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Weil ich den elterlichen Betrieb übernehmen will .................................� 

Weil ich den Betrieb eines Bekannten oder Verwandten übernehmen will ...�  

Weil ich bei Freunden in den Betrieb mit einsteigen möchte  ...� 

Weil ich schon eine geeignete Geschäftspartnerin habe .................................� 

Weil ich die  Meisterprüfung abgelegt habe   ...�  

Weil ich meine eigene Chefin sein möchte   ...�  

Weil ich eine Herausforderung suche   ...� 

Weil es in meinen Beruf kaum Stellen gibt  .................................� 

Weil ich in meiner jetzigen Firma nicht weiterkomme  ...� 

Weil ich einen beruflichen Aufstieg möchte   ...� 

Weil ich eigenständig arbeiten möchte   ...� 

Weil ich mit meiner momentanen Arbeit unzufrieden bin  ...�  

Weil ich derzeit kein berufliches Weiterkommen sehe .................................� 

Weil meine Ideen und Vorschläge in der jetzigen Arbeit immer abgeblockt werden � 

Weil ich mit meinem Chef/ meiner Chefin unzufrieden bin  ...� 

Weil ich mir zutraue, vieles besser zu machen als mein jetziger Chef/ Chefin ...�  

Weil es in meiner Firma ständig Stress gibt  .................................� 

Weil ich den Leistungsdruck in meiner Firma nicht mehr aushalte...........................� 

Weil in unserer Firma gemobbt wird  .................................� 

Weil ich Geld geerbt habe  .................................� 

Weil ich mehr Geld verdienen möchte  .................................� 

Weil ich zur Zeit arbeitslos bin   ...�  

Weil ich eine gute Idee habe  .................................� 

Weil ich eine aussichtsreiche  Marktlücke sehe .................................� 

Weil ich meine Arbeit besser mit meiner Familie vereinbaren möchte .....................� 

Weil ich flexiblere Arbeitszeiten möchte  .................................� 

Weil mir Freundinnen/Freunde/ die Familie dazu geraten haben.............................� 

Weil ich damit höheres gesellschaftliches Ansehen genieße .................................� 

Weil ich gerne und auch gerne viel arbeite  .................................� 

Weil ich mich selbst verwirklichen möchte  .................................� 

Weil ich mir meinen Lebenstraum erfüllen möchte .................................� 

Weil ich meine eigenen Ideen entwickeln und umsetzen will .................................� 
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Weil ich die Entscheidungen treffen will  .................................� 

Weil meine Kinder jetzt groß genug sind und ich endlich an mich denken kann ......� 

Weil ich zuhause arbeiten möchte  .................................� 

 

 

Nach dem Ankreuzen überprüfen Sie bitte Ihre Motive: 

• Haben Sie mehrere Gründe? Das ist wichtig für Ihre Motivation, auch und gera-

de in schwierigen Zeiten. 

• Haben Sie eine gute Mischung aus „will weg von...“-Gründen und Motiven, die 

„zu etwas hin“ führen? Ein positives „ich möchte gerne...“, lässt auf Triebkraft in 

die Zukunft schließen, während ein „ich hab Ärger mit meinem Chef“ eher auf 

Unzufriedenheit und Frust schließen lassen. Als Ausgangsmotiv für eine Exis-

tenzgründung halten wir das nicht für gut und dauerhaft tragfähig. Diese Gründe 

sind weniger stabil als die Kategorie der „hinzu etwas“. Gerade in schwierigen 

Zeiten brauchen Sie zum Durchhalten Ihre Begründung griffbereit, warum Sie 

unbedingt diesen und keinen anderen Weg gehen wollten. Falls Sie nur Gründe 

aus der ersten Kategorie finden, bieten wir Ihnen gern eine persönliche Bera-

tung an. 

 

 


