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Der Weg zur sinnerfüllten Business-Idee
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Der Wunsch nach Selbstständigkeit
Auf eigenen Beinen stehen | Tipps für den Weg zur sinnerfüllten Business-Idee

#selbstständigkeit��#berufl�icheerfüllung��
#selbstverwirklichung��#herausforderungen

#persönlichkeitsentwicklung
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Der Weg zur sinnerfüllten Business-Idee

Warum� wollen� sich� Menschen� selbstständig� machen?�
Warum�machen�es�nur�wenige1�und�wie�wird�man�da-
mit�erfolgreich?

Selbstständigkeit ist ein Lebensgefühl, für manche sogar ein 
starkes Bedürfnis. Leidenschaften ausleben und eigene Ideen 
umsetzen, verschiedene Dinge gleichzeitig machen, frei einteil-
bare Arbeitszeiten, selbstständige und unabhängige Entschei-
dungen treffen, all das sind Vorzüge der Selbstständigkeit. Die 
eigene Chefin oder der eigene Chef zu sein ist ein Wachstums-
schub für die Persönlichkeit. Es fördert den Selbstwert. Ich ent-
scheide selbstbestimmt, was ich wann mit wem, wie machen 
will. Selbstbestimmung ist die freie Entscheidung zu Handlun-
gen oder Maßnahmen, die uns im Leben verankern.

Motive für die Selbstverwirklichung
Wie man einen Job findet, der es einem erleichtert, sein Privat- 
und Berufsleben in Einklang zu bringen, hat sich wohl jeder 
schon einmal gefragt. Ein häufiger Grund, sich für die Selbst-
ständigkeit zu entscheiden, ist die Familie. Schul- und Betreu-
ungszeiten von Kindern mit dem eigenen Job in Einklang zu 
bringen, kann ein wahrer Kraftakt sein.

Ein weiterer Ansatz ist die Bedürfnispyramide von Abraham 
Maslow (amerikanischer Psychologe und Begründer der hu-

1� So�ist�die�Zahl�der�Selbstständigen�(einschließlich�mithelfender�
Familienangehöriger)�nach�Angaben�des�Statistischen�Bundesamtes�im��
zweiten�Quartal�2022�saisonbereinigt�um�13.000�gesunken.�Gegenüber�dem�
Vorjahr�hat�die�Selbstständigkeit�um�59.000�oder�1,5�Prozent�auf�3,90�Mio��
abgenommen,�nach�-64.000�oder�-1,6�Prozent�im�ersten�Quartal.

Anna Sadiku

Die�Bedürfnispyramide�nach�Maslow 1

manistischen Psychologie), entstanden 1943. Sie spiegelt auch 
heute noch unsere Bedürfnisse und Motivatoren sehr gut wider. 
Sie ist pyramidal von unten nach oben aufgebaut:

Physiologische Grundbedürfnisse wie Nahrung und Wohn-
raum sind die Basis für ein zufriedenes Leben. Beziehen wir die 
Maslowsche Pyramide jetzt noch stärker auf die Arbeitswelt, 
bedeuten Sicherheitsbedürfnisse vor allem einen sicheren 
Arbeitsplatz. Soziale Bedürfnisse entsprechen dem Wohlfüh-
len am Arbeitsplatz. Auf der vierten Stufe von Maslows Pyra-
mide steht das Bedürfnis nach Respekt und Anerkennung. Die 
eigene Arbeit wird wertgeschätzt. An höchster Stelle steht die 
Selbstverwirklichung. Sie wird von Menschen erreicht, deren 
grundlegende Bedürfnisse bereits erfüllt sind. Für diese Ebene 
müssen wir unsere Talente kennen und unser Potenzial nutzen. 
Nirgendwo kann man seine Talente und Fähigkeiten so gut 
nach besten Kräften ausüben wie im Beruf. Es ist nicht immer 
leicht, eine Arbeit / ein Unternehmen zu finden, die / das es uns 
ermöglicht, sich zu entfalten. Der höchste Grad an freier Entfal-
tung bietet nur noch das eigene Unternehmen.

Die Digitalisierung macht es uns heutzutage so einfach wie nie, 
unsere Arbeit an unsere Bedürfnisse anzupassen. Eine Arbeit zu 
entwerfen, die zum Leben passt, und nicht, wie bisher, anders-
rum, ist die große Chance unserer Zeit.

Die neue Sinnökonomie
Der Wunsch nach Freiheit und Selbstbestimmung reicht aber 
nicht als Beweggrund für eine Selbstständigkeit aus. Dafür gibt es 
zu viele neue Herausforderungen. Sich selbstständig zu machen, 
sollte weder eine Notlösung sein noch mit der Absicht eines frü-
hen Ruhestandes verbunden sein.

Wer als Selbstständige*r erfolgreich werden will, muss ein dring-
liches Anliegen haben. Ein Problem für andere lösen wollen. Ein 
Kernmotiv und eine klare Mission haben. In meinen beruflichen 
Coachings arbeite ich mit Klient*innen zusammen, die fast alle 
eins gemeinsam haben: das Streben nach einer sinnerfüllten 
Arbeit. Sie möchten wirksam sein.

Eine Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
(BMBF) untersuchte im Jahr 2019 die Frage: „Von welchen Zielen 
und Werten hängt es ab, ob sich unsere Gesellschaft in Zukunft 
gut entwickelt?“ Die häufigsten Antworten waren: nachhaltiges 
Denken, Hilfsbereitschaft, Solidarität und Gemeinschaftssinn. 
„Die Sinnhaftigkeit von Erwerbsarbeit wird wichtiger und breiter 
und geht zunehmend über die ausschließliche Sicherung des Le-
bensunterhaltes hinaus. Dieses neue Wirtschaftsideal ist die Pur-
pose Economy oder Sinn-Ökonomie – eine Form des Wirtschaf-
tens, die durch das Streben nach Sinn angetrieben wird.“2

2� Quelle:�https://soziale-innovation.zsh-online.de/zusammenleben-im-wandel/
sinn-oekonomie.html
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Wie findet man sie also,  
die sinnerfüllte Business-Idee?
Es gibt verschiedene Ansätze, um die sinnerfüllte Idee zu finden. 
Viele Menschen schauen, was gerade Trend ist, womit man viel 
verdienen kann und welche Investitionen man tätigen muss. 
Das sind alles relevante Faktoren. Das Wichtigste für eine lang-
fristige Erfüllung ist aber erstmal nicht im Außen, auf dem Markt 
zu suchen, sondern im Innen, bei sich Selbst.

Erste wichtige Fragen für die sinnerfüllte Business-Idee:
► Welche Themen liegen mir am Herzen?
► Mit was beschäftige ich mich am meisten?
► Welche Erfahrungen habe ich auf dem Gebiet?
► Was mache ich mit Leichtigkeit, ohne dass es mich große 

Mühe kostet?
► Bei welchen Tätigkeiten kann ich besonders diszipliniert sein?
► Mit was identifiziere ich mich am meisten?
► Auf welche Fähigkeiten bin ich stolz?

Das Ikigai-Prinzip bringt es auf den Punkt:
Die japanische Philosophie Ikigai beschäftigt sich mit dem über-
geordneten Sinn des Lebens. Um die eigene Berufung oder eine 
sinnerfüllte Business-Idee zu finden, hilft die Betrachtung der 
vier Bereiche des Ikigais.

Die vier Bereiche sind in folgende Fragen unterteilt:
1. Was sind meine Fähigkeiten?
2. Was sind meine Interessen?
3. Welchen Mehrwert kann ich für andere kreieren?
4. Wie kann ich damit Geld verdienen?

Selbstverwirklichung als Balanceakt
Wir sind mehr als unsere Arbeit. Es ist wichtig, sich ein Arbeits-
umfeld nach seinen Bedürfnissen, Werten, Erwartungen, der 

Peak Performance und seiner Persönlichkeit aufzubauen. Unse-
re Arbeit kann immer nur so gut sein, wie wir selbst. Daher ist es 
unabdingbar unsere Energie sorgsam zu behandeln.

Ein eigenes Business, eine erfolgreiche Selbstständigkeit ist 
kein Sprint, sondern ein Marathon.

Die Selbstständigkeit muss es hergeben, dass wir unsere Zeit 
besser gestalten können als im Angestellten-Verhältnis. Sonst 
läuft was falsch. Es ergibt keinen Sinn, zwei bis drei Jahre ohne 
Pause durchzupowern und dann voller Erschöpfung zusam-
menzubrechen. Wichtig ist es deshalb, im Einklang mit den 
Bereichen des Lebens zu sein, die für uns bedeutsam sind. Nur 
dann hat man die Chance auf langfristige Erfüllung.

Ein wundervolles Tool zur Überprüfung ist das Rad des Lebens:

Zeichne Dir ein Rad mit den verschiedenen Bereichen Deines 
Lebens auf. Unterteile die Kategorien in 10 Stufen. Wähle dann 
auf einer Skala von 1 bis 10 aus (dabei ist 10 das Höchste), wo 
Du stehst, wo Du hin möchtest, was Du dafür benötigst und was 
Dich aktuell noch daran hindert. Du kannst auch andere Kate-
gorien auswählen.

Die Macht des Machens
Der Schritt in die Selbstständigkeit ist kein leichter. Schnell kom-
men Zweifel auf, ob die Idee auch wirklich funktionieren wird 
und ob man genügend verdienen wird, um davon (gut) leben 
zu können. Viele Menschen bleiben im Veränderungswunsch 
stecken und kommen nicht weiter. Unternehmertum ist keine 
fade Theorie, sondern kommt vor allem vom Machen. Ein chine-
sisches Sprichwort besagt:

„Das erste ist zu starten und  
das zweite ist dranzubleiben.“

Zertifizierter Personal und Business Coach 
und Führungskräftetrainerin mit dem Schwer-
punkt auf Berufungscoaching und Führungs-
kräftetraining. Bachelor of Arts in Medien-
management und Kommunikation. Sie hilft 
ihre*n Klienten/Klientinnen mit ihrem 
Berufungsfinder Programm zur beruflichen Erfüllung und mit 
dem BIZ Purpose Programm zur sinnerfüllten Business Idee.

Arbeitsschwerpunkte:
-Online Kurs plus maßgeschneidertes 1:1-Coaching
- Einzelcoachings in der Psychologischen Praxis Dr. Yvonne 
Kessel in Frankfurt am Main oder Online-Sitzungen

- Mindsetcoaching bei Blockaden, Ängsten und Zweifeln
-Führungskräfte und Kommunikationstrainerin für Unter-
nehmen und Einzelpersonen 

Kontakt:  www.annasadiku.de 

Anna Sadiku
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Blockaden durchbrechen  
und Zweifel lösen
Unser Gehirn ist eine Effizienzmaschine, die Risiken vermeiden 
will. Deshalb versucht es jedes Mal, wenn wir ein neues Verhal-
tensmuster integrieren wollen, eine neue Routine oder einen 
neuen Weg gehen wollen, dagegen anzukämpfen und uns zu 
sabotieren. Daraufhin fallen wir schnell wieder in unsere Kom-
fortzone zurück, in der kein Wachstum stattfinden kann.

Der Zyklus der Selbstsabotage
Wir planen die Diät, den Fitnessplan, das neue Business zu starten 
und während wir erste Veränderungsschritte einleiten, kommen 
eventuell Hürden und erste Bedenken auf. Wir beginnen, an unse-
rem Vorhaben zu zweifeln. Unser Unterbewusstsein versucht alles, 
um uns wieder zurückzuführen zu dem, was sich gewohnt anfühlt.

Wie können wir diese Blockaden lösen?

Menschen, die den Zyklus der Selbstsabotage durchbrechen 
und ihr Ziel konsequent weiterverfolgen, haben nicht weni-
ger Angst als andere. Sie nehmen die Angst einfach mit auf 
ihre Reise.

Es geht nicht darum, die Angst zu verleugnen, sondern sie sich 
zum Freund zu machen. Sie ist ein Anteil von uns, den wir anhö-
ren und z.B. sagen können: „Liebe Angst, ich weiß, Du meinst es 
nur gut mit mir, aber ich muss eine andere Strategie probieren, 
denn die, die ich bisher gefahren bin, hat mich nicht zu meinem 
gewünschten Ziel gebracht.“

Jede Weiterentwicklung, jedes neue Level ist angsteinflößend. 
Doch auf der anderen Seite der Angst warten pure Freiheit und 
Erfüllung. Es ist wichtig, dass wir uns für diese entscheidenden 
Momente, in denen wir zweifeln, förderliche Glaubenssätze be-
reithalten. Es ist hilfreich sich zu erinnern, welche kleinen und 
großen Herausforderungen wir trotz erster Unsicherheit bereits 
in unserem Leben bewältigt haben. Was hat uns dabei gehol-
fen? Welche Überzeugungen haben uns weitergebracht?

Fazit
Die Vorteile der Selbstständigkeit sind definitiv Selbstbestim-
mung, Selbstverwirklichung, Stärkung der eigenen Persönlich-
keit, höhere Arbeitsmotivation, die Chance, seine eigene Beru-
fung auszuleben und mehr Geld als im Angestelltenverhältnis 
zu verdienen. Die Nachteile sind niedrigere existenzielle Sicher-
heiten, psychische Belastung durch Erfolgsdruck, Umgang mit 
Niederlagen, Startschwierigkeiten.

Wenn die Selbstständigkeit erfolgreich werden soll, ist ein 
dringliches Anliegen wichtig: man benötigt ein klares Kernmo-
tiv. Nur so können wir uns in schweren Momenten bewusst ma-
chen, warum wir einmal gestartet sind. Blockaden und innere 
Hürden kann man nur abbauen, indem man aufhört, mit seinem 
Unterbewusstsein zu verhandeln, und seine Ziele konsequent 
verfolgt. Man muss flexibel sein, jederzeit den Plan zu ändern, 
aber nicht das Ziel.
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