit, sie hat sich aber längst von der Idee der Selbstständig-
keit gelöst. Gegenwärtig ist sie auf der Suche nach einer unbefristeten Festan-
stellung.

Lektorin

Die Gründerin war drei Jahre als Lektorin bei einem Musikverlag angestellt. Nach der Kündigung übt sie seit
Mai 2004 eine freiberufliche Tätigkeit als Lektorin aus und zwar von einem Büro von zu Hause aus. Aus-
schlaggebend für die Gründung war zum einen drohende Arbeitslosigkeit, zum anderen hatte sie bereits zur
Zeit der Festanstellung das Angebot, auf selbstständiger Basis befristet für ihren damaligen Verlag weiterzu-
arbeiten. Ihre Stärken sieht die Lektorin vor allem im fachlichen Wissen aufgrund ihrer Berufserfahrung,
weniger im kaufmännischen Bereich. Über Markt und Konkurrenz ist sie ausreichend informiert, sie verfügt
über vielerlei Kontakte in die Verlagsbranche und zu Kollegen. Gefördert wird die Selbstständigkeit nach
nur einmonatiger Arbeitslosigkeit durch den Existenzgründungszuschuss. Die Gründerin zog diese Variante
dem Überbrückungsgeld vor, da sie auf eine längerfristige Unterstützung zurückgreifen wollte. Sie hätte sich
aber, wie sie sagt, auch ohne diese Hilfe selbstständig gemacht. Sie erarbeitete freiwillig einen Geschäfts-
plan, um sich klar darüber zu werden, wie sie die Gründung angehen muss. Professionelle Gründungsbera-
tung nahm sie nicht in Anspruch, benötigte Informationen eignete sie sich selbst über das Internet an und
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sprach mit Kollegen aus der Branche. Startinvestitionen waren nicht notwendig, ebenso wenig wie eine Kre-
ditaufnahme. Die Gründerin ist pflichtversichert wegen des Existenzgründungszuschusses, hat aber bereits
den Antrag auf Aufnahme in die Künstlersozialkasse gestellt. Für ihre Altersvorsorge hat sie eine private
Rentenversicherung. Zum Zeitpunkt des Erstinterviews, elf Monate nach Gründung, ist die Lektorin größ-
tenteils zufrieden mit der momentanen Situation. Ihre Freiberuflichkeit läuft nach Plan, Auftragsflauten gab
es nur selten. Allerdings klagt sie über die schlechte, branchenbedingte Bezahlung im Verlagsbereich.
Schwierigkeiten hat sie bis heute mit der Akquisition von neuen Projekten. Wie sie erklärt, entstehen im
Verlagswesen weniger durch Kaltakquisition neue Aufträge, sondern fast ausschließlich per Empfehlung
durch frühere Auftraggeber. Geplant und durchgeführt als Vollzeittätigkeit, könnte die Gründerin nach eige-
nen Aussagen nur äußerst knapp ihren Lebensunterhalt mit den Firmeneinnahmen finanzieren. Sie erhält
Unterstützung durch ihren Mann. Zur Zeit ist die Lektorin dabei, neue Auftraggeber für sich zu gewinnen
sowie ihr Dienstleistungsspektrum zu erweitern, um auch außerhalb des Verlagswesens Leistungen anbieten
zu können. Sie hofft dabei insbesondere auf den Bereich der elektronische Medien und ist zuversichtlich,
ihre Selbstständigkeit weiterhin fortführen zu können.

Zu Beginn des Jahres 2006 hat die Gründerin weder neue Auftraggeber hinzu gewonnen noch ihr Dienstlei-
stungsspektrum erweitert. Dies plant sie aber weiterhin. Sie arbeitet nach wie vor für den Verlag, bei dem sie
einmal angestellt war. Der Verlag muss sparen und tut das vor allem beim Lektorat. So war sie im letzten
Jahr bei weitem nicht ausgelastet. Sie konnte einen kleineren Auftrag von einem Fernsehsender, für den sie
schon einmal gearbeitet hat, akquirieren und arbeitete für kurze Zeit im Notenarchiv. Sie bekommt häufiger
zwei Aufträge auf einmal und dann wieder längere Zeit gar nichts. Parallel dazu bewirbt sie sich auf Stellen-
angebote. Es gibt allerdings nur wenige Stellen für Lektoren, auf die sich dann „Hunderte“ bewerben. Es
gelang ihr nicht, die Umsätze zu steigern, im letzten Jahr belief sich der Umsatz auf 5.000,- Euro. Die Grün-
derin kann also zweieinhalb Jahre nach der Gründung noch immer nicht ihren Lebensunterhalt selbstständig
finanzieren, sondern muss sich weiterhin von ihrem Mann unterstützen lassen. Der Verlängerungsantrag für
den Existenzgründungszuschuss wurde problemlos akzeptiert und bewilligt. Die Gründerin überlegt, ob sie
eine vor längerer Zeit absolvierte Ausbildung zur Multimedia-Produzentin reaktiviert und Internetdienstlei-
stungen anbietet. Dies plante sie aber auch schon vor dem Erstgespräch. Überlegungen, welche Tätigkeit sie
als Musikwissenschaftlerin außerdem ausüben könnte, führen zu keinem umsetzbaren Ergebnis. Im Grunde
ist sie der permanenten Unsicherheit und der Selbständigkeit überdrüssig und sucht nach einer Festanstel-
lung. Sie bereut es zwar nicht, sich selbstständig gemacht zu haben, aber sie hält sich für ungeeignet für eine
Selbstständigkeit. Sie hält sich für nicht entscheidungsstark genug, besitzt nach eigenen Angaben kein unter-
nehmerisches Denken und „hasst“ es, sich um alles kümmern zu müssen. Sie begreift ihre Selbstständigkeit
als „Überbrückungszeit“ bis zu einer neuen Festanstellung., für die sie die Chancen allerdings auch gering
erachtet. Die Gründerin hofft, in den nächsten zwei bis drei Jahren eine unbefristete Stelle zu finden. Trotz
einer realistischen Einschätzung ihrer (geringen) Chancen, hält sie ihre Erwartungen enttäuschungsresistent
aufrecht. Ihre Selbstständigkeit ist eigentlich mittlerweile nur noch „Plan B“, für den sie sich wieder einmal
vornimmt, neue Kunden zu akquirieren und ihr Leistungsangebot zu erweitern.
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Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (knapp ein Jahr nach der Gründung) war positiv (+). Das damalige
Urteil lautete: „Diese Pläne erscheinen gut durchdacht und erfolgversprechend. Allerdings stehen Einkom-
men und Befähigung in einem eklatanten Missverhältnis. Die Gründerin bringt von ihrer Ausbildung, ihren
Fähigkeiten und ihrem Auftreten her überdurchschnittliche Voraussetzungen für eine erfolgreiche Freiberuf-
lichkeit mit. Dem steht entgegen, dass sie sich trotz allem den Sachzwängen des Marktes beugen muss, des-
sen momentanes Umfeld für künstlerische Berufe ungünstig ist.“ Die damalige Prognose hat sich als nicht
richtig erwiesen. Während der zweieinhalb Jahre der Selbstständigkeit ist es der Gründerin nicht gelungen,
nennenswerte Umsätze zu generieren, sie ist nach wie vor weitestgehend von der Unterstützung durch ihren
Mann abhängig. Die Gründerin erscheint von ihrer Persönlichkeit her nicht für eine Selbstständigkeit geeig-
net, dies empfindet sie auch selbst so. Sie findet die Auftragsakquisition lästig und unangenehm, sie reagiert
nicht flexibel genug auf Kundenwünsche und sie sagt von sich selbst, ihr fehle jegliches unternehmerische
Denken. Die Gründung erfolgte nicht aus Überzeugung, sondern der Not gehorchend und weil ihr die Förde-
rung attraktiv und ausreichend unterstützend erschien. Sie entwickelt zu wenig Ehrgeiz bei der Kundenak-
quisition und bei der Entwicklung einer größeren Variabilität ihres Leistungsangebotes. Ein Strategiewechsel
in Richtung Internetdienstleistungen erscheint wenig aussichtsreich, da sie vor der Konkurrenz nicht wird
bestehen können mit ihrer „Schmalspurausbildung“ im Media-Bereich. Ihre Planungen“ zur Akquisition von
Kunden und / oder Aufträgen bleiben vage und unbestimmt, sie wird sich dazu nicht durchringen können.
Die Gründerin hat sie sich offenkundig innerlich von der Selbständigkeit bereits verabschiedet. Sie wird aber
vermutlich den Antrag für das dritte Förderjahr noch stellen, um die Unterstützung noch „mit zu nehmen“.
Die Gründerin hat eine sehr unstete Berufsbiographie und noch nie in einer längerfristigen Festanstellung
gearbeitet, es kann deshalb mit einigem Recht behauptet werden, dass sie ein unbefristetes Beschäftigungs-
verhältnis angesichts der unzähligen Mitbewerber in nächster Zeit nicht wird eingehen können. Im Grunde
hat sie sich damit abgefunden, nur sporadisch zu arbeiten und sich von ihrem Mann unterstützen zu lassen.





062  01 09 W Verlaufsbeobachtung

705

Selbstständige: 49 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Ausbildung zur Zahntechnikerin

Gründung(s)-

• Branche: Gesundheit/ Körperpflege (7)

• Firmensitz: Stadt Freising

• Datum: Juni 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss und ca. € 10.000,- aus Familiendarlehen; keine
Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status

• Erstinterview
April 2005:

Die Fußpflegerin befindet sich erfolgreich im zweiten Jahr ihrer Selbstständig-
keit, sie hat sich einen eigenen Kundenstamm aufgebaut. Mit dem bisher Er-
reichten ist sie aber noch nicht zufrieden, sie kann nach eigenen Aussagen
nicht von den Firmeneinnahmen leben. Zudem ist noch ein privates Darlehen
zurückzuzahlen. Die Gründerin arbeitet daran, ihren Kundenkreis weiter aus-
zubauen, um sich eigenständig finanzieren zu können.

• Januar 2006: Die Gründerin konnte zwar im dritten Jahr den Umsatz erneut steigern, sie
kann sich aber noch immer nicht eigenständig finanzieren. Mangels Alternative
will sie aber weiterhin um den Fortbestand und die Weiterentwicklung ihres
Unternehmens kämpfen, auch wenn sie etwas frustriert über den wirtschaftli-
che Situation ihrer Praxis erscheint.

Praxis für medizinische Fußpflege

Es wurde ein Kosmetikstudio für medizinische Fußpflege als Einzelunternehmen gegründet, das in einer
Praxis in der eigenen Wohnung betrieben wird, aber auch mobile Dienste anbietet. Die Gründerin hatte bis
zu ihrer Selbstständigkeit keine Verbindungen in die Kosmetikbranche, sie ist ausgebildete Zahntechnikerin
und war 30 Jahre durchgehend in diesem Beruf tätig. Aufgrund drohender Arbeitslosigkeit bildete sie sich
parallel zu ihrem damals noch ausgeübten Beruf an Abenden und Wochenenden zur medizinischen Fußpfle-
gerin aus. Finanziell unterstützt wird die Gründung nach dreimonatiger Arbeitslosigkeit, während der sie ihr
Diplom als medizinische Fußpflegerin machte, durch den Existenzgründungszuschuss. Wie sie betont, hätte
sie sich auch ohne Zuschuss selbstständig gemacht, da sie für sich keinen anderen Ausweg aus der Arbeitslo-
sigkeit sah. Bankkredite wurden keine aufgenommen. Die Investitionen zum Firmenstart beliefen sich auf ca.
10.000,- Euro für diverse Werkzeuge und einen Sterilisator. Sie wurden mit einem privatem Darlehen ge-
zahlt. An einer von der Bundesagentur finanzierten Existenzgründerberatung nahm die Gründerin einmalig
in Form einer Informationsveranstaltung teil, weitere Beratungsleistungen wurden nicht in Anspruch ge-
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nommen. Benötigte Informationen eignete sich die Gründerin selbst über das Internet an. Ein Businessplan
sowie eine Tragfähigkeitsbescheinigung waren zum damaligen Gründungszeitpunkt nicht erforderlich. Die
Gründerin beschreibt den Folgeantrag für das zweite Jahr des Existenzgründungszuschusses als sehr kompli-
ziert, es gab Probleme, weil sie nicht genügend Umsatz gemacht hatte. Die Gründerin ist gesetzlich kranken-
und rentenversichert und beabsichtigt auch, dies zu bleiben. Außerdem ist sie Mitglied in der Berufsgenos-
senschaft und hat eine Haftpflichtversicherung für ihr Unternehmen abgeschlossen. Die Gründerin übte zu
Beginn neben der Fußpflege zusätzlich einen Nebenjob als Putzhilfe aus, konnte diesen inzwischen jedoch
aufgeben. Durch aktive Eigenbemühungen in der Kundenakquisition, Weiterempfehlungen und flexible Ar-
beitszeiten konnte die Gründerin einen eigenen Kundenkreis aufbauen. Dies stellte für sie die größte Schwie-
rigkeit an der Selbstständigkeit dar, zumal die Konkurrenz im Einzugsgebiet der Gründerin relativ groß ist.
Sie bietet ihre Leistungen allerdings günstiger an als ihre Wettbewerberinnen. Für eine Behandlung verlangt
sie zwischen 19.50 und 22.50 Euro zuzüglich Anfahrtspauschale, das übliche Honorar läge bei mindestens
25,- Euro. Die Gründerin investiert relativ viel Geld in Werbung, sie verteilt regelmäßig Flyer und schaltet
Inserate in einem Wochenblatt. Außerdem wirbt sie mit einem Reklameaufdruck auf ihrem Auto für ihr Un-
ternehmen. Die Geschäftsentwicklung bezeichnet sie zwar als erfolgreich, insgesamt aber auch als nicht aus-
reichend, da sie sich von ihrem Unternehmen nicht eigenständig finanzieren kann. Dennoch zeigt sie sich
zufrieden, da sich der Umsatz im zweiten Geschäftsjahr immerhin verdoppelt hat. Zum Zeitpunkt des Er-
stinterviews, knapp zwei Jahre nach Gründung, sind die kurzfristigen Ziele der Firmenerhaltung erreicht. Die
Selbstständigkeit hat sich zwar noch nicht wie geplant zur Vollzeitbeschäftigung entwickelt, denn faktisch
arbeitet die Gründerin weniger als 15 Stunden pro Woche. Sie ist jedoch zuversichtlich, ihren Kundenstamm
weiter ausbauen und den Umsatz steigern zu können.

Zu Beginn des Jahres 2006 besteht das Unternehmen zweieinhalb Jahre. Der Gründerin ist es gelungen,
ihren Kundenstamm erneut auszuweiten, was sie auf Mundpropaganda und ihre Werbemaßnahmen in einem
Anzeigenblatt zurückführt. Außerdem konnte sie vereinzelt feste Kunden in einem Altenheim gewinnen.
Trotz dieses Erfolges ist sie insgesamt sehr unzufrieden. Sie beklagt sich, dass sie trotz der vielen Arbeit zu
wenig Geld verdient. Sie hat mittlerweile einen Umsatz von 600,- Euro im Monat und betont mehrfach, ohne
einen gut verdienenden Partner könne man mit einer Ich-AG nicht überleben.. Sie bedauert, dass sie das Pri-
vatdarlehen, das sie von ihrer Mutter erhalten hat, noch nicht zurück zahlen kann. Sie macht nach wie vor
Hausbesuche bei alten und kranken Menschen, klagt aber über die schlechten Arbeitsbedingungen bei ihren
mobilen Einsätzen: Sie muss 15 kg Arbeitsgeräte schleppen und arbeitet bei ihren Hausbesuchen auf dem
Boden, was ihr körperlich schwer zu schaffen macht („Das ist Knochenarbeit.“). Sie stellt sich sehr flexibel
auf die Kundenwünsche ein und arbeitet auch abends oder samstags. Es gibt aber immer wieder Auftrags-
flauten, vor allem in und nach den Ferienzeiten, weil ihre Kunden nach dem Urlaub kein Geld mehr zur Ver-
fügung haben. Außerdem macht ihr die große Konkurrenz Probleme: Es gibt in ihrem relativ kleinen Wohn-
ort zehn Fußpflegerinnen. Vor einem halben Jahr hat die Gründerin den Förderantrag für das dritte Jahr der
Ich-AG gestellt. Weil ihre Steuererklärung nicht rechtzeitig vorlag, hat die Arbeitsagentur ihre Zahlungen
eingestellt. Es gab große Schwierigkeiten, den Antrag durchzubekommen, die Gründerin bezeichnet das als
„Schikane des Arbeitsamtes“. Letztendlich wurde der Antrag dann doch noch genehmigt, weil die Gründerin
eine Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr nachweisen konnte. Trotz aller Klagen ist die Gründerin
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dennoch sicher, dass sie sich auch ohne den Existenzgründungszuschuss auf dem Markt wird halten können.
Sie will mittelfristig einen Kundenstamm von rund 50 Kunden aufbauen, dann wäre sie zeitlich ausgelastet
und könne ihren Lebensunterhalt finanzieren.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (knapp zwei Jahre nach der Gründung) war relativ positiv (+). Das
damalige Urteil lautete: „Die Chancen für eine weiterhin positive Entwicklung erscheinen gut. Die Gründe-
rin treibt ihre Geschäfte langsam, aber stetig voran. Sie geht dabei sehr sachlich und überlegt vor. Trotz der
großen Konkurrenz in ihrer näheren Umgebung konnte sie ihren Umsatz im zweiten Geschäftsjahr im Ver-
gleich zum Vorjahr bereits verdoppeln.“ Diese Prognose ist im Prinzip richtig. Die positive Geschäftsent-
wicklung hat sich zwar fortgesetzt, der Jahresumsatz von gut 7.000,- Euro sichert allerdings noch keine wirt-
schaftlich tragfähige Existenz, sie wird weiterhin im Wesentlichen von ihrem Mann finanziert. Aus diesem
Grund hat sich der anfängliche Elan und Optimismus der Gründerin in Unzufriedenheit verwandelt. Auch
ihre Haltung zur Selbstständigkeit ist heute negativer als noch vor einem Jahr, sie wäre lieber wieder fest
angestellt, sieht dafür aber altersbedingt keine Chance. Aufgrund der großen Konkurrenz entwickelt sich das
Unternehmen trotz vielfältiger Werbemaßnahmen nur sehr langsam. Die Gründerin gibt sich nach wie vor
große Mühe, wirkt aber mittlerweile etwas frustriert von dem ausbleibenden wirtschaftlichen Erfolg. Es ist
schwer zu beurteilen, ob das angestrebte Ziel von 50 Stammkunden realistisch ist, nach zweieinhalb Jahren
Tätigkeit hat sie gerade einmal die Hälfte an Kunden. Ihr im Erstgespräch geäußertes Vorhaben, ein kom-
plettes Altenheim mit vielen potenziellen Stammkunden zu akquirieren, konnte sie nicht realisieren, da sich
überall bereits Konkurrentinnen etabliert haben. Die Gründerin wird dennoch wird ihre Firma weiter betrei-
ben, da sie keine Alternative und nichts zu verlieren hat. Außerdem ist sie durch ihren Mann wirtschaftlich
abgesichert. Sie muss keine Miete für ihre Praxis zahlen, die erforderlichen Gerätschaften und ein Auto sind
vorhanden, weitere Investitionen stehen nicht an. Es ist allerdings nicht absehbar, wann sie das Privatdarle-
hen ihrer Mutter wird zurück zahlen können.
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Selbstständiger: 39 Jahre, Deutscher, Abitur, BWL-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Transport und sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen (4)

• Firmensitz: Stadt München

• Datum: November 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und Eigenkapital (ca. € 12.500); keine Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status

• Erstinterview
April 2005:

Die Geschäftsidee ist bereits weit fortgeschritten, die kurzfristigen Ziele sind
erreicht. Der Gründer hat sich bald mit einem Geschäftspartner zu einer GmbH
zusammengeschlossen, um verschiedene Schwerpunkte abdecken und das Lei-
stungsprofil erweitern zu können. Die momentane Lage wird untertreibend als
„gedämpft positiv“ beschrieben. Der Gründer rechnet sich für seine Firma
weiterhin gute Entwicklungschancen aus.

• Januar 2006: Die Firma entwickelt sich ausgezeichnet, der Businessplan mit seinen an-
spruchsvollen Vorgaben wird eingehalten. Inzwischen wurden zwei Mitarbeiter
fest eingestellt. Der Gründer ist sehr optimistisch, er sieht ein großes Entwick-
lungspotential für seine Firma, das er sicherlich nicht unrealistisch einschätzt.

Kundenbetreuung / Kundenbindungsmanagement

Gegründet wurde ein Einzelunternehmen zur Vertriebs- und Serviceberatung von Firmen in den Feldern
Kundenmanagement und Kundenbindungssysteme („Customer Relationship Management“ CRM). Der
Gründer war bereits 15 Jahre in dieser Branche tätig, u.a. in leitender Funktion im Bereich Finanz- und Busi-
nessplanung und kann somit sehr gute Branchenkenntnisse sowie -kontakte vorweisen. Der Unternehmens-
zweck ergab sich aus der Geschäftsidee des vorherigen Arbeitgebers, der insolvent wurde, sodass der Grün-
der diese Idee als Selbstständiger verwirklichen konnte. Finanziell unterstützt wurde die Gründung nach
neunmonatiger Arbeitslosigkeit von der Bundesagentur durch das Überbrückungsgeld. Der Kapitaleinsatz
zum Firmenstart betrug ca. 12.500,- Euro und wurde aus Eigenmitteln finanziert, Kredite wurden keine auf-
genommen. Der Gründer besuchte eine von der Bundesagentur finanzierte Existenzgründerberatungsstelle,
um seinen Businessplan begutachten zu lassen. Beratung im engeren Sinne nahm er nicht in Anspruch, da er
nach eigenen Aussagen aufgrund seiner Ausbildung und seiner langjährigen Berufstätigkeit alles über Exi-
stenzgründungen wusste und Beratung nicht brauchte. Der Gründer hat sich zum Gründungszeitpunkt privat
krankenversichert und eine zusätzliche Lebensversicherung abgeschlossen, eine weitere Lebensversicherung
bestand bereits. Zum Zeitpunkt des Erstinterviews bestand die Firma seit eineinhalb Jahren. Der Gründer
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sieht die kurzfristigen Firmenziele vollständig erreicht und den Firmenausbau weit fortgeschritten. Der
Gründer hat sich bereits nach zehn Monaten mit einem Geschäftspartner, der im gleichen Bereich arbeitete,
aus Haftungsgründen zu einer GmbH zusammengeschlossen. Durch diesen Zusammenschluss können nun
verschiedene fachliche Schwerpunktthemen abgedeckt und das Leistungsprofil erweitert werden. Für die
GmbH wurde ein eigener Businessplan geschrieben, an dem man sich permanent orientiert. Die Einlage für
die GmbH wurde aus Eigenmitteln finanziert. Der Gründer ist davon überzeugt, dass er ohne diesen Partner
und die GmbH nicht mehr selbstständig wäre, sondern sich eine Festanstellung gesucht hätte, da ihm das
Geschäft als „Einzelkämpfer“ keinen Spaß gemacht und er sich die aktuell geplante Expansion alleine nicht
zugetraut hätte. Die ersten Kunden waren Kontakte aus der früheren Firma, mittlerweile ist es aber gelungen,
auch neue Kunden zu akquirieren. Das Auftragsvolumen ist mittlerweile so groß, dass inzwischen sechs Mit-
arbeiter projektbezogen als Freiberufler für die Firma tätig sind. Die Marketingstrategien seiner Firma be-
zeichnet der Gründer als „Guerilla-Marketing“, d.h. es werden von Zeit zu Zeit und eher unsystematisch
Mailing-Aktionen durchgeführt. Noch hat die Firma nach Aussagen des Gründers nicht das wirtschaftliche
Potential, um große Marketing-Strategien zu entwickeln. Der Gründer beschreibt die wirtschaftliche Situati-
on seiner Firma ein wenig untertreibend als „gedämpft positiv“. Mit dem bisherigen Verlauf ist er sehr zu-
frieden, Auftragsflauten konnten bislang gut überbrückt werden. Dies ist nicht zuletzt der souveränen und
planvollen Vorgehensweise der beiden Geschäftspartner zuzuschreiben, die sich beide als überzeugte Selbst-
ständige verstehen. Die beiden Gesellschafter können ihren sowie den Lebensunterhalt ihrer Familien durch
die Firmeneinnahmen finanzieren. Die Zukunft der GmbH sieht der Gründer sehr optimistisch, er erwartet
ein weiterhin stetiges Firmenwachstum: Es sollen in absehbarer Zeit Mitarbeiter fest eingestellt und der Um-
satz weiter gesteigert werden.

Zu Beginn des Jahres 2006 haben sich die Erwartungen des Gründers ausnahmslos erfüllt: Die Firma ent-
wickelt sich sehr gut, und zwar so wie im Businessplan vorgesehen, der relativ anspruchsvolle Ziele vorgibt.
Der Gründer hält es für erstaunlich, dass es in den vergangenen zwei Jahren in keinem einzigen Fall Proble-
me mit der Zahlungsmoral der Kunden gab. Das hatte er aufgrund seiner Berufserfahrung anders erwartet.
Das Verhältnis zu dem Geschäftspartner hat sich ebenfalls sehr gut entwickelt, man ergänzt sich gegenseitig
hervorragend. Der Gründer ist im Rückblick der Meinung, er hätte sich gleich von Anfang an mit einem
Partner selbstständig machen sollen. Es ist in der zweiten Hälfte des letzten Jahres gelungen, zwei große
Kunden zu akquirieren, die für eine Grundauslastung der Firma sorgen. Deshalb wurden zwei Mitarbeiter
fest eingestellt. Dafür brauchte die Firma einen Bankkredit in Höhe von 100.000,- Euro, der von der Bank
nur gewährt wurde, weil der Geschäftspartner eine Immobilie mit einer Hypothek belasten konnte. Den Kre-
dit brauchte man zur „Markteroberung“ und für die Bezahlung der Mitarbeiter, deren Gehalt man damit vor-
finanzierte. Neben den beiden Großkunden hat die Firma auch noch eine ganze Reihe von kleineren Kunden
akquirieren können, für die sie permanent tätig sind. Die aktuelle Verdienstsituation beschreibt der Gründer
als noch nicht ganz so gut wie in der vorherigen Festanstellung. Die beiden Gesellschafter und Geschäftsfüh-
rer haben sich entschieden, mit den finanziellen Überschüssen lieber Rücklagen zu bilden für auftragsschwä-
chere Zeiten als das persönliche Gehalt entsprechend zu erhöhen. Die weiteren Aussichten seiner Firma be-
schreibt der Gründer als hervorragend, man hat bereits jetzt sehr gut auf dem Markt etabliert, die positive
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Umsatzentwicklung wird sich fortsetzen und man wird weiterhin expandieren. Zum Beginn des Jahres 2006
ist man gerade dabei, zwei weitere Großkunden mit einiger Erfolgsaussicht zu akquirieren. Der Gründer
sieht ein großes Entwicklungspotential für seine Firma: Laut Businessplan hat die Firma in drei Jahren 15 bis
20 fest angestellte Mitarbeiter und macht einen Umsatz zwischen fünf und sieben Millionen Euro.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (eineinhalb Jahre nach der Gründung) war ausgesprochen positiv
(++). Das damalige Urteil lautete: „Der Gründer hat langjährige Branchenerfahrung, ist es gewohnt zu orga-
nisieren und weit vorauszuplanen. Die im Interview geschilderte Vorgehensweise wirkt souverän. Es wird
sehr viel Zeit und Energie in die Geschäftsidee investiert. Die Gesellschafter ergänzen sich anscheinend be-
stens, eine weiterhin positive Firmenentwicklung scheint gegeben.“ Die Prognose war absolut richtig. Die
Erwartungen der Gründer haben sich im letzten Jahr erfüllt, sie agieren sehr professionell und überlegt und
konnten ihre prognostizierten Geschäftsziele jeweils erreichen. Sie sind offenkundig beide von ihrer Persön-
lichkeit hervorragend geeignet für die Selbstständigkeit. Sie haben die Fähigkeit, realistische Konzepte zu
entwerfen, planvoll und voraus schauend zu handeln, gute Branchenkenntnisse und -kontakte, sowie einen
Überblick über den Markt und die Wettbewerbssituation. Außerdem wird ihre Geschäftsidee auf dem Markt
nachgefragt, obwohl es durchaus Konkurrenz gibt. Da sich das Unternehmen insgesamt so entwickelt wie es
der Businessplan vor gibt, sind die Annahmen über Firmengröße und Umsatz in zwei bis drei Jahren ver-
mutlich realistisch.
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Selbstständige: 40 Jahre, Deutsche, Abitur, BWL-Studium

Gründung(s)-

• Branche: Finanzen/ Recht/ Versicherungsdienstleistungen (1)

• Firmensitz: Stadt Heidelberg

• Datum: April 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und Eigenkapital ( € 17.000,-); keine Kreditaufnahme

• Beratung: Keine Beratung

Status

• Erstinterview
August 2005:

Die Gründerin hat langjährige Erfahrung im Portfoliomanagement. Sie grün-
dete mit zwei Kollegen eine GmbH und legte einen eigenen Fonds auf, der so
konstruiert ist, dass er Marktrisiken weitgehend vermeiden kann. Sie ist in der
GmbH zuständig für das operative Geschäft und das Marketing. Von ihrer Per-
sönlichkeit her ist die Gründerin sehr gut für die Selbstständigkeit geeignet, sie
wirkt selbstbewusst, kompetent und risikofreudig.

• April 2006: Der von der GmbH aufgelegte Fonds entwickelt sich hervorragend an der Bör-
se. Für den Vertrieb soll ein Mitarbeiter eingestellt werden. Anfang des näch-
sten Jahres wird sich die GmbH in angemieteten Büroräumen nieder lassen und
einen zweiten Fonds auflegen.
Die Zukunftsaussichten für die Gründerin sind hervorragend.

Portfolio-Management

Die Diplom-Volkswirtin war bei einer internationalen Investmentgesellschaft als Senior Portfoliomanagerin
tätig. Aus Unzufriedenheit mit der Organisationsstruktur der Firma kündigte sie und machte sich nach fünf-
monatiger Arbeitslosigkeit zusammen mit einem Kollegen selbstständig. Mit diesem Kollegen entwickelte
sie ihre Geschäftsidee, kurze Zeit später kam ein Dritter hinzu, mit dem man eine GmbH gründete. Der dritte
Partner brachte das nötige Startkapital mit ein. Der Unternehmenszweck der Gesellschaft ist Fondsberatung,
aber nicht Beratung des Endkunden, sondern Beratung von Banken, Investmentgesellschaften, Finanzmak-
lern und Dachfondsmanagern vor Konstruktion eines Fonds im Risikomanagement oder in der Portfolio-
Konstruktion der Fonds. Außerdem haben sie einen eigenen Fonds im Bereich Technolo-
gie/Chemie/Pharma/Biotech aufgelegt. Dieser Fonds ist auf besondere Art, die sie nicht näher erklären woll-
te, konstruiert, er sichert negative Marktphasen weitgehend ab und hatte im letzten Jahr eine Performance
von 15,9 Prozent. Dies ermöglicht einerseits eine einzigartige Positionierung, andererseits ist er aber in ho-
hem Maße erklärungsbedürftig. Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert, was sich als
schwierig erwies, da die Gründerin zu diesem Zeitpunkt bereits Geschäftsführerin und Gesellschafterin der
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GmbH war. Sie hat die Förderung über ihre Tätigkeit als freiberufliche Unternehmensberaterin und Dozentin
beantragt und erhalten. Den Businessplan erstellte sie selbst. Beratung nahm die Gründerin nicht in An-
spruch, da sie sowohl durch ihr Studium, als auch durch ihre jahrelange Berufstätigkeit über das nötige Wis-
sen über eine selbstständige Tätigkeit verfügte. Die Einlage in die GmbH entnahm sie ihren Rücklagen. Die
Gründerin ist gesetzlich krankenversichert, was sie aber, wenn sie mehr verdient, ändern wird. Beiträge in
die Rentenversicherung zahlt sie derzeit nicht, für ihre Altersvorsorge will sie künftig Geld anlegen. Die
Gründerin beklagt sich über den immensen Zeit- und Verwaltungsaufwand, der in Deutschland erledigt wer-
den muss für die Auflage eines Fonds: Zunächst musste eine GmbH gegründet und ins Handelsregister ein-
getragen werden, danach wurden Verträge mit einer Depotbank ausgehandelt, anschließend musste der
Fonds zur Zulassung eingereicht werden. Da der Zulassungsprozess in Deutschland noch einmal ein Jahr
gedauert hätte, haben die Gründer ihn in Luxemburg aufgelegt. Dieses langwierige Prozedere muss zwar
finanziert werden, in dieser Zeit verdient man aber kein Geld. Ihre laufenden Kosten deckte sie in dieser Zeit
aus Ersparnissen. Die Gründerin ist als Portfoliomanagerin in der GmbH zuständig für das gesamte operative
Geschäft, d.h. für die Verhandlungen mit den Banken, sowie für das Marketing. Sie entwickelt zusammen
mit Werbeagenturen aufwändige Flyer, in welchen ihr Fonds dargestellt und erklärt wird. Diese Flyer stehen
auch im Internet. Außerdem hält sie Kontakt zur Presse, damit regelmäßige Pressemitteilungen über den
Fonds erscheinen. Da der Fonds aktuell eine sehr gute Performance hat, sind auch die Pressemitteilungen
sehr positiv und damit kostenlose Werbung. Das Konkurrenzumfeld ist groß, da die GmbH praktisch mit
allen Banken und zahllosen Fondsmanagern im Wettbewerb steht. Dennoch hält die Gründerin ihre Firma für
gut positioniert. Das Einkommen der Gründerin ist extrem unregelmäßig. Sie verdient zwar eine gewisse
Grundsicherung über die Tätigkeitsvergütung der GmbH sowie über ihre Beratungs- und Dozententätigkeit,
aber das Einkommen durch die Gewinnbeteiligung am Fonds schwankt sehr stark, kann dann aber wiederum
sehr hoch ausfallen. Die Gründerin hat vor einiger Zeit ein hoch dotiertes Stellenangebot aus der Schweiz
erhalten, das sie aber ablehnte, weil ihr die selbstständige Tätigkeit mehr Spaß macht, auch wenn sie derzeit
noch nicht so viel verdient wie als Angestellte. Sie will künftig die Unternehmensberatung als zweites
Standbein professionell ausbauen. Sie geht davon aus, dass die GmbH in drei Jahren „über den Berg“ sein
wird, sie ein externes Büro anmieten und eine Sekretärin einstellen wird. Möglicherweise wird auch zur Un-
terstützung des Vertriebs ein Mitarbeiter zusätzlich beschäftigt. Sie hat viele Ideen für weitere Projekte, d.h.
sie will in spätestens zwei Jahren einen neuen Fonds auflegen.

Drei Jahre nach Gründung, im April 2006, zeigt sich die Gründerin hoch zufrieden mit der Entwicklung
ihres Fonds, dessen Volumen sich im letzten halben Jahr mehr als verdoppelt hat. Sie rechnet damit, dass er
sich in spätestens einem Dreivierteljahr erneut verdoppeln wird, da das Vertrauen der Anleger aufgrund der
Historie des Fonds und seines Volumens wachsen wird. Zu Jahresbeginn wurde ihre Tätigkeitsvergütung
angehoben, außerdem erhielt sie ihren Anteil an der Gewinnausschüttung, so dass sie ihre Einkommenssi-
tuation als zufriedenstellend bezeichnet. Ebenfalls zu Jahresbeginn erhielt sie erneut ein finanziell attraktives
Stellenangebot, das sie wieder ablehnte. Die GmbH plant, in den nächsten drei Monaten einen Mitarbeiter
für den Vertrieb einzustellen. Im kommenden Jahr soll ein externes Büro angemietet und eine Sekretärin
eingestellt werden. Dann soll ein zweiter Fonds aufgelegt werden.
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Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (knapp zweieinhalb Jahre nach der Gründung war ausgesprochen
positiv (++). Das damalige Urteil lautete: „Die Gründerin ist sehr kompetent, selbstbewusst und durchset-
zungsfähig. Sie hat nicht ganz offen reden wollen, weil sie das Geheimnis ihres Fonds nicht verraten wollte.
So weit man das als außenstehender Laie beurteilen kann, scheint das Unternehmen sich sehr gut zu entwik-
keln.“ Diese Prognose ist zutreffend. Die Gründerin ist ein erhebliches unternehmerisches Risiko eingegan-
gen, als sie ihre gut bezahlte, sichere Stelle kündigte und sich mit einem relativ geringen Gehalt selbstständig
machte. Das Risiko erhöhte sich durch das angebotene Produkt zusätzlich. Der Erfolg gibt ihr Recht und
übertrifft ihre eher vorsichtigen Prognosen. Es gibt daher keinen Grund, an ihren aktuellen Einschätzungen
zu zweifeln, d.h. das Unternehmen wird expandieren und vermutlich wird auch der zweite Fonds aufgrund
des Sachverstandes und der Marktkenntnis der Gründerin und ihrer Partner zu einem Erfolg werden, zumal
die Vertriebsseite durch einen Mitarbeiter gestärkt wird. Auch in der Unternehmensberatung ist sie erfolg-
reich. Durch ihre Dozententätigkeit wird ihr Name zunehmend bekannt, so dass sie neue Kunden für ihre
Unternehmensberatung ohne irgendwelche Marketing-Maßnahmen gewinnen konnte. Nach ihren eigenen
Aussagen arbeitet sie lieber selbstständig als angestellt, weshalb sie die attraktiven Angebote von Headhun-
tern ablehnt. Ihre jetzige Tätigkeit schildert sie als weniger anstrengend und selbstbestimmter. Durch ihre
drei „Standbeine“ ist ihre Tätigkeit außerdem abwechslungsreicher. Für diese Annehmlichkeiten nimmt sie
vorüber gehend ein geringeres Einkommen in Kauf. Sie rechnet aber damit, dass sie durch die Gewinnbetei-
ligung am zweiten Fonds ihr früheres Einkommensniveau wieder erreichen wird. Langfristig wird sich ihre
finanzielle Situation durch die Fonds hervorragend entwickeln. Die ehemalige Führungskraft vereint in ihrer
Person all diejenigen Eigenschaften, die eine erfolgreichen Selbstständige auszeichnen: Sie ist risikofreudig,
hat Weitblick, unternehmerisches Geschick und aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung den erforderli-
chen Sachverstand.
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Selbstständiger: 37 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Bäcker und Maschinenführer

Gründung(s)-

• Branche: Wartungs-/ Reinigungsdienstleistungen (3)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: Juli 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld (zweimal) und Eigenkapital (8.000,- Euro), keine Kre-
ditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status

• Erstinterview
August 2005:

Der Gründer machte sich nach sechsjähriger Arbeitslosigkeit 2001 mit einem
Druckstudio selbstständig. Mangels Erfolg meldete er sich nach einem halben
Jahr wieder arbeitslos. Zwei Jahre später gründete er ein Reinigungsunter-
nehmen. Beide Existenzgründungen wurden mit dem Überbrückungsgeld
gefördert. Das Reinigungsunternehmen hat sich bisher insoweit gut entwik-
kelt, als der Gründer davon leben kann

• April 2006: Dem Gründer ist es gelungen, seine Firma weiter auszubauen. Er akquirierte
eine erhebliche Anzahl neuer gewerblicher Kunden, so dass er auf die
(schlechter zahlenden) Privatkunden verzichten konnte. Der Versuch, einen
Mitarbeiter zu beschäftigen, scheiterte, weil es sich für den Gründer nicht
rechnete. Der Gründer ist hoch motiviert und kann ansehnliche Umsätze er-
wirtschaften.

Gebäudereinigung

Der gelernte Bäckergeselle eröffnete nach sechsjähriger Arbeitslosigkeit gegen den Rat eines Existenzgrün-
dungsberater ein Druckstudio, das er nach einem halben Jahr „offiziell“ wieder aufgab, da es erwartungsge-
mäß nicht rentabel betrieben werden konnte. Nach einem Jahr Arbeitslosigkeit arbeitete er ein halbes Jahr in
einer Festanstellung in einem Reinigungsunternehmen. Er arbeitete im Akkord zunächst nur in der Glasrei-
nigung, später kam dann die Bodenpflege hinzu. Nach seiner Kündigung machte er sich sechs Monate später
in dieser Branche erneut selbstständig. Bereits für das Druckstudio hat der Gründer das Überbrückungsgeld
bezogen und sich bei einem von der Bundesagentur geförderten Innovationsgründerzentrum beraten lassen.
Bei der zweiten Gründung verfuhr er genauso. Den Businessplan erstellte er selbst, die Tragfähigkeit wurde
wiederum von dem Gründerzentrum bescheinigt. Die Startinvestitionen für die Druckerei betrugen 8.000,- €.
Das nötige Kapital lieh er sich von verschiedenen Freunden. Bei seiner zweiten Gründung fielen nur geringe
Investitionskosten für Geräte und Werkzeug an, die er selbst aufbrachte. Die Druckerei befindet sich in ei-
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nem Lagerraum in seinem Wohnhaus, dort bewahrt er auch seine Reinigungsutensilien auf. Da er während
seiner ersten Selbstständigkeit die Beiträge für die gesetzliche Krankenversicherung nicht aufbringen konnte,
verlor er diesen Versicherungsschutz. Er schloss daraufhin eine wesentlich kostengünstigere private Kran-
kenversicherung ab. Rentenversicherungsbeiträge bezahlt er aktuell weder gesetzlich noch privat. Ein halbes
Jahr nach der Gründung, d.h. nach Ablauf des Überbrückungsgeldes, meldete er sein Unternehmen erneut ab
und empfing Arbeitslosengeld. In dieser Zeit baute er seinen Kundenstamm auf. Nach Ablauf des Arbeitslo-
sengeldes definierte er sich wieder als selbstständig, zumal er die ersten Stammkunden gewonnen hatte. Er
konnte sich zu dieser Zeit kein Auto leisten, deshalb fuhr er mit dem öffentlichen Nahverkehr zu den Kun-
den, weiter entfernte Kunden besuchte er mit der Bahn. Sein ursprünglicher Unternehmenszweck war die
Glasreinigung, da aber mehr und mehr Kunden die gesamte Reinigung in einer Hand wissen wollten, nahm
er jetzt neuerdings auch noch die Boden- und Sanitärreinigung dazu. Mittelfristig plant er die Anschaffung
eines Teppichreinigungsgerätes. Die Druckerei arbeitet nur für wenige, meist private Kunden. Seine größte
persönliche Stärke in seinem Unternehmen ist nach Aussagen des Gründers der Umgang mit den Kunden. Er
hält sich für ausgesprochen kundenorientiert, indem er nicht nur auf die (zeitlichen) Bedürfnisse seiner Kun-
den reagiert, sondern auch sehr zuverlässig, pünktlich, flexibel und sauber arbeitet. Die Glasreinigung ist
allerdings stark wetterabhängig, denn bei schlechtem lohnt sich das Fensterputzen nicht. Die ersten Kunden
akquirierte er durch das Verteilen von Flyern und persönliche Vorstellungsgespräche. Zwei Jahre nach der
Gründung hat er 50 gewerbliche Kunden und weitere 50 private Kunden, für die er mehr oder weniger re-
gelmäßig arbeitet. In letzter Zeit ist es ihm gelungen, zwei große Autohäuser, die einem Besitzer gehören, als
Kunden zu gewinnen. Mit diesen beiden Häusern ist ihm eine Grundsicherung von 1.000,- Euro garantiert.
Das Autohaus stellte ihm darüber hinaus ein kleines Auto zur Verfügung, das er in Raten abbezahlt. Die ak-
tuelle Situation beschreibt er als schwankend. Er hat im Prinzip ausreichend viele Kunden, so dass er zu-
sammen mit der Druckerei eigentlich ausgelastet wäre, er bekommt aber vor allem bei Privatkunden keinen
angemessenen Preis für seine Leistungen. Der Gründer hält seine Firma dennoch für einen Erfolg, weil er
seinen Lebensunterhalt davon finanzieren kann. Er ist zufrieden, dass er mehr erwirtschaftet als das, was ihm
nach Arbeitslosenhilfe II jetzt zustünde. Rückblickend hätte er sich allerdings mehr staatliche Unterstützung
gewünscht, das Überbrückungsgeld hätte aus seiner Sicht mindestens ein Jahr lang bezahlt werden müssen.
Dennoch ist er optimistisch, mehr gewerbliche Kunden zu akquirieren zulasten der Privatkunden, da die
Verdienstmöglichkeiten dort besser sind. Mittelfristig möchte er zwei festangestellte Mitarbeiter beschäfti-
gen.

Ein Dreivierteljahr nach dem Erstinterview hat sich die Firma des Gründers sehr gut entwickelt. Er hat
nicht nur mehr Kunden als im Jahr zuvor, sondern er kann vor allem einen höheren Stundenlohn erzielen,
weil er neuerdings nur noch projekt- und nicht mehr stundenbezogen abrechnet. Da er sehr schnell und effi-
zient arbeitet, kommt er aktuell auf einen Stundenlohn von mindestens 30 Euro, d.h. er hat monatliche Um-
sätze zwischen 3.000,- und 4.000,- Euro. Er arbeitet jetzt, wie geplant, ausschließlich für gewerbliche
Stammkunden, deren Geschäftsräume und Lagerhallen er regelmäßig reinigt, dafür nimmt er bei größeren
Projekten auch weitere Anfahrtswege (z.B. nach Bayreuth oder Kulmbach) in Kauf. Er hat die Kunden aus-
schließlich durch Mundpropaganda gewonnen, so dass sich Werbung für ihn erübrigt. Er befindet sich nach
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eigenen Aussagen an seiner zeitlichen Belastungsgrenze und nimmt vorläufig keine weiteren Kunden mehr
an. Zwischenzeitlich beschäftigte er einen Mitarbeiter. Dieser Mitarbeiter konnte allerdings mit seinem Ar-
beitstempo nicht mithalten und erwies sich deshalb für den Gründer als zu teuer. Außerdem war er nicht zu-
verlässig und gründlich genug Das informelle Arbeitsverhältnis wurde nach zwei Wochen wieder beendet.
An den Abenden und nachts arbeitet er in der Druckerei. Hier druckt er Visitenkarten für Privatkunden, Flyer
für Unternehmensgründer und regelmäßig die Speisekarten von drei Wirtshäusern. Es ist ihm mittlerweile
gelungen, seine privaten Schulden, die er während seiner Arbeitslosigkeit machte und das geliehene Startka-
pital vollständig zurück zu zahlen. Auch das Auto, das er von den Autohäusern zunächst auf Ratenzahlung
zur Verfügung gestellt bekommen hatte, will er bis zur Jahresmitte abbezahlt haben. Dafür muss er einen
Betrag von 7.000,- Euro aufbringen. Er ist sehr optimistisch, dass ihm das gelingen wird. Der Gründer ist
hoch zufrieden mit seiner Geschäftsentwicklung, vor allem mit der Aussicht, in drei oder vier Monaten
schuldenfrei zu sein. Er ist sehr zuversichtlich und geht davon aus, dass er mit seiner Firma so weiter machen
kann wie bisher. Die beiden Autohäuser, die ihn nach wie vor für einen Stundenlohn von 10,- Euro beschäf-
tigen, will er abstoßen zugunsten von neuen Großkunden in der Region.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (gut zwei Jahre nach der Gründung) war eingeschränkt positiv (+).
Das damalige Urteil lautete: „Der Gründer ist offensichtlich zuverlässig und arbeitet sauber, er wirkt aller-
dings nicht sehr ehrgeizig. Er wird sein Geschäft vermutlich stabilisieren können, es ist aber fraglich, ob er
es gegen die harte Konkurrenz wird ausbauen können.“ Die Prognose war nur bedingt richtig. Völlig uner-
warteter Weise hat der Gründer nun doch ziemlichen Ehrgeiz entwickelt und – wie angekündigt – es ge-
schafft, die Privatkunden gegen die besser bezahlenden Geschäftskunden auszutauschen. Die Aussicht auf
ein schuldenfreies Leben jenseits des Existenzminimums bzw. des Standards der früheren Arbeitslosenhilfe
scheint ihn zu beflügeln und erheblich zu motivieren. Dies erscheint umso erstaunlicher, als aufgrund seiner
unsteten beruflichen Vita in den letzten zehn Jahren ein derartiges Maß an Disziplin und Zuverlässigkeit
eigentlich nicht zu erwarten war. Auch der wiederholte Beginn seiner Existenzgründungen ließ nicht auf das
Vorhaben eines kontinuierlichen Bemühens um die Weiterentwicklung seiner Firma schließen, war es ihm
doch primär darum zu tun, alle ihm zustehenden Fördergelder, z.T. auch mit Drohungen gegen die Arbeitsa-
gentur, durchzusetzen und zu erhalten. Motivation und Ehrgeiz stiegen ersichtlich mit dem Umsatz. Mittler-
weile ist ihm sehr deutlich, dass er durch Unzuverlässigkeit oder fehlende Kundenorientierung sehr viel auf
Spiel setzen würde. Deshalb wurde ihm durch die  Erfahrungen mit dem zwischenzeitlich beschäftigten Mit-
arbeiter auch sehr schnell klar, dass er sich dabei besser auf sich selbst verlässt, zumal dieser Mitarbeiter sich
für ihn nicht rechnete. Der Gründer ist zuversichtlich, künftig regelmäßig Umsätze zwischen 3.500,- und
4.000,- Euro erzielen zu können, was ihm nicht nur ein schuldenfreies, sondern auch auskömmliches Leben
ermöglichen kann – ein Luxus, den er in den letzten Jahren bei weitem nicht hatte. Sollte ihm die augen-
blickliche Motivation nicht abhanden kommen, könnte ihm das gelingen.
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Selbstständiger: 42 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Kfz-Meister

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: Mai 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss, Schulden über insgesamt noch 20.000,- Euro bei
verschiedenen Firmen

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status

• Erstinterview
August 2005:

Der Gründer hat seine Firma mit einer – aus heutiger Sicht – überdimensio-
nierten Werkstatt begonnen und zu schnell einen Mitarbeiter eingestellt, bevor
sich die Firma konsolidieren konnte. Nach relativ kurzer Zeit konnte er weder
die hohe Miete noch das Gehalt des Mitarbeiters finanzieren. Er beschloss ei-
nen Neuanfang in einer kleineren Werkstatt. Nach anfänglichen Schwierigkei-
ten konnte er den größten Teil seiner Kunden zurück gewinnen und neue hinzu
gewinnen. Mit der aktuellen Situation seiner Firma ist er zufrieden.

• Januar 2006: Der Gründer wurde einen Monat nach dem Erstgespräch von einem Gläubigern
wegen der Schulden aus der ersten Gründungsphase zu einer eidesstattlichen
Versicherung gezwungen. Danach gründete er zusammen mit einem Lackierer
eine GbR. Der Jahresbeginn verlief schleppend, aktuell scheint das Geschäft
wieder in Schwung zu kommen

Kfz-Werkstatt

Der Kfz-Meister wurde nach längerer Krankheit gekündigt. Während seiner einjährigen Arbeitslosigkeit be-
warb er sich mehrfach um eine neue Stelle als Kfz-Meister, musste sich dann aber mit einer Anstellung als
Automobil-Fachverkäufer zufrieden geben. Da ihn diese Tätigkeit nicht ausfüllte, kündigte er das Arbeits-
verhältnis und meldete aus der Arbeitslosigkeit heraus zusammen mit seinem Bruder ein Nebengewerbe als
Kfz-Mechaniker-Meister an. Da die Öffnungszeiten seiner Werkstatt die als Arbeitslosengeldempfänger ge-
nehmigten 15 Stunden deutlich überschritt, wurden ihm die Leistungen gesperrt, darüber hinaus sollte er eine
erhebliche Summe des erhaltenen Geldes zurück erstatten. Er legte Widerspruch gegen diesen Bescheid ein,
dem nach dreijährigen Gerichtsverhandlungen stattgegeben wurde. Auf Anraten seines Anwaltes meldete er
den Nebenerwerb um zum Haupterwerb. Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss geför-
dert, der Gründer befindet sich im dritten Jahr. Für einen geplanten Bankkredit erarbeitete der Gründer zu-
sammen mit der Handwerkskammer einen Geschäftsplan, der nach Aussagen des Gründers „reine Zahlen-
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jongliererei“ beinhaltete und deshalb als Richtlinie für sein geschäftliches Handelns ungeeignet war. Weitere
Beratung wurde nicht gesucht. Die Bank lehnte den Kreditantrag ab. Der Gründer ist gesetzlich kranken- und
rentenversichert. Während der krisenhaften Entwicklung seiner Werkstatt gelang es ihm aber nicht, die Bei-
träge regelmäßig zu zahlen. Die Rückstände sind mittlerweile ausgeglichen. Auch ohne Unterstützung der
Bank mietete der Gründer eine vergleichsweise große Halle an und investierte z.T. erheblich in die Ausstat-
tung der Werkstatt. Mittelfristig wollte er drei Angestellte beschäftigen. Der Gründer kannte sein Konkur-
renzumfeld und hatte einen Marktüberblick. Er räumt allerdings ein, dass ihm die zunehmende Schwarzar-
beit in seiner Branche zu schaffen macht. Es handelt sich dabei zumeist um Ich-AGler, die selbst seine mo-
deraten Preise noch unterbieten. Zunächst ließ sich das Geschäft gut an, nach einem halben Jahr entschloss er
sich, einen Mitarbeiter fest ein zu stellen. Kurze Zeit später blieben die Kunden aus. Es stellte sich heraus,
dass die Kunden ihre Autos von dem Gründer und nicht von seinem Mitarbeiter, zu dem sie kein Vertrauen
hatten, repariert haben wollten. Binnen kurzer Zeit wuchsen ihm die Unkosten über den Kopf, er hatte mo-
natliche 1.200,- Hallenmiete und 2.500,- Euro Gehalt zu zahlen, außerdem Leasinggebühren für zwei Hebe-
bühnen. Zeitgleich lief seine Ehescheidung, infolge derer er zu erheblichen Unterhaltszahlungen verpflichtet
wurde. Er kündigte den Mietvertrag und den Arbeitsvertrag des Mitarbeiters, entschied sich aber gegen ein
Insolvenzverfahren, obwohl er nun 30.000,- Euro Schulden bei Leasing- und anderen Firmen hatte. Er wollte
seine Firma weiter führen, allerdings auf einer sehr stark verkleinerten Basis. Er stellte eine Hebebühne und
das Werkzeug unter und suchte eine kleinere, preisgünstige Werkstatt, die er nach zwei Monaten auch fand.
Seit Januar 2005 arbeitete er dort wieder alleine. Die Werkstatt hat allerdings einen erheblichen Standort-
nachteil, da sie sich außerhalb der Stadt befindet. Sie macht auch noch einen reichlich provisorischen Ein-
druck, da sie noch nicht komplett eingerichtet ist. Seinen Kunden machte er sich durch Zeitungsannoncen
und das Verteilen von Flyern und Visitenkarten bekannt. Es gelang ihm, einen großen Teil seiner alten Kun-
den zurück zu holen. Er hat zum Zeitpunkt des Erstgespräches etwa 100 Stammkunden. Seine Stärke sieht er
in seinem Preis-Leistungs-Verhältnis, da er nur 60 Prozent dessen in Rechnung stellt, was eine Fachwerkstatt
verlangt, dafür aber die Qualität eines Kfz-Meisters liefert. Vor kurzer Zeit hat sich ein junger Lackierer,
ebenfalls ein Ich-AGler, ihm angeschlossen und sich eine Halle, angrenzend an die Werkstatt des Gründers,
gebaut. Sie sind im Augenblick dabei, ein Konzept für eine GbR zu entwickeln. Der Gründer ist mit der ak-
tuellen Geschäftsentwicklung zufrieden, er hofft nicht nur auf eine Konsolidierung seiner Firma, sondern
auch auf eine Weiterentwicklung durch eine Erweiterung seines Kundenstamms.

Im April 2006, knapp drei Jahre nach der Gründung, berichtet der Gründer, dass er im September letzten
Jahres eine eidesstattliche Versicherung leisten musste. Dazu kam es, weil eine Gläubiger-Firma, ein Lea-
sing-Unternehmen, bei der der Gründer eine Hebebühne geleast hatte, darauf drang. Anschließend gründete
er – wie geplant – mit dem Lackierer eine GbR. Der Gründer erhofft sich durch diesem Zusammenschluss
positive Auswirkungen auf die Auftragslage, weil so Unfallreparaturen aus einer Hand ausgeführt werden
können. Außerdem betreibt der Lackierer viel Werbung für die GbR im Internet und besucht Ausstellungen
und Messen. Das ersten Vierteljahr 2006 verlief sehr schleppend, der Gründer macht dafür das Wetter ver-
antwortlich. Dennoch konnte er seinen Kundenstamm auf inzwischen 150 ausweiten. Diese Stammkunden
kommen zweimal im Jahr zum Räder- und Ölwechsel sowie einem kleinen Fahrzeugcheck und sorgen so für
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eine Grundauslastung. Der Gründer hat noch keine konkreten Vorstellungen davon, wie und wann er die
Schulden zurück zahlen kann, er will es der Auftragslage bzw. der Einnahmensituation überlassen. Er stellt
sich aber vor, auf einen außergerichtlichen Vergleich hin zu arbeiten. Zu Zukunftsprognosen sieht sich der
Gründer nicht in der Lage. Trotz des ansehnlichen Stammkundenkreises sieht er seine unternehmerische Si-
tuation in Abhängigkeit von der Kaufkraft bzw. der vergleichsweise hohen Arbeitslosigkeit in der Region.
Die aktuelle Geschäftsentwicklung macht ihm aber Mut, an den Fortbestand seiner Firma zu glauben.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (gut zwei Jahre nach der Gründung) war vorsichtig positiv (+). Das
damalige Urteil lautete: „Die schlechten Erfahrungen mit dem ersten Schritt in die Selbstständigkeit hat dem
Gründer sehr zugesetzt, aber er hat wohl auch einiges gelernt daraus. Er arbeitet jetzt mit den einfachsten
Mitteln in einer heruntergekommenen, aber preisgünstigen Halle. Das Ambiente sieht nicht sehr vertrau-
enserweckend aus, aber der Gründer hat große Erfahrung in seinem Beruf. Aufgrund der relativ geringen
Kaufkraft in Hof werden seine handwerklich guten Leistungen nachgefragt werden.“ Diese Prognose war
richtig. Der Gründer sieht rückblickend, dass er sich mit dem Start seiner Firma überschätzt hat und zu groß-
spurig begonnen hat. Er hat sich, wie er selbstkritisch zu gibt, vom „schnellen Geld“ blenden lassen, die Ar-
beit an den Mitarbeiter delegiert und sich zu wenig selbst darum gekümmert. Dies verübelten ihm die Kun-
den. Den zweiten Anlauf seiner Gründung hält er aber für einen Erfolg. Nachdem er sich „seine Flausen“ aus
dem Kopf geschlagen hat und eine realistische Werkstattgröße gefunden hat, die er alleine betreiben kann,
kann er ganz gut davon und damit leben. Es ist ihm sogar gelungen, bereits 10.000,- Euro seiner Schulden
abzubezahlen. Dennoch musste er die eidesstattliche Versicherung leisten. Inwieweit sich die Gläubigerfir-
men allerdings auf den von ihm geplanten Vergleich einlassen, ist sehr fraglich. Aufgrund seiner immer noch
instabilen Auftragslage sieht sich der Gründer außerstande, einen realistischen Plan für die Schuldentilgung
zu entwerfen. Der Gründer hatte sich zum realistischer planenden und handelnden Selbstständigen entwik-
kelt, der die Vorteile dieser Tätigkeit bewusst wahrnahm, die Risiken aber einzuschätzen gelernt hat. Über
den langen, strengen Winter konnte er allerdings seinen Lebensunterhalt nur mühsam finanzieren, es waren
nur einige kleinere Unfallschäden zu reparieren, Rücklagen hatte er keine ansparen können. Entscheidender
ist aber die eidesstattliche Versicherung, die sich offensichtlich demotivierend auswirkt: Er arbeitet praktisch
nur „für andere“, nicht für sich selbst. So hat er es beispielsweise immer noch nicht geschafft, seine Werk-
statt einigermaßen manierlich herzurichten. Das Marketing für die GbR überlässt er jetzt ganz dem jungen
Lackierer, er macht den Eindruck, als lebe er „in den Tag hinein“ und überlasse die Geschicke seiner Firma
mehr oder weniger dem Schicksal.
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Selbstständiger: 40 Jahre, Deutsche, Mittlere Reife, Erzieherin

Gründung(s)-

• Branche: Landwirtschaft/ Gartenbau/ Tiere (13)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: Mai 2003

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss und Eigenkapital (30.000,- Euro, davon 20.000,-
Euro private Schenkung), keine Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status

• Erstinterview
August 2005:

Die Gründerin gründete mit erheblichem Risiko einen Reiterhof auf dem Ge-
lände einer ehemaligen Ziegelei. Sie hat hohe Ausgaben für die Pacht des Ge-
ländes. Nach anfänglichen Schwierigkeit scheint sich die Geschäftssituation
aber stabilisiert zu haben, da es genügend Reitschüler, Kinder wie Erwachsene
gibt, die sie unterrichten kann. Dies verdankt sie auch einer sehr moderaten
Preispolitik, die an die Kaufkraft der Region angepasst ist. Die Größe des Ge-
ländes und das Geschäftskonzept verlangen allerdings einen unermüdlichen
Einsatz der Gründerin ohne freie Tage und Urlaub

• Januar 2006: Das Unternehmen hat sich gut auf dem Markt etabliert, da es in der Region
ohne Konkurrenz ist. Die Gründerin ist zwar immer noch auf der Suche nach
einem kleineren Gelände, das sie leichter bewirtschaften könnte, hat sich aber
mit den Gegebenheiten weitgehend arrangiert. Sie glaubt an eine Zukunft ihres
Unternehmens.

Reiterhof

Die gelernte Erzieherin arbeitete zwei Jahre lang bei einem Reitsportverein als fest angestellte Reitlehrerin.
Dazu hatte sie einer Trainerlizenz erworben. Nach Differenzen mit dem Betriebsleiter kündigte sie ihre
Stellung. Nach sechsmonatiger Arbeitslosigkeit, die sie dazu nutzte, ein geeignetes Gelände zu finden, eröff-
nete sie in einer ehemaligen Ziegelei eine 350 qm große Reithalle mit Koppeln, Pferdeboxen und Longier-
zirkel auf insgesamt einem Hektar Grund. Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss unter-
stützt, die Existenzgründungsberatung, die die Gründerin als sehr aufschlussreich und hilfreich bezeichnet,
erfolgte im Gründerzentrum der Stadt und bei einer Bank. Die Startfinanzierung, die für verschiedene Um-
bauten auf dem Gelände und zum Ankauf von Schulpferden gebraucht wurde, erfolgte zum einen aus eige-
nen Rücklagen der Gründerin, zum anderen durch eine Schenkung ihrer Großmutter. Kredit wurde keiner
aufgenommen. Die Gründerin ist gesetzlich krankenversichert, sie hat dazu eine private Zusatzversicherung
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abgeschlossen. Sie bezahlt bis zum Ende des Existenzgründungszuschusses noch in die gesetzliche Renten-
versicherung, danach will sie eine private Altersvorsorge treffen. Von den Beiträgen für die Berufsgenossen-
schaft ist sie für die ersten drei Jahre befreit. Zur Zeit des Erstinterviews im August 2005 besteht ihr Reiter-
hof knapp zweieinhalb Jahre. Die Vormittagsstunden gehören der Tier- und Stallpflege, am Nachmittag gibt
sie Kindern Reitunterricht, am Abend trainiert sie Erwachsene. An den Wochenenden finden entweder Aus-
ritte in die nähere oder weitre Umgebung statt oder Turniere. Zum Gründungszeitpunkt startete sie mit acht
Pferden, mittlerweile sind es bereits 15. Sie konnte 40 bis 50 Reitkunden aus dem alten Reiterhof, an dem sie
angestellt war, mitnehmen in ihre Anlage. Nach ihren Aussagen wird auf diesem Hof nicht mehr unterrichtet,
so dass sie in einem Umkreis von 25 bis 30 Kilometern konkurrenzlos ist. Zu Beginn verteilte sie mit guter
Resonanz Flyer in Kindergärten, Schulen und auf Festen. Inzwischen kommen die Kunden aber auf Emp-
fehlung. Das erste Jahr verlief eher chaotisch, weil sich die täglichen Abläufe erst einspielen mussten. Sie
beschäftigt einen Mann auf 400-Euro-Basis, der ihr beim Füttern der Tiere und beim Ausmisten der Stallbo-
xen behilflich ist. Außerdem hat sie eine Vereinbarung mit einer befreundeten Altenpflegerin, die nicht nur
ihre beiden Pferde bei ihr eingestellt hat, sondern sie ihr auch für den Unterricht zur Verfügung stellt. In Not-
situationen kann sie auch beim Reitunterricht aushelfen. Aus ihrer Sicht müsste sie eigentlich einen festen
Mitarbeiter haben, damit sie sich nur noch auf den Reitunterricht konzentrieren könnte. Das Gehalt für die-
sen Mitarbeiter kann sie aber noch nicht erwirtschaften. Die Alternative wäre ein kleineres Gelände, das
leichter alleine zu bewirtschaften wäre und weniger Pacht kosten würde. Diese Möglichkeit sieht sie aber
augenblicklich nicht in der Region. Sie bezeichnet ihre Branchenerfahrung als ausgesprochen hilfreich. Vor
ihrer Festanstellung war schon einmal selbstständig, sie verkaufte Reitsportartikel und gab sporadisch
Reitunterricht. Ohne diese Vorerfahrung in der Branche hätte sie nach eigenen Aussagen das Risiko einer
Gründung nicht einschätzen können. Sie wusste, dass sie sich mit Pferden, die krank werden können, gut
gepflegt und gefüttert werden müssen und durch den Unterricht nicht überbeansprucht werden dürfen, auf
ein relativ großes Risiko eingelassen hat. Zur Zeit absolviert sie zusätzlich eine Ausbildung zum Pferdewirt
und Pferdewirtschaftsmeister. Angesichts der eher geringen Kaufkraft in der Region betreibt sie eine äußerst
knapp kalkulierte Preispolitik. Für Einstellpferde müsste sie eigentlich 400,- Euro im Monat verlangen, um
Gewinn zu machen, bei ihr kostet das Einstellen aber nur 250,- Euro. Der Reitunterricht für Kinder kostet
10,- Euro pro Stunde, für Erwachsene 15,- Euro. Damit scheint sie konkurrenzlos günstig zu sein. Die Grün-
derin ist optimistisch, dass sie ihren Betrieb in den nächsten Jahren auf dem aktuell erreichten Niveau stabili-
sieren kann.

Zum Zeitpunkt des Zweitinterviews im April 2006, d.h. nach knapp drei Jahren, ist die Gründerin guter
Dinge. Sie ist unerwartet gut durch den strengen Winter gekommen. Sie hatte kontinuierlich 18 Pferde, dar-
unter drei Einstellpferde, die sie zu versorgen hatte, dazu kamen 150 Reitschüler, die sie auch im Winter
regelmäßig trainierte. Ausritte wurden im Winter allerdings wegen der niedrigen Temperaturen und des vie-
len Schnees weniger nachgefragt. Anders als im vorherigen Winter, in dem sie große Umsatzeinbußen zu
verzeichnen hatte, hatte sie in diesem Winter nur 10 – 15 Prozent weniger Einnahmen im Vergleich zum
vergangenen Sommer. Sie führt das darauf zurück, dass sie einerseits gelernt hat, Fehler zu vermeiden, z.B.
bei der Heubevorratung, andererseits ihr Betrieb sich besser etabliert hat. Aktuell läuft ein gut besuchter Fe-
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rienreitkurs, sie rechnet damit, dass sie im Sommer 180 bis 200 Reitschüler haben wird. Deshalb ist sie op-
timistisch, auch nach Auslaufen des Existenzgründungszuschusses zum Ende des Monats, ihren Lebensun-
terhalt aus eigener Kraft finanzieren zu können. Sie nimmt weiterhin regelmäßig an Fortbildungen teil, um
ihre Reitlehrer-Lizenz zu erhalten. Die Ausbildung zum Pferdefachwirt hat sie allerdings aus Zeitgründen
abgebrochen. Werbung betreibt sie mittlerweile keine mehr, sie achtet aber darauf, dass die örtliche Tages-
zeitung mit Fotos von ihren Reitturnieren berichtet. Die rege Nachfrage nach Reitunterricht und Ausritten
führt sie einerseits auf Mundpropaganda, andererseits auf ihre moderaten Preise zurück. Die Gründerin ist
immer noch auf der Suche nach einem kleineren und damit preisgünstigeren Pachtgelände, hält dies aber für
ein nur langfristig zu realisierendes Projekt. Ihre Arbeitsbelastung ist nach wie vor sehr hoch, aber sie ist
froh, dass die Entlastung durch ihre Bekannte, die ihr wenigstens einen freien Tag pro Woche ermöglicht,
weiterhin reibungsfrei läuft. Sie ist optimistisch, ihren Geschäftsbetrieb stabilisieren und sich dadurch finan-
zieren zu können. Sie ist aber nach eigenen Aussagen für ein gutes Angebot einer Festanstellung offen, ohne
jedoch konkret auf Stellensuche zu sein.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (gut zwei Jahre nach der Gründung) war moderat positiv (+). Das
damalige Urteil lautete: „Die Gründerin hat sich mit ihrem Reiterhof auf ein nicht geringes Risiko eingelas-
sen: Das Gelände ist eigentlich für eine einzelne Person zu groß, es kostet zu viel Pacht und macht zu viel
Arbeit. Außerdem musste sie vergleichsweise viel Startkapital einsetzen und bei Pferden handelt es sich um
ausgesprochen sensible und anfällige Wirtschaftsgüter. Durch ihren unermüdlichen Arbeitseinsatz kann es
ihr aber gelingen, den Reiterhof zum Erfolg zu machen.“ Die Prognose ist zutreffend. Das erwähnte Risiko
konnte die Gründerin durch ihre Branchenkenntnisse und ihre langjährige Erfahrung mit Pferden überschau-
bar halten. Sie investierte in gut handhabbare und ausgebildete Schulpferde, die sie umsichtig pflegt. Sie
achtet auch sehr darauf, ihre Pferde nicht durch zu viel Unterricht zu überfordern und zu überanstrengen. Die
nötigen Umbaumaßnahmen wurden kostengünstig durchgeführt. Die Gründerin hatte durch eine frühere
Selbstständigkeit in derselben Branche bereits ausreichend Erfahrung mit dieser Art von Tätigkeit und hat
die erforderlichen Voraussetzungen dafür. Die Arbeitsabläufe auf dem Reiterhof haben sich nach anfängli-
chem Chaos eingespielt, mittlerweile wirkt die Gründerin entspannter und nicht mehr so überfordert. Die
Arbeit mit den Kindern und den Pferden macht ihr Spaß, obwohl sie nach wie vor bis an ihre Belastungs-
grenze arbeitet. Sie arbeitet täglich, auch am Wochenende, zwölf Stunden; Krankheit oder Urlaub erscheinen
als unvorstellbar. Sie ist jedoch zufrieden mit der erreichten Kundenzahl, die Umsätze haben sich stabilisiert.
Sie ist zuversichtlich, auch ohne Existenzgründungszuschuss ihr Unternehmen weiter führen und damit ihren
Lebensunterhalt bestreiten zu können. Es stellt sich allerdings die Frage, wie lange sie diese offensichtlich
Selbstausbeutung wird durchhalten können, denn sie erscheint tatsächlich unentbehrlich auf ihrem Reiterhof.
Da die Chancen für eine Verkleinerung des Unternehmens mangels Angebot wohl eher schlecht stehen, ist
eine Verringerung der Belastung nicht absehbar. Deshalb wäre zu überlegen, ob durch eine mäßige Erhö-
hung ihrer Preise nicht wenigstens eine Teilzeitkraft zu erwirtschaften wäre. Dies hält die Gründerin aber
nicht für erfolgversprechend, deshalb wird sie an ihren Preisen festhalten.
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Selbstständiger: 28 Jahre, Deutscher, Hauptschulabschluss, Metzgermeister

Gründung(s)-

• Branche: Handwerk/ Produktion (12)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: Juni 2004

• Finanzierung: Existenzgründungszuschuss und Eigenkapital (5.000,- Euro), keine Kreditauf-
nahme

• Beratung: Keine Gründerberatung

Status

• Erstinterview
August 2005:

Der Gründer machte sich nach sechswöchiger Arbeitslosigkeit als mobiler Metz-
germeister selbstständig. Er bietet den Metzgereien in der Region Dienstleistun-
gen rund ums Metzgerhandwerk an. Er hat ausreichend viele Kunden, die ihn als
Urlaubsvertretung oder bei Krankheit eines Mitarbeiters beschäftigen. Mittelfri-
stig will er eine kleine Metzgerei übernehmen, dafür hat er schon ein oder zwei
Geschäfte in Aussicht.

• April 2006: Der Gründer hat sich durch Stammkunden, die ihn regelmäßig beschäftigen, gut
auf dem Markt etabliert. Nun verfolgt er realisierbare Expansionspläne. Er will
zunehmend Großkunden akquirieren, welchen er nicht nur seine eigenen Lei-
stungen zur Verfügung stellen will, sondern auch die von ein oder zwei Mitar-
beitern. Auf diese Weise hofft er, seinem eigentlichen Ziel, der Metzgerei mit
eigener Produktion, näher zu kommen.

Mobiler Metzger

Der Metzgermeister wurde gekündigt und fand keine neue Stelle in der Region, die er aus familiären Grün-
den nicht verlassen wollte. Er gründete nach sechswöchiger Arbeitslosigkeit eine Dienstleistungsfirma, die
ihre handwerklichen Dienste den Metzgern in der Region anbietet. Er bietet komplette Hausschlachtungen an
und Einzelleistungen wie Zerlegearbeiten, Produktionshilfen, Einfüllarbeiten oder Wurstherstellungen nach
den Rezepten des Auftraggebers. Außerdem steht er auch für Transportfahrten zur Verfügung, da er einen
LKW-Führerschein besitzt. Die Gründung wurde mit dem Existenzgründungszuschuss gefördert, die Grün-
dung befindet sich im zweiten Förderjahr. Existenzgründungsberatung hielt er nicht für erforderlich, da er
über gute Branchenkontakte verfügt und den Markt kennt. Er führte vor seiner Gründung ausführliche Ge-
spräche mit bekannten Metzgern und holte ihren Rat ein. Beim Gründungsprozess selbst hat er sich von der
Handwerkskammer beraten lassen. Er ist in die Handwerksrolle eingetragen. Ein Steuerberater ist ihm bei
den Jahresabschlüssen behilflich. Das Startkapital in Höhe von 5.000 Euro, das er in Werkzeug und einen PC



092  01 08 W Verlaufsbeobachtung

730

mit Drucker investierte, kam aus Ersparnissen. Der Gründer ist, seit er selbstständig ist, privat kranken- und
gesetzlich rentenversichert. Die Beiträge konnten regelmäßig bezahlt werden. Zusätzlich hat er mehrere Le-
bensversicherungen. Die erste Zeit der Selbstständigkeit verlief schleppend, er nutzte die freie Zeit zur Kun-
denakquisition. Der Gründer ist jedoch mit der aktuellen Situation seines Unternehmens sehr zufrieden. Er
arbeitet bei drei Kunden regelmäßig einen Wochentag, weitere vier fordern ihn bei Krankheit oder Urlaub
an. Mit Hilfe des Existenzgründungszuschusses kann er seinen Lebensunterhalt bestreiten. Die Kunden ge-
wann er durch Zeitungsannoncen und persönliche Vorstellungsgespräche, bei denen er Visitenkarten und
Flyer hinterließ. Da er seine Tätigkeit erweitern möchte, setzt er diese Werbemaßnahmen auch aktuell fort.
Zielgruppe seiner Bemühungen sind ausschließlich kleinere Metzgereien, weil er nur solche Aufträge wahr-
nehmen will, die er alleine bewältigen kann. Seine persönlichen Stärken sieht der Gründer in handwerklich
guter Arbeit, Flexibilität, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit. In der Region ist er konkurrenzlos, da er sich auf
kleine Metzgereien konzentriert. Die Metzger, die für Zeitarbeitsfirmen arbeiten, werden in der Regel an
große Metzgereien verliehen. Konkurrenzlos macht ihn zudem sein Preis, der sehr niedrig angesetzt ist.
Kurzfristig will der Gründer die bestehende Firma weiter ausbauen und mit noch mehr Metzgern ins Ge-
schäft kommen. Mittelfristig aber möchte er sein eigenes Geschäft aufmachen. Dafür ist er bereits im Ge-
spräch mit zwei Metzgereien. Er möchte die Metzgerei dann zusammen mit seiner Lebensgefährtin bewirt-
schaften, die diesem Plan allerdings skeptisch gegenüber steht.

Im April 2006 berichtet der Gründer über eine zufriedenstellende Auslastung von im Durchschnitt 45 Wo-
chenstunden. Zwar hatte auch er eine jahreszeitlich bedingte auftragsschwächere Phase (Januar / Februar),
seit Anfang März zieht das Geschäft wieder an. Dieser Rhythmus ist ihm nun schon bekannt, er war aber
auch in den ersten Monate des Jahres nie unter 30 – 35 Stunden ausgelastet. In den Sommermonaten („Grill-
zeit“) dagegen wird er sehr stark beansprucht, er arbeitet dann häufig auch an den Wochenenden. Zwei klei-
nere Kunden sind ihm im letzten halben Jahr verloren gegangen, einer durch Insolvenz, der andere durch
Aufgabe des Geschäftes aus Altersgründen. Dafür konnte er aber einen neuen Kunden akquirieren, der bisher
außerhalb seiner Zielgruppe lag, nämlich einen Großkunden, der ihm täglich einige Stunden Auslastung ga-
rantiert und eine gewisse finanzielle Grundsicherung bietet. Durch seine qualitativ gute Arbeit und seine
Flexibilität konnte er seine Kunden überzeugen und auch halten. Er berichtet aber von einem zunehmenden
Preiskampf gegen die „Kolonnen“ aus den Zeitarbeitsfirmen, die seine Preise neuerdings unterbieten. Mit
diesen Kolonnen ist er durch seinen Zielgruppenwechsel zunehmend konfrontiert. Diese Kolonnen sind
meist relativ einseitig auf eine bestimmte Art von Produktionshilfen festgelegt, deshalb versucht der Gründer
sein Tätigkeitsprofil als Allrounder zu schärfen, der individueller auf die Kundenbedürfnisse eingehen kann.
Sein mittelfristiges Ziel ist nun, mit noch mehr Großbetrieben ins Geschäft zu kommen und dafür einen oder
zwei Mitarbeiter zu beschäftigen. Aus diesem Grund ist er aktuell mit dem örtlichen Schlachthof in der Re-
gion in Verhandlungen. Er hat gute Aussichten, dort ab dem Sommer ein gewisses regelmäßiges, vertraglich
fixiertes Auftragsvolumen zu erhalten, für das er dann einen Mitarbeiter einstellen will. Eine weitere Option
ist ein reiner Verkaufsladen für Metzgereiprodukte, der aber nicht selbst produziert, sondern Waren zukauft
und weiter verkauft. Die Ablösesumme für dieses Geschäft beziffert der Gründer mit ca. 15.000,- Euro. Sein
eigentliches Ziel ist aber nach wie vor die Übernahme einer Metzgerei mit eigener Produktion. Hierfür steht
er in regelmäßigem Kontakt mit dem Inhaber. Die Ablösesumme für diesen Betrieb veranschlagt der Grün-



092  01 08 W Verlaufsbeobachtung

731

der als deutlich höher, ohne aber einen konkreten Preis nennen zu können, da er hierbei auch noch in die
Modernisierung der Maschinen und Geräte investieren müsste. Die Finanzierung dieser Projekte sollte über
ein Existenzgründer-Darlehen der BfA erfolgen. Der Gründer ist sehr optimistisch, seine Etappenziele zu
ereichen, d.h. in zwei Jahren entweder als Selbstständiger mit zwei Mitarbeitern in Großbetrieben zu arbeiten
oder den Verkaufsladen für Metzgereiprodukte, ebenfalls mit zwei Beschäftigten übernommen zu haben.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (gut ein Jahr nach der Gründung) war relativ positiv (+). Das dama-
lige Urteil lautete: „Der Gründer macht einen zuverlässigen, umsichtigen und ehrgeizigen Eindruck, ist aber
möglicherweise für einen eigenen Laden nicht geschäftstüchtig genug.“ Der Gründer verfolgt sein Fernziel,
die Übernahme einer Metzgerei mit Produktion, beharrlich und Schritt für Schritt: Er ist knapp zwei Jahre
nach seiner Gründung gut auf dem Markt etabliert. Er hat sein kurzfristiges Ziel, die eigenständige Finanzie-
rung seines Lebensunterhalts, erreicht. Nun entwickelt er mittelfristige Expansionspläne: Da er selbst mitt-
lerweile seine Kapazitätsgrenzen erreicht hat, will er Mitarbeiter beschäftigen. Deshalb wechselt er die Un-
ternehmensstrategie und beginnt, sich neue Kundenzielgruppen zu erschließen. Daneben eröffnet er sich eine
zweite mittelfristige Expansionsoption mit dem Verkaufsladen. Im Vergleich zum Erstgespräch im August
2005 wird ein halbes Jahr später im Zweitgespräch deutlich, dass der Gründer an Selbstbewusstsein, Durch-
setzungsfähigkeit und Geschäftstüchtigkeit gewonnen hat. Er kann seine Ziele klar benennen und deren Ver-
folgung plausibel machen. Er schmiedet ehrgeizige Pläne, ohne dabei die Realisierungskonditionen aus dem
Auge zu verlieren. Er ruht sich nicht auf dem Erreichten aus, sondern bleibt immer im Gespräch mit Kolle-
gen und Kunden und pflegt die hergestellten Kontakte sehr sorgfältig. Dabei erweist er sich als flexibel und
sehr kunden- und serviceorientiert. Es gelingt ihm aufgrund seiner eher niedrigen Lebenshaltungskosten,
Rücklagen zu bilden, die er dann als Eigenkapital einbringen will bei der Kreditfinanzierung entweder des
Verkaufsladens oder der Metzgerei mit eigener Produktion. In Kürze geht seine Ich-AG ins dritte Förderjahr.
Der Gründer ist aber sehr zuversichtlich, sich auch ohne die Förderzuschüsse weiterhin finanzieren zu kön-
nen, die Chancen dafür stehen nicht schlecht.
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Selbstständiger: 60 Jahre, Deutscher, Fachabitur, Schlosser/ Maschinenbau-Ingenieur

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Hof

• Datum: April 2004

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und Eigenkapital (20.000,- Euro), kein Kreditaufnahme

• Beratung: BA-finanzierte Gründerberatung

Status

• Erstinterview
August 2005:

Der Gründer beschreibt die aktuelle Situation seiner Firma als nicht zufrieden-
stellend. Trotz erheblicher Akquisitionsbemühungen ist es ihm noch nicht
gelungen, eine ausreichende Anzahl von Aufträgen über Hunderte von Mai-
lings zu generieren. Auch der Versuch, seinen Bekanntheitsgrad durch das
Halten von Vorträgen zu steigern, hatte bislang nicht den erhofften Erfolg.

Aktuell überlegt der Gründer, ob er sein Geschäft durch einen Umzug in die
Nähe seiner potenziellen Kunden beleben könnte.

• April 2006: Es ist dem Gründer aufgrund seiner Akquisitionsbemühungen gelungen, im
vergangenen Dreivierteljahr eine Reihe von gut bezahlten Aufträgen zu erhal-
ten. Der Umzug, von dem sich der Gründer eine deutliche Erhöhung seines
Kundenpotenzials verspricht, ist erfolgt. Er blickt nun sehr selbstbewusst und
optimistisch in die Zukunft.

Gutachter für Schweißtechnik und Schweißschäden

Der Gründer machte sich als ausgebildeter Schweißfachingenieur als Gutachter für Schweißtechnik und
Schweißschäden nach über zweijähriger Arbeitslosigkeit selbstständig. Seit einer Ausbildung bei und einer
aufwändigen und schwierigen Zusatzprüfung vor der IHK kann er auch als öffentlich zugelassener und ver-
eidigter Sachverständiger zur Begutachtung bestellt werden. Neben der Gutachtertätigkeit bietet er  Beratung
und technische Unterstützung bei der Fertigung, Kostenvor- und Nachkalkulationen sowie Qualitätssiche-
rung an. Seine Zielgruppe sind kleinere und mittelständische metallverarbeitende Unternehmen, die mit
Stahl-, Maschinenbau oder Fördertechnik zu tun haben und sich einen eigenen Gutachter oder Schweiß-
fachingenieur nicht leisten können. Die Gründung wurde durch das Überbrückungsgeld von der Bundesa-
gentur gefördert. Der Gründer nahm in einem sechswöchigen Kurs die Beratungsleistungen des Gründerzen-
trums in Anspruch, die er als sinnvoll beschreibt. Im Rahmen dieses Seminars wurde auch der Businessplan
erarbeitet, dessen Annahmen zum Umsatz auf einer Bedarfsrechnung beruhten. Er lässt sich auch jetzt hin
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und wieder noch beraten, etwa beim Verfassen eines neuen Mailings. Startinvestitionen waren nicht erfor-
derlich. Aufgrund der geringen Umsätze in den letzten eineinhalb Jahren wurden allerdings seine angespar-
ten Rücklagen in Höhe von 20.000,- Euro aufgebraucht. Der Gründer ist freiwillig gesetzlich krankenversi-
chert. In die gesetzliche Rentenversicherung zahlt er den Minimalbeitrag von 78,- Euro monatlich, um seine
über Jahrzehnte erworbene Berufsunfähigkeitsversicherung nicht zu verlieren. Eine weitere Altersvorsorge
besteht nicht. Die ersten Kunden versuchte er durch teuere Anzeigen in einer bundesweit monatlich erschei-
nenden Fachzeitschrift zu akquirieren, allerdings nur mit mäßigem Erfolg. Vielversprechender erscheinen
ihm deshalb Mailings, mit denen er Kunden direkt anspricht. Es dauerte allerdings ein halbes Jahr bis zum
ersten Auftrag. Mittels dieser Mailings konnte er bislang sieben oder acht Kunden rekrutieren, die inzwi-
schen Stammkunden geworden sind. Zur Steigerung seines Bekanntheitsgrades bietet der Gründer Vorträge
bei der Fachhochschule und in berufsständischen Verbänden an. Er ist bei der IHK als Gutachter gelistet und
erscheint auch auf deren Homepage, das Gleiche gilt für den VDI (Verein Deutscher Ingenieure). Daraus
ergaben sich aber bislang noch keine Aufträge für Gutachten oder Ähnliches, der Gründer geht davon aus,
dass dies eine längere Anlaufzeit braucht. Die aktuelle Situation seiner Firma beschreibt er als nicht zufrie-
denstellend, er hat zu wenige Aufträge und ist bei weitem nicht ausgelastet. Seinen Lebensunterhalt kann er
damit nicht bestreiten, er ist seit einem halben Jahr auf die finanzielle Unterstützung durch seine Frau ange-
wiesen. Der Gründer hatte zu Beginn einen ungefähren Marktüberblick und muss selbstkritisch einräumen,
dass er wusste, dass sich sein Markt eigentlich gerade nicht in der Region, in der er lebt, befindet. Seine
Wettbewerbssituation beschreibt er als überschaubar, die mangelhafte Auftragslage führt er eher auf die Ein-
sparbemühungen der Betriebe zurück, die er für kurzsichtig hält. Die Preise, die er für seine Leistungen er-
zielt, bezeichnet er als angemessen, da sie von einer fachspezifischen Gebührenordnung von der IHK fest-
gelegt werden. Zum Zeitpunkt des Erstgespräches, eineinhalb Jahre nach der Gründung, wirkt der Gründer
resigniert und demotiviert, er überlegt, ob er sich nicht in einem anderen Bundesland als Schweißtechnik-
Berater niederlassen sollte, um kleinere Firmen bei der Fertigung und Abnahme von Produkten durch den
TÜV zu beraten.

Zum Zeitpunkt des Zweitgesprächs im April 2006 war der Gründer mit seiner Frau und seinem erwachse-
nen Sohn gerade umgezogen in sein Haus im östlichen Ruhrgebiet, das er vor neun Jahren berufsbedingt
verlassen hat. Er verspricht sich davon eine deutliche Erhöhung seines Kundenpotentials und intensivere
Kontakte zu kleineren und mittleren metallverarbeitenden Betrieben. Zu diesem Zweck will er Anzeigen in
Tageszeitungen schalten und Anschreiben an die Betriebe richten. Er schätzt die Anzahl seiner potenziellen
Kunden im Ruhrgebiet auf 100 bis 150 Betriebe. Um seinen Bekanntheitsgrad zu erhöhen, will er auch am
neuen Standort Vorträge an verschiedenen Fachhochschulen halten. Aus dem gleichen Grunde will er in der
Regionalgruppe des DVS (Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren) mitarbeiten. Sein
zweites Standbein soll die Ausbildung und Prüfung von Schweißern werden. Diese Ausbildung ist für alle
Schweißer alle ein bis zwei Jahre obligatorisch. Dafür will er sich bei der Schweißtechnischen Lehr- und
Versuchsanstalt und beim TÜV bewerben. Sein Hauptstandbein sind allerdings, das hat sich im letzten hal-
ben Jahr entwickelt, technische Abnahmen. Er arbeitet in seiner Funktion als vereidigter Gutachter für eine
Firma in Bayern, die z.B. für die Deutsche Bahn, Bombardier und Siemens arbeitet, als externe Schweißauf-
sicht von Schienenfahrzeugen. In diesem Zusammenhang kontrolliert er alle geschweißten Teile und nimmt
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sie technisch ab. Diese Tätigkeit wird er auch am neuen Wohnort beibehalten. Darüber hinaus ist er in den
letzten Monaten häufig von der IHK mit Gutachten beauftragt worden, z.B. bei einem schweren LKW-
Unfall. Der Gründer ist sicher, dass auch von dieser Stelle künftig mehr Aufträge kommen werden. Auch
von Gerichten wurde er bereits mit Gutachten beauftragt. Der Gründer ist sicher, dass er in den nächsten fünf
Jahren (bis zu seiner Verrentung) sehr gut von seinem Unternehmen leben kann, da er mit den genannten
Aufträgen bereits jetzt relativ gut ausgelastet ist.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (eineinhalb Jahre nach der Gründung) war eingeschränkt positiv (+).
Das damalige Urteil lautete: „Der Gründer wirkt etwas resigniert und frustriert, mit der Zeit ist ihm wohl die
Motivation abhanden gekommen. Falls er sich dazu entschließen kann, könnte möglicherweise ein Orts-
wechsel in eine Region mit mehr stahlverarbeitenden Betrieben wieder zu mehr Tatkraft und damit zu mehr
Aufträgen führen.“ Diese Prognose erweist als zutreffend. Der Gründer ist ein hoch qualifizierter Fachmann,
der während seines gesamten Berufslebens als Angestellter gearbeitet und sich nicht freiwillig mit 60 Jahren
selbstständig gemacht hat. Dennoch stürzte er sich mit Feuereifer auf sein neues Betätigungsfeld und tat al-
les, um sich in der Wirtschaft einen Namen zu machen. Trotz der vielfältigen Anstrengungen konnte er in
den ersten eineinhalb Jahren nur wenige Aufträge generieren und musste deshalb in erster Linie von seinen
Rücklagen leben bzw. sich von seiner Frau mit finanzieren lassen. Zum Zeitpunkt des Erstgespräches war er
psychisch an einem Tiefpunkt angelangt und ziemlich demotiviert. Diese Situation hat sich im April 2006,
zwei Jahr nach seiner Gründung, grundlegend geändert. Seine Akquisitionsbemühungen tragen nun Früchte,
er ist sozusagen „angekommen“ als schweißtechnischer Gutachter. Er kann damit rechnen, dass über die
IHK oder den VDI Folgeaufträge kommen werden. Außerdem bringt ihm der Umzug ins Ruhrgebiet einen
entscheidenden Standortvorteil. Wenn es dem Gründer gelingt, mit etwa einem Prozent der geschätzten 100
oder 150 Betrieben ins Geschäft zu kommen, ist er, zusammen mit den anderen Aufgaben, vollständig aus-
gelastet. Der Gründer ist zum Zeitpunkt des Zweitgespräches hoch motiviert, selbstbewusst und optimistisch
– er ist tatsächlich „wie ausgewechselt“. Er ist sich sicher, dass er mit der geplanten Mailing-Aktion Erfolg
haben wird, weil er aus seiner bisherigen Berufstätigkeit als Selbstständiger viel gelernt hat und nun auch
weiß, wie er sich verkaufen kann. Er geht davon aus, dass er in Kürze wieder in etwa so viel verdienen wird
wie in seiner früheren Festanstellung.
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Selbstständiger: 40 Jahre, Deutscher, Abitur, Diplom-Ingenieur

Gründung(s)-

• Branche: Ingenieur-/ Architektur-/ Bauwesen (10)

• Firmensitz: Stadt Düren

• Datum: März 2003

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und Eigenkapital (3.000,- Euro), kein Kreditaufnahme

• Beratung: Gründerberatung bei der IHK

Status

• Erstinterview
November 2005:

Der Gründer ist mit der aktuellen Situation seiner Firma nicht zufrieden. Trotz
erheblicher und ideenreicher Akquisitionsbemühungen ist es ihm noch nicht
gelungen, eine ausreichende Anzahl von Kunden zu gewinnen. Er führt dies
darauf zurück, dass aufgrund fehlender Aufklärung von Bauherren und Immo-
bilienkäufern über Energiekonzepte (noch) kein Markt dafür vorhanden ist. Er
will aber an seinem Geschäftsplan im Prinzip festhalten, sich aber künftig ver-
stärkt auf energietechnische Immobilienbewertung spezialisieren.

• April 2006: Der Gründer hat sein Unternehmen im Prinzip abgebrochen, als er sich zu Be-
ginn des Jahres arbeitslos gemeldet hat. Er betreibt es nur noch halbherzig mit
einer Nebenerwerbsgenehmigung. Er plant allerdings zur Jahresmitte (vor der
geplanten Änderung des Überbrückungsgeldes) eine Neugründung zusammen
mit einem anderen Ingenieur und zwar ein Büro für Bauqualitätssicherung.

Ingenieurbüro

Der Diplom-Ingenieur wurde gekündigt und beschloss nach einer Phase von erfolglosen Bewerbungen, sich
selbstständig zu machen. Zunächst spielte er mit dem Gedanken, als Franchise-Nehmer in den Spirituosen-
Handel einzusteigen, besann sich aber dann doch auf seine gelernten Fähigkeiten: Ingenieurwesen im Ener-
gie- und Umweltbereich, d.h. Beratung im Niedrigenergiebau und der Solartechnik sowie Energie-Konzept-
entwicklung zur Vorbereitung der Umsetzung von energiesparenden Maßnahmen und zum Aufbau effizien-
ter Energieversorgungssysteme vom Einfamilienhaus über den Gewerbebetrieb bis hin zu hochkomplexen
Regionalkonzepten. Bei der Gründung war er davon überzeugt, dass der Gesetzesentwurf, der einen „Ener-
giepass“ für jede Immobilie vorsieht, als Gesetz in Kraft tritt und umgesetzt wird. Hier sah er seine größten
Chancen. Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert. Der Gründer nahm an einem Exi-
stenzgründerlehrgang bei der IHK teil und besuchte im Zusammenhang mit dem Businessplan die Gründer-
sprechstunde der Kammer. Die Startfinanzierung seines Büros in der Wohnung erfolgte mit Eigenmitteln.
Der Gründer ist privat krankenversichert und zahlt aktuell den Mindestbeitrag für die Altersversorgung für
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Architekten. Die gesetzlichen Regelungen zum Energiepass sind bislang nicht umgesetzt, deshalb bietet der
Gründer neben der Energieberatung von Bauherren und der Entwicklung von Energiekonzepten potenziellen
Immobilienkäufern Objektbegehungen mit einem Makler und Kurzgutachten über den Zustand der Immobi-
lie an. Auf Wunsch wird er auch als Baumediator bei der Beseitigung von Baumängeln tätig. Darüber hinaus
führt er regelmäßig Seminare an der Volkshochschule über Baumängel und Bauschäden durch. Um seinen
Bekanntheitsgrad zu erhöhen, macht der Gründer Energieberatung in der Verbraucherzentrale. Diese Arbeit
ist zwar gering entlohnt, stellt den Gründer aber vor ernsthafte Herausforderungen. Dafür wird er häufiger in
der Tageszeitung erwähnt. In den redaktionellen Teilen von Baubeilagen schreibt er regelmäßig und unent-
geltlich Artikel über Energiesparmaßnahmen, in der Hoffnung, potenzielle Kunden auf sich aufmerksam zu
machen. Zudem knüpfte er Kontakte zu Banken und Bausparkassen, um seine Energiekonzepte zu bewerben.
Werbung im engeren Sinne ist dem Gründer aus standespolitischen Gründen nicht erlaubt, dennoch versucht
er, sich im Internet darzustellen, zum einen über eine anspruchsvolle Homepage, zum anderen ist er auf zwei
Internetforen platziert. Die Wettbewerbssituation in der Region scheint günstig für den Gründer zu sein, es
gibt nur noch einen anderen Energieberater auf dem regionalen Markt. Trotz der guten Startbedingungen, des
vielfältigen Leistungsangebots und der unterschiedlichen Akquisitionsbemühungen bezeichnet der Gründer
seine Auftragslage als sehr unbefriedigend. Es gelang ihm, über einen Messebesuch einen Kunden zu gewin-
nen, kleinere Aufträge kamen auch über die Verbraucherberatung oder das Internet. Aus der Sicht des Grün-
ders liegt die mangelnde Nachfrage an falsch verstandenen Sparanstrengungen der Bauherren bzw. Immobi-
lienkäufer, an fehlender Aufklärung über das Einsparpotential der Solartechnik und an Desinteresse. Er hatte
noch in seinem Businessplan auf steigende Nachfrage durch den geplanten Energiepass gesetzt, jetzt setzt er
seine Hoffnungen auf die steigenden Energiepreise. Außerdem hatte er damit gerechnet, dass die Banken
seine Energieberechnungen für KfW-Kredite stärker nachfragen. Über Kontakte zu einem Forschungsinsti-
tut, bei dem er nach dem Studium arbeitete, konnte er zwei kleinere Forschungsprojekte akquirieren, durch
die er sich im letzten Jahr einigermaßen über Wasser halten konnte. Ohne diese Projekte hätte er seinen Le-
bensunterhalt nicht eigenständig finanzieren können. Der Gründer hat allerdings generell erhebliche Proble-
me, für seine Leistungen angemessen honoriert zu werden. Energieberatung ist den Kunden nicht viel wert,
weil sie nicht einsehen, dass sie mit Energiesparkonzepten langfristig viel Geld einsparen können. Auch sei-
ne Gutachten, in denen sehr viel Know how und Berechnungsaufwand stecken, werden nur sehr zögerlich
nachgefragt. Dennoch hält der Gründer seine Firma für einen persönlichen Erfolg, weil er genau das tut, was
er gerne tun möchte und mit all seinem Wissen und Können dahinter steht. Künftig will er sich mehr auf die
energietechnische Immobilienbewertung verlegen und dabei mit einem Ingenieur, der auch Existenzgründer
ist, zusammen arbeiten.

Im April 2006 hat sich an der Auftragslage des Gründers nichts geändert. Die geplante energietechnische
Begutachtung von Immobilien ist auf keinerlei Resonanz getroffen. Auch die zum Januar geplante Einfüh-
rung des Energiepasses hat sich erneut verzögert, es liegt mittlerweile ein Referentenentwurf vor, der die
Prüfung durch einen Ingenieur erübrigt. Deshalb hat sich der Gründer zum 1. Januar 2006 arbeitslos gemel-
det mit der Option auf einen Nebenerwerb von 15 Stunden als Selbstständiger. Er erledigt kleinere Aufträge
nebenher. Er konzentriert sich jetzt mit aller Kraft auf ein neues Projekt: Er will sich noch vor dem Juni 2006
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(wenn das bisherige Überbrückungsgeld in seiner alten Form angeschafft wird) erneut mit der Förderung
durch die Bundesagentur selbstständig machen und zwar zusammen mit dem bereits erwähnten Ingenieur.
Sie wollen ein Büro für Bauqualitätssicherung eröffnen, wobei jeder für sich von seinem Arbeitszimmer aus
agieren wird. Ein externes, gemeinsames Büro anzumieten, ist vorerst nicht geplant. Sie werden lediglich
eine gemeinsame Telefonnummer und eine gemeinsame Homepage haben. Die Zeit, in der sie Überbrük-
kungsgeld erhalten, soll für ein möglichst aggressives Marketing genutzt werden. Hauptangebot der gemein-
samen Firma wird ein spezieller Test sein („Blower Door Test“), der die Luftdichtigkeit eines Gebäudes mit
Hilfe eines speziellen Gerätes testet. Der Test soll späteren Bauschäden vorbeugen. Das Gerät kostet ca.
4.500,- Euro und wird gemeinsam finanziert. Diese Test kosten auf dem Markt 300,- Euro für ein Einfamili-
enhaus. Zielgruppe für den Test sind in erster Linie Architekten, die bei der Baukontrolle mit dem Test den
Nachweis der korrekten Arbeit im Sinne von Qualitätssicherung erhalten und somit spätere Regressforde-
rungen abwehren können. Mittelfristig sollen auch Bauherren als Kunden gewonnen werden. Die beiden
Erneutgründer wollen die Architekten mit einem Probetest für nur 100,- Euro von dem Sinn der Qualitätssi-
cherung überzeugen und mittelfristig den gängigen Marktpreis mit Rabatten unterbieten. Die Architekten
werden mit einer Mailing-Aktion von dem Angebot unterrichtet. Dabei will man auf die „Angstschiene“
setzen und die Zielgruppe auf die haftungsrechtlichen Auswirkungen hinweisen. Die Bauherren will man
über Anzeigen oder Baumessen gewinnen. Parallel zu diesem Test bietet man auch Baubegleitung an, d.h. in
bestimmten Bauabschnittsphasen werden stichprobenartige Kontrollen durchgeführt. Hierbei befindet man
sich allerdings in direkter Konkurrenz zum TÜV. Ungeachtet dieser Aktivitäten bleiben die Leistungsange-
bote seiner „alten“ Firma bestehen.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (zweieinhalb Jahre nach der Gründung) war eingeschränkt positiv
(+). Das damalige Urteil lautete: „Der Gründer ist zwar recht rührig und hat auch Ideen, aber seine eigentli-
che Geschäftsidee hat er noch nicht gut genug vermarktet. Er hat außerdem keinen allzu großen Existenz-
druck, da seine Frau in Vollzeit berufstätig ist und sehr gut verdient.“ Die Prognose ist bedingt richtig gewe-
sen, da der Gründer sein Unternehmen abgebrochen hat und eine Neugründung plant. Der Gründer hat mit
der Energieberatung und der Hoffnung auf den „Energiepass“ für Immobilien zu Zeiten der rot-grünen Ko-
alition sicherlich ein sinnvolle Geschäftsidee entwickelt, dabei aber den tatsächlichen Bedarf falsch einge-
schätzt, da das Gesetz in seiner ursprünglichen Planungsfassung nicht realisiert wurde und jetzt von der gro-
ßen Koalition in abgeänderter Form umgesetzt wird, die seine Leistungen erübrigt. Auch die anderen Ideen,
die der Gründer entwickelte, wie energietechnische Objektbegutachtung und Baubegleitung, klangen plausi-
bel, fanden aber keine Abnehmer. Dabei hatte der Gründer auf eine verstärkte Bautätigkeit derjenigen ge-
hofft, die die inzwischen gestrichene Eigenheimzulage im letzten Jahr noch „mitnehmen“ wollten und sich
deshalb einen Markt ausgerechnet. Marketingfehler kann man dem Gründer nicht anlasten, da er auch in
diesem Bereich sehr findet und aktiv war, wohl aber eine falsche Bedarfsschätzung. Mit der erneuten Grün-
dung könnte sich Ähnliches wiederholen. Der Gründer hat zwar bereits ausführliche Gespräche mit Archi-
tekten über den potenziellen Markt für seinen Test geführt und demzufolge einen Bedarf festgestellt. Es ist
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schwer zu beurteilen, ob der geplante Strategiewechsel, der ja auch einen Wechsel der primären Zielgruppe
bedeutet, erfolgreich verlaufen wird. Vielleicht kann die aggressive Preispolitik, die die beiden Erneutgrün-
der vorhaben, zum Erfolg beitragen. Möglichweise ist es auch die richtige Strategie, sich mit einem anderen
Gründer zusammen zu etablieren, denn der Gründer ist zwar offensichtlich ein guter Wissenschaftler, aber
nach eigenen Aussagen kein guter „Verkäufer“ – vielleicht kann der künftige Partner diesen Mangel kom-
pensieren.
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Selbstständiger: 49 Jahre, Deutscher, Mittlere Reife, Chemietechniker

Gründung(s)-

• Branche: Marketing/ Werbung/ Medien/ Veranstaltungen (8)

• Firmensitz: Stadt Düren

• Datum: November 2001

• Finanzierung: Überbrückungsgeld und Eigenkapital (1.000,- Euro), kein Kreditaufnahme

• Beratung: Gründerberatung bei der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises zwei
Jahre nach der Gründung

Status

• Erstinterview
November 2005:

Der Gründer hat seine Kundenkontakte aus seiner früheren Berufstätigkeit
überschätzt. Er konnte nur einen Bruchteil dieser Kunden für sein Vorhaben
gewinnen. Als ihm das klar wurde, wechselte er den Unternehmenszweck und
arbeitet nun für zwei große Marktforschungsinstitute. Daneben interessierte er
sich für verschiedene andere Unternehmensideen, die jedoch alle an dem feh-
lenden Startkapital scheiterten.

• April 2006: Der Gründer mussten in der Zwischenzeit eine eidesstattliche Erklärung abge-
ben, weil er den Unterhaltsforderungen des Jugendamtes nicht nachgekommen
ist. Er betreut gerade noch zwei Kunden für seine Spezial-Reinigungsmittel
und ist ansonsten für die Marktforschung tätig. Seine Zukunftsaussichten
bezeichnet er als völlig ungewiss.

Vertrieb von Spezial-Reinigungsmitteln

Der gelernte Chemietechniker war im Außendienst einer Firma, die Spezial-Reinigungsmittel vertreibt. Zu-
letzt verkaufte er Reinigungsmittel für die Metallindustrie. Genau dieses wollte er auch weiterhin als Selbst-
ständiger tun. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit den Herstellern konnte er sein Vorhaben realisieren.
Dabei wollte er Kontakte zu Kunden aus der Zeit seiner Festanstellung nutzen und sie mit zusätzlichem Ser-
vice für sich gewinnen. Die Gründung wurde mit dem Überbrückungsgeld gefördert. Dafür erstellte der
Gründer einen – wie er selbst sagt – „fiktiven“ Businessplan, den er sich von seinem Steuerberater bestätigen
ließ. Zwei Jahre nach seiner Gründung besuchte er ein zweitägiges Existenzgründerseminar der Wirtschaft-
förderungsgesellschaft des Kreises, das er als sehr aufschlussreich bezeichnet. Der Gründer hatte sich zu
Beginn seiner Gründung privat krankenversichert. Nach einiger Zeit konnte er allerdings die Beiträge nicht
mehr aufbringen, deshalb ist er aktuell weder kranken- noch rentenversichert. Da der Gründer nach einer
Scheidung unterhaltspflichtig ist, gründete er zunächst eine GmbH, damit weder seine Ex-Frau noch das Ju-
gendamt den Unterhalt von ihm einfordern kann. Die erforderlichen 25.000,- Euro für die Gründung der
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GmbH erhielt er für eine Woche von der Bank als Privatdarlehen, das er mit dem Überbrückungsgeld und
seinen laufenden Einnahmen zurück bezahlte. Der Gründer war ursprünglich davon ausgegangen, dass es
ihm gelingen würde, Kunden, zu denen er besonders gute Kontakte hatte, zu seinen eigenen Kunden zu ma-
chen. Er unterschätzte aber die Lieferantentreue der Kunden, denn er erreichte nur bei 20 Prozent der einge-
planten Kunden, sie an sich zu binden. Um zusätzliche Kunden zu gewinnen, fehlte ihm aber nach einem
halben Jahr die nötige Liquidität. Seit dieser Zeit arbeitet er als freier Mitarbeiter für zwei große Marktfor-
schungsunternehmen. Er besucht Lebensmittelmärkte oder große Kaufhäuser und überprüft dort, ob und wo
spezielle Angebote aus der Werbung in Zeitungen oder Anzeigenblättern platziert sind. Zusätzlich protokol-
liert er die Werbung, die die Hersteller direkt am Produkt machen, sei es durch spezielle Aufbauten, be-
stimmte Rabatte oder Giveaways. Vor zwei Jahren wollte er zusammen mit seiner Frau eine Wäscherei kau-
fen, deshalb besuchte er das o.g. Existenzgründerseminar. Dieses Vorhaben scheiterte dann aber letztlich am
Preis und angeblich daran, dass es seine Ex-Frau verhinderte. Der Gründer bezeichnet seine Firma als klaren
Misserfolg. Aus seiner Sicht hätte er von Anfang an einen realistischen Businessplan erarbeiten sollen, dann
wären ihm bereits vor der Gründung die Liquiditätsprobleme deutlich geworden. Da er für eine Festanstel-
lung aus Altersgründen keine Chance sieht, muss er selbstständig bleiben. Er will an der Marktforschung
festhalten, da er mittlerweile so gut eingearbeitet ist, dass er auf einen Stundenlohn von ca. 20,- Euro kommt.
Nebenher will er die wenigen Kunden seines Reinigungsmittels weiter betreuen. Aktuell überlegt er, ob er
mit dem Schmuck, den seine Frau designt und produziert, in größerem Stil auf Weihnachtsmärkten einsteigt.

Im April 2006, ein halbes Jahr nach dem Erstinterview, berichtet der Gründer, dass er zwischenzeitlich vom
Jugendamt zu einer eidesstattlichen Versicherung gezwungen wurde, weil er den Unterhaltsforderungen für
seine Frau und seine beiden Kinder nicht nach gekommen ist. Er hat infolgedessen keinen Zugriff mehr auf
seine privaten Konten und bezeichnet sich als „finanziell am Ende“. Für den ursprünglichen Unternehmens-
zweck, den Vertrieb von Spezial-Reinigungsmitteln, sind ihm gerade noch zwei Kunden geblieben, die er
sporadisch besucht. Die GmbH besteht zwar noch, aber ohne Liquidität. Über sie bezahlt sich der Gründer
ein monatliches Gehalt von 800,- Euro. Dieses Geld verdient er überwiegend mit der Warenaufnahme für die
Marktforschungsinstitute. Die Idee, den von seiner Frau selbst gefertigtem Schmuck in größeren Mengen bei
Weihnachtsmärkten zu verkaufen, scheiterte an fehlenden Eigenmitteln. Der Gründer ist nach wie vor weder
kranken- noch rentenversichert, daran wird sich auch in absehbarer Zeit nichts ändern. Er hat keine Vorstel-
lung, wie er seine Situation ändern könnte und auch keine Idee, mit welchem anderen Unternehmenszweck
er sich als Selbstständiger behaupten könnte, da ihm für alles, was er sich vorstellen könnte, das nötige Ei-
genkapital fehlt.

Beurteilung der Gründung durch die Begleitforschung

Die ursprüngliche „Prognose“ von sinus (vier Jahre nach der Gründung) war eingeschränkt positiv (+). Das
damalige Urteil lautete: „Der Gründer hat sein Unternehmen, wie er selbst sagt, unüberlegt begonnen und
seine Kontakte überschätzt. Er wird die wenigen Kunden weiter bedienen, ansonsten aber mit ständig wech-
selnden Unternehmenszwecken beschäftigt sein und sich irgendwie `durchwursteln´.“ Diese Prognose ist
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zutreffend. Das Hauptmanko des Gründers sind seine völlig ungeordneten persönlichen Verhältnisse, seine
Unfähigkeit, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen und seine Neigung, andere für seine missli-
che Situation die Schuld zu geben. Diese Eigenschaften lassen ihn für die Selbstständigkeit als nur bedingt
geeignet erscheinen. Wie er selbst einräumt, hat er sein Unternehmen spontan und ohne stringente Planung
gestartet, der Misserfolg zeichnete sich ziemlich rasch ab. Auch der Strategiewechsel hin zur „Marktfor-
schung“ brachte keinen durchschlagenden Erfolg, ebenso wenig wie die kurzzeitig in Erwägung gezogene
Übernahme einer Wäscherei. Wenig nachvollziehbar ist sein Verhalten in finanziellen Angelegenheiten. Es
stellen sich Fragen, die der Gründer nicht beantworten kann oder will: Wie gelang es ihm, die erforderlichen
25.000,- Euro für die Gründung einer GmbH aufzutreiben? Seine Version des Privatdarlehens ist unplausi-
bel, wie und wovon hätte er es binnen einer Woche zurück zahlen können? Der Gründer wohnt mit seiner
neuen Familie in einem relativ großen Haus mit Garten auf dem Lande, das zu 100 Prozent fremdfinanziert
ist. Wie kann der Gründer die Hypothekenzinsen zahlen? (Immerhin hält dieses Haus den Gründer davon ab,
das Arbeitslosengeld II zu beantragen.) Die Einnahmen seiner Frau, Ich-AGlerin im dritten Förderjahr, als
Schmuckproduzentin sind vermutlich weder besonders hoch noch gar regelmäßig. Wie kann sich der Grün-
der ein regelmäßiges Gehalt von 800,- Euro zahlen, wenn die Marktforschungsinstitute nach seinen Aussa-
gen mit extremer Zeitverzögerung seine Rechnungen bezahlen? Andeutungen des Gründers, er versuche
immer, „möglichst legal“ sein Geld zu verdienen, lassen auf eine Tätigkeit in der Schattenwirtschaft schlie-
ßen. Nachfragen dahin gehend blieben unbeantwortet.


