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selbstbestimmt leben & arbeiten

Dieser Fragebogen soll dir dabei helfen, eigene Geschäftsideen zu entwickeln. Lass deinen
Gedanken freien Lauf und versuche, dich nicht einzuschränken. Hier geht es ausnahmsweise
mal um Quantität statt Qualität - die besten Ideen kommen meist erst nach einiger Zeit an die
Oberfläche.
Im Anschluss an das Brainstorming sollte jede Idee nochmal überprüft werden. Passt sie zu
deinen Werten und Fähigkeiten? Gibt es sie bereits? Welche Bedenken hast du? Einen Fragebogen zur Evaluierung deiner Ideen findest du auf den Seiten 5 und 6.

Fragebogen “Geschäftsideen entwickeln”
1. Wie kannst du Menschen in alltäglichen Situationen helfen, Abläufe zu vereinfachen und
dadurch Zeit zu sparen?

2. Welche Dienstleistung oder welches Angebot würdest du selbst gern in Anspruch nehmen?
Wo gibt es eine Marktlücke?

3. Sicherheit ist eines unserer Grundbedürfnisse. Womit könntest du Menschen mehr Sicherheit bieten? Wie kannst du ihnen ihre Ängste in Bezug auf eine bestimmte Situation nehmen?
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4. Welche Bedürfnisse haben Menschen in bestimmten Situationen? Warum tun sie was sie
tun? Hilf ihnen dabei, dieses Bedürfnis zu befriedigen.

5. Gib dein Wissen weiter. Menschen schätzen persönliche Erfahrungen und Hilfestellungen.
Sie lernen gern von Vorbildern. Was kannst du besonders gut und könntest es anderen
vermitteln?

6. Kannst du ein bereits bestehendes Produkt bzw. eine Dienstleistung verbessern? Wo siehst
du eine Marktlücke?

7. Kannst du eine Aufgabe bzw. Tätigkeit in Spaß oder Unterhaltung verwandeln, eine Handlung
zu etwas Besonderem machen? (z. B. Möbel selbst aufbauen)

8. Gibt es im Ausland ein erfolgreiches Produkt oder eine Dienstleistung, die hierzulande noch
fehlt?
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9. Gibt es etwas, dass größere Unternehmen nicht anbieten (können), weil sich die Massenproduktion nicht lohnt oder nicht möglich ist?

Erstelle aus den obigen Antworten eine Liste von 10 - 20 möglichen Geschäftsideen:

(weiter auf Seite 5)
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Fragebogen “Geschäftsideen überprüfen”
Die folgenden Schritte gehst du nun für jede einzelne der 10 - 20 festgelegten Geschäftsideen
durch.
1. Stimmt diese Idee mit deinen Leidenschaften, Stärken, Werten und persönlichen Rahmenbedingungen überein? Wenn nein, welche Kompromisse müsstest du eingehen und wärst du
dazu bereit?

2. Welche Schritte sind notwendig, um diese Idee in die Tat umzusetzen? Schreibe eine
detaillierte ToDo-Liste. Versuche alle nötigen Punkte zu berücksichtigen. Diese Liste kann sehr
lang sein.

3. Welche Bedenken hast du? Wo könnte es Probleme geben? Welche Risiken gibt es?
Formuliere deine Bedenken konstruktiv, ohne deine Idee dabei totzureden. Es geht um eine
sachliche Bewertung.

4. Gibt es diese Idee schon? Wenn ja, was kannst du anders oder besser machen als die
Konkurrenz? Gibt es eine ausreichend große Zielgruppe für dein Angebot?
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5. Kannst du die Idee verändern, um die Bedenken aus Frage 3 und 4 auszuräumen? Wie lautet
dann deine überarbeitete Geschäftsidee?

Beginne mit der überarbeiteten Geschäftsidee dann wieder bei Frage 2, 3 und 4. Schreibe die
finale Geschäftsidee in eine neue Liste. Durchlaufe den gesamten Frageprozess nun für deine
weiteren Geschäftsideen.
Meine geprüften Geschäftsideen (10 - 20):

Welche dieser Ideen ist dein Favorit und warum? Stelle dir deinen Arbeitstag in deinem
Unternehmen mit dieser Geschäftsidee vor. Erfüllt er dich mit Freude? Wenn nein, visualisiere
auch deine anderen Geschäftsideen und finde heraus, womit du dich wohl fühlst und was
deinen Leidenschaften und Werten am ehesten entspricht.
Meine finale Geschäftsidee:

Viele weitere inspirierende Beiträge zum selbstbestimmten Leben und Arbeiten findest du auf
www.happyvisions.de
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Meine Bücher & Kurse
Mompreneurs: Selbstständig mit Kind
Mit meinem Buch möchte ich dir helfen, die Grundlagen für
eine selbstständige Tätigkeit zu legen. Ich zeige dir, wie du
eine fundierte Geschäftsidee entwickelst und diese in die Tat
umsetzt. Natürlich erfährst du auch alles über mögliche Formen der Selbstständigkeit, die Unternehmensgründung und
wie du den Alltag zwischen Selbstverwirklichung und Familie
meisterst. Außerdem stelle ich dir inspirierende Frauen und
ihren Werdegang als selbstständige Mütter vor.
Zum Buch

GRATIS: Beratung & Förderung für selbstständige Mütter
Du möchtest dich selbstständig machen, weißt aber nicht wo
du Unterstützung bei der Gründung bekommen kannst? Du
suchst einen Ansprechpartner für all deine Fragen? In diesem
kostenfreien E-Book habe ich viele Beratungs- und Unterstützungsangebote, sowie zahlreiche Informationsquellen für
dich zusammengestellt – auch für Alleinerziehende.
Zum Buch

Geld verdienen mit deinem Blog
In meinem Ebook „Geld verdienen mit deinem Blog“ stelle ich
dir über 30 lukrative Einnahmequellen für deinen Blog vor.
Außerdem erwarten dich Tipps zur Preisgestaltung und -verhandlung, Erstellung eines perfekten Media-Kits, Gewerbeanmeldung für Blogger und vieles mehr. Das Buch eignet sich
für Blogs aus allen Bereichen: Ob Mama-Blog, Mode, Beauty,
Food, Reise, Interior, Gesundheit, DIY oder all die anderen
spannenden Themen!
Zum Buch
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100 Jobs, die du überall machen kannst (Ortsunabhängig
leben & arbeiten)
In diesem E-Book möchte ich dir 100 Möglichkeiten zum
Geldverdienen von unterwegs aufzeigen – für ein ortsunabhängiges, freies Leben. Außerdem findest du im E-Book
zusätzliche Infos zum Internet unterwegs, produktiv arbeiten auf Reisen, Ressourcen für digitale Nomaden (Jobbörsen
und hilfreiche Links) und eine Packliste.
Zum Buch

Blog-Traffic Booster – Wie du die Besucherzahlen deines
Blogs nach oben katapultierst
Ich zeige dir anhand fünf bewährter Strategien, wie du deine
Leserzahlen um ein Vielfaches steigern und deinen Blog auf
ein ganz neues Level heben kannst. Mach deinen Blog zum
Besucher-Magneten und ziehe dauerhaft neue Leser an!
Zum Buch

Mit deiner Familie auf Langzeitreise
In diesem E-Book möchte ich dir Möglichkeiten und Wege
aufzeigen, wie du ein ortsunabhängiges, freies Leben mit
deiner Familie genießen kannst. Es erwarten dich umfangreiche Infos zur Vorbereitung, Finanzierung (auch mit kleinem
Budget), notwendigen Versicherungen, Schule & Co., sowie
Interviews mit mehreren Reisefamilien und zahlreiche Extras.
Zum Buch
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