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Der Traum von der Selb-
ständigkeit: eigene Ideen 
verwirklichen, unabhängig 

sein, die Begeisterung für das ei-
gene Produkt leben, sein eigener 
Chef sein... die Motive, die Grün-
derinnen und Gründer bewegen, 
sind vielfältig. 

Studien zeigen, dass der Erfolg der 
Unternehmungen entscheidend 
von der Motivation der Gründer 
abhängt.

Nichtsdestotrotz scheitert nach 
Angaben des KfW-Gründungsmo-
nitors 2012 jede dritte Gründung 
bereits drei Jahre nach dem Start. 
Grund genug für alle Gründer, sich 
mit den Erfolgsfaktoren der eige-
nen Selbständigkeit zu beschäfti-
gen. 

Eine vom Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie (BMWi) 
beauftragte Studie ermittelt fol-
gende Punkte als Hauptursachen 

für ein Scheitern in den ersten fünf 
Jahren nach der Gründung:

• mangelnde Finanzierung
• strategische Fehler 
• unternehmensinterne Fehler
• mangelhafte Management-

kenntnisse und –fähigkeiten

Auch wenn ein Scheitern selten 
nur eine Ursache hat, die hier ge-
nannten Punkte betreffen weder 
die Geschäftsidee, noch die Mo-
tivation oder die Fachkenntnisse 
der Gründer. Sie betreffen Berei-
che, die eher mit den Stichworten 
Unternehmerpersönlichkeit und 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse 
beschrieben werden können. 
Oft mangelt es den frischgebacke-
nen Unternehmern an einer aus-
gereiften Unternehmensstrategie 
und einer langfristigen Planung. 
Businesspläne werden zwar ge-
schrieben, aber nicht beachtet und 
umgesetzt. Es fehlt die Fähigkeit 
und die Bereitschaft, betriebliche 
Prozesse zu optimieren. 

Das Controlling und die Organisa-
tion betrieblicher Abläufe werden 
oft hintenangestellt, ein konse-
quentes Marketing und die Akqui-
se vernachlässigt.

Eine weitere Zahl aus dem KFW-
Gründungsmonitor lässt aufhor-
chen: Viele Gründer schätzen ihren 
Beratungsbedarf falsch ein. 
Die obengenannten Schwach-
stellen sehen sie nicht oder erst 
zu spät. Hilfe suchen sie eher im 
privaten Umfeld und im Internet 
als bei Experten. Dabei kann die 
rechtzeitige Unterstützung durch 
Berater viele Qualifi kationsmängel 
in der Unternehmensführung, der 
Umsetzung des Businessplans oder 
anderen betriebswirtschaftlichen, 
rechtlichen oder steuerlichen He-
rausforderungen den Erfolg des 
Unternehmens sichern.

Bei der Suche nach einem passen-
den Berater sollten Selbständige 
zunächst zwei Fragen beantworten:
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In welche Gründungsphase befi n-
de ich mich? 
Es gibt Beratungsangebote im 
Vorgründungsbereich, die Hilfestel-
lung geben bei der Orientierung, 
der Überprüfung der persönlichen 
Eignung für ein Unternehmertum, 
der Erstellung des Businessplans, 
den Finanzierungsmöglichkeiten 
etc. Nach dem Start dagegen be-
gleiten Berater Gründer z.B. in der 
Umsetzung und bei strategischen 
Entscheidungen. In schwierigen 
Situationen unterstützen sie bei der 
Krisenbewältigung und erarbeiten 
mit dem Unternehmer mögliche 
Lösungsansätze.

Brauche ich eine erste Orien-
tierung oder eine individuelle 
Beratung? 
Erste allgemeine Informationen 
sind über viele Anbieter, vor allem 
im Internet erhältlich. Sowohl das 
Existenzgründerportal des BMWi 
www.existenzgruender.de als 
auch die Websites der Industrie- 
und Handelskammern, Handwerks-
kammern und Berufsverbänden 
sind erste Anlaufstellen im Such-
prozess. 

Darüber hinaus gibt es zahlrei-
che Vereine, Gründerzentren und 
Netzwerke, die Informationen zur 
Verfügung stellen. Bei individuellen 
Fragen und Herausforderungen 
sollte eine persönliche und auf das 
Anliegen zugeschnittene Beratung 
in Anspruch genommen werden. 
Hier verbirgt sich für viele Selbstän-
dige sicherlich ein Haupthindernis. 

Eine professionelle Beratung 
verursacht in vielen Fällen Kos-
ten. Kosten, die vor allem in der 
Gründungsphase nicht bewältigt 
werden können. Hier lohnt es sich, 
nach kostenfreien Angeboten zu 
recherchieren, Unterstützung bei 
Mentoringprogrammen zu suchen 
oder Fördermöglichkeiten in An-
spruch zu nehmen.

So wird beispielsweise durch das 
Programm „Gründercoaching 
Deutschland“ die Beratung und 
das Coaching von Existenzgrün-
dern bis in das fünfte Jahr nach der 
Gründung mit einem Zuschuss in 
Höhe von 50% (alte Bundesländer) 
gefördert. Bei Gründungen aus 
Arbeitslosigkeit werden in den 
ersten 12 Monaten sogar 90% 
der Beratungskosten übernom-
men. Alle Informationen zu dem 
Programm fi nden sich auf der 
Website der KfW Mittelstandsbank 
www.kfw.de, den passenden 
Berater fi nden Interessenten in 
der zugehörigen Beraterbörse 
www.kfw-beraterboerse.de. 

Und selbst wenn man hier als 
Gründer nicht fündig wird, lohnt 
es sich über eine Investition in die 
Beratung nachzudenken: Falls die 
Unterstützung durch die Berater 
die Verwirklichung des Traumes 
„Selbständigkeit“ realisierbar und 
umsetzbar macht und den Unter-
nehmenserfolg langfristig fördern 
kann, sollte keiner scheuen, Hilfe in 
Anspruch zu nehmen. 

Janine Nonny Schmidt

„Erfolg ist nicht der Schlüssel zum 
Glücklichsein. Glücklichsein ist der 
Schlüssel zum Erfolg. Wenn du das, 
was du tust liebst, wirst du erfolg-
reich sein.“

Albert Schweitzer
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Janine Nonny Schmidt

hat als Coach und Beraterin 
drei Tätigkeitsschwerpunkte: 
Im Einzelcoaching unterstützt 
sie Menschen bei der beruf-
lichen Orientierung und bei 
Herausforderungen. In der Or-
ganisationsentwicklung berät sie 
Unternehmen in strategischen 
und organisatorischen Belangen. 
Außerdem bietet sie Seminare 
mit dem Schwerpunkt Soft Skills 
und Schlüsselkompetenzen, so-
wohl als Inhouse-Veranstaltungen 
beim Unternehmen als auch als 
Trainerin bei verschiedenen Wei-
terbildungsanbietern an.
Als zugelassene Beraterin des 
Programms „Gründercoaching 
Deutschland“ der KFW unter-
stützt Janine Nonny Schmidt 
Gründer in betriebswirtschaftli-
chen und strategischen Fragen.
Zusammen mit ihrer Kollegin 
Gloria Alvaro hat sie ihr Büro im 
Hofgut Hammermühle in Biebrich.

Hofgut Hammermühle 
Bernhard-May-Str. 58 K 
65203 Wiesbaden
Tel. 0611 – 240 500 26 

www.jn-schmidt.de


