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Bereit für die 
Selbstständigkeit?

1.  Meine Aus- oder Weiterbildung passt zur Branche, in
der ich mich selbstständig machen will.

a.  Ja.
b.  Nein, aber ich verfüge über Berufserfahrung auf dem

Gebiet.
c.  Nein. Ich will mich in einem völlig neuen Umfeld

verwirklichen.

2.  Ich verfüge über Talent in dem Bereich, in dem ich
mich selbstständig machen will.

a.  Ich würde mich als durchschnittlich talentiert bezeichnen.
b.  Ja. Diese Rückmeldung erhalte ich auch von meinem

Umfeld.
c.  Nicht unbedingt, aber das wird schon.

3.  Ich bin bereit in einer Anfangsphase regelmässig
mehr als 60 Stunden pro Woche zu arbeiten.

a.  Nein. Das ist mir dann doch zu viel.
b.  Klar!
c.  Meistens.

4.  Dass mein Einkommen in einer Anfangsphase weder
regelmässig noch gesichert ist,

a.  löst bei mir Stress aus.
b.  beunruhigt mich wenig.
c. lässt mich kalt.

5. Wenn ich mir etwas vornehme und es klappt nicht,
a.  bin ich frustriert und gebe schnell auf.
b.  suche ich nach einer Lösung und bleibe entspannt.
c.  beschäftigt mich das kaum. Passiert jedem mal.

6.  Auch ohne Druck und Vorgaben eines Vorgesetzten
kann ich mir Ziele setzen und diese erreichen.

a.  Ja, das gelingt mir problemlos.
b.  Nein, das fällt mir schwer.
c.  Jein, das wird eine Herausforderung.

7.  In den letzten 2 Jahren war ich körperlich und
psychisch …

a.  ... topfit.
b.  ... selten angeschlagen.
c.  ... oft und teilweise länger angeschlagen.

8.  Mein persönliches Umfeld (Familie / Partnerschaft)
steht hinter mir und weiss, dass es auch Eingeständ-
nisse machen muss, wie zum Beispiel auf Ferien zu
verzichten.

a.  Meine Entscheidung wird akzeptiert, wenn auch
zähneknirschend.

b.  Ja. Mein Umfeld unterstützt mich stark.
c.  Nein. Auf mein Umfeld kann ich momentan nicht zählen.

9. Mit Geld kann ich gut umgehen.
a.  Ja. Ich habe den Überblick über meine Finanzen und

schaue, dass ich regelmässig Geld sparen kann.
b.  Eher ja. Ich kenne meine Einnahmen und Ausgaben in

groben Zügen.
c.  Eher nicht. Ich gebe oft etwas mehr aus, als ich sollte.

Einen detaillierten Überblick habe ich aktuell nicht.

10.   Wenn mein Einkommen niedriger als geplant ausfällt,
reicht mein finanzielles Polster aus, um mich/meine
Familie für …

a.  ... über sechs Monate finanzieren zu können.
b.  ... ein finanzielles Polster habe ich aktuell nicht.
c.  ... weniger als sechs Monate finanzieren zu können.

11.  Bei finanziellen Engpässen kann mich meine Familie
oder meine Partnerin / mein Partner unterstützen,
ohne selbst in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten.

a.  Unklar.
b.  Ja.
c.  Nein. 

Meine Punktzahl:

Und was bedeutet diese Punktzahl nun? 
Erfahren Sie mehr auf der nachfolgenden Seite.

Sie möchten wissen, ob Sie bereit sind für die Gründung Ihrer Firma? Beantworten Sie die nachfolgenden Fragen und 
finden Sie es heraus.

Einige Browser öffnen das PDF in einem integrierten Viewer, der das direkte 
Zusammenzählen der Punktzahlen am Bildschirm nicht unterstützt. Alternativ können 
Sie die Punktzahl manuell mit Hilfe der Tabelle auf Seite 2 zusammenzählen.
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Falls Sie weiterführende Fragen haben oder einen Termin vereinbaren möchten, freuen wir uns auf Ihre  
Kontaktaufnahme: gruenden@zkb.ch. 

Anmerkung: dieser Test dient einer ersten Selbsteinschätzung und ersetzt kein Beratungsgespräch zum Thema «Firmengründung».

0 – 7 Punkte
Es sieht so aus, als wäre jetzt noch 
nicht der richtige Moment, den 
Schritt in die Selbstständigkeit zu 
wagen. Vielleicht sind Ihre Pläne 
noch zu wenig ausgereift oder 
Sie sind persönlich noch nicht so  
weit. Machen Sie sich zum Vor
haben «Firma gründen» noch 
einmal grundlegende Gedanken 
und überlegen Sie sich, was Sie 
an Ihrer persönlichen und beruf
lichen Situation noch verändern 
müssen, um erfolgreich Ihre Firma 
gründen zu können, oder ob für 
Sie das Angestelltenverhältnis in 
der aktuellen Situation doch die 
passendere Lösung ist. 

8 – 15 Punkte
Sie scheinen sich auf einem guten  
Weg Richtung Gründung zu befin
den. Auf dem Weg liegen aber 
möglicherweise noch ein paar Stol
persteine. Wir empfehlen Ihnen, 
zu diesem Zeitpunkt die Gründung 
nicht zu überstürzen. Tauschen Sie 
sich jetzt mit selbstständig erwer
benden Personen in Ihrem Umfeld 
aus. Falls Sie dies noch nicht getan 
haben: Bringen Sie Ihre Geschäfts
idee in Form eines Business Model 
Canvas auf Papier und suchen Sie 
das Gespräch mit Experten, z.B. bei 
einer kostenlosen Erstberatung 
des Startzentrums (startzentrum.ch). 
Wir drücken Ihnen die Daumen!

16 – 22 Punkte
Gratulation! Sie scheinen für das 
Abenteuer Selbstständigkeit bereit 
zu sein. Offensichtlich bringen Sie 
die wichtigsten Voraussetzungen 
mit, damit Ihnen das Unterfangen  
gelingen kann. Falls Sie dies noch 
nicht gemacht haben: Konkreti
sieren Sie Ihre Geschäftsidee und  
überlegen Sie sich, welche näch
sten Schritte es zur Firmengrün
dung braucht. Viele in Ihrer 
Situation profitieren von einer ko  
stenlosen Erstberatung beim Start
zentrum (startzentrum.ch). Sind  
Sie schon bereit für die formelle 
Gründung, empfehlen wir Ihnen die 
Gründung auf startupbutler.ch/zkb 
zu beauftragen.

Testauswertung 
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Frage
Antwort

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total

a 2 1 0 0 0 2 2 1 2 2 1

b 1 2 2 1 2 0 1 2 0 0 2

c 0 0 1 2 1 1 0 0 1 1 0

http://www.startzentrum.ch
http://www.startzentrum.ch
http://www.startupbutler.ch/zkb
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