
Herz-Solo
Selbständig sein heißt Mut zur eigenen Größe haben – ein Gespräch
mit Monika Birkner.

Von Winfried Kretschmer

Immer mehr Menschen wagen den Sprung in die Selbständigkeit. Die
Zahl der Solo- und Kleinunternehmen wächst. Doch sich selbständig
machen allein reicht nicht, sagt eine erfahrene Solounternehmerin
und Buchautorin. Sie fordert, die Angestelltenmentalität abzustreifen,
den Sprung vom Selbermachen in das Unternehmerische zu wagen, Mut
zur eigenen Größe zu haben. Denn Selbständigkeit birgt die Heraus-
forderung, persönlich zu wachsen. Und bietet die Chance, das Eigene
in die Welt zu bringen. Dafür waren die Zeiten noch nie so gut wie
heute.

Monika Birkner ist Solounternehmerin, Coach sowie Autorin des Buches
Kurswechsel im Beruf. Sie berät Selbständige aus dem In- und Ausland auf
ihrem Weg zu mehr Wachstum und Erfolg. 2002 gewann sie den ersten Preis
im Trend-Innovationswettbewerb des Zukunftsinstitutes von Matthias Horx.

Frau Birkner, der Anteil der Klein- und Mittelunternehmen in der Wirtschaft
wächst. Manche sprechen sogar von einer entstehenden Mikroökonomie, in der
Selbständige und Kleinunternehmer eine prägende Rolle in der Wirtschaft erlan-
gen. Was erfordert dieser Weg in die Mikroökonomie, individuell und von der
Gesellschaft? 
Er verlangt eine neue Einstellung zur Selbständigkeit – der Gesellschaft
generell, aber auch der Selbständigen selbst. Mir erscheint es notwendig, dass
diese sich nicht in erster Linie als Selbständige verstehen, die
alles selber tun, sondern als Unternehmer. Das bedeutet, dass sie
strategisch an ihre Selbständigkeit herangehen, statt hereinzu-
stolpern – nach dem Motto: Ich tue jetzt das, was ich gerne tun
möchte, und tue das den ganzen Tag. 

Was birgt es an Herausforderungen, den Schritt zu tun und zu einem
Unternehmer zu werden?
Gerade wenn man sehr lange angestellt war, sind die Herausfor-
derungen groß. Denn Selbständigkeit ist mehr als ein Jobwechsel.
Man wechselt nicht einfach die Form seiner Beschäftigung, son-
dern verändert sich auch persönlich. In Unternehmen kann man
sich leicht hinter anderen verstecken. Beim Solounternehmer-
tum gibt es dagegen einen unmittelbaren Zusammenhang zwi-
schen dem, was man tut oder nicht tut, und den Ergebnissen, die
man erzielt. Insofern birgt Selbständigkeit die Herausforderung,
persönlich zu wachsen. 

Und plötzlich ist man Unternehmer. Welche Einstellung zum Business
muss man mitbringen, um diesen Wechsel erfolgreich zu bestehen? 
Die meisten Selbständigen sind weit davon entfernt, sich in einer
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unternehmerischen Rolle zu sehen. Sie identifizieren sich mit ihrer fachli-
chen Tätigkeit und bezeichnen sich zum Beispiel als Freelancer, als Journa-
list, als Coach. In eine unternehmerische Rolle hineinzuwachsen bedeutet,
sich nicht ausschließlich auf das fachliche Tun zu fokussieren, sondern zu
trennen zwischen dem Gebilde „Unternehmen“ und dem eigenen Ich. Es
bedeutet, die eigenständige Identität des Unternehmens anzuerkennen und
gezielt zu entwickeln. 

Konkret heißt das dann zum Beispiel, nicht mehr automatisch alles selbst
zu tun und immer noch mehr Stunden dranzuhängen, wenn die Zeit nicht
reicht. Sondern Strukturen und Prozesse zu entwickeln, die das Unterneh-
men ein Stück weit von der eigenen Arbeitskraft und dem eigenen Zeitein-
satz entkoppeln. Das kann geschehen, indem man Arbeiten auslagert, aber
auch durch Technik. E-Mail-Marketing mit Hilfe eines Autoresponders ist
dafür ein gutes Beispiel. Wenn man einmal die Strukturen geschaffen hat,
läuft der Rest weitgehend automatisiert ab. 

Also Tätigkeiten auslagern, sich vom sorgsam kultivierten Einzelkämpferstatus
lösen?
Ja, Hilfe in Anspruch nehmen. Das gilt für technische Lösungen und be-
stimmte Tätigkeiten ebenso wie für die persönliche und die strategische
Entwicklung; das kann professionelle Unterstützung sein oder aber Unter-
stützung durch Netzwerke. Aber irgendwann ist es nötig, einen qualitativen
Sprung zu machen. Nämlich den Sprung vom Selbermachen in das Unter-
nehmerische.

Und dieses Selbstverständnis als Unternehmer ist ein entscheidender Schritt in der
Weiterentwicklung?
Ja, andernfalls arbeitet man auch in der Selbständigkeit mit einer Angestell-
tenmentalität weiter. Ein Angestellter wird typischerweise für seinen Zeitein-
satz bezahlt, während es für den Unternehmer darauf ankommt, Ergebnisse
zu realisieren. Doch für viele ist Unternehmer immer noch ein etwas dubioser
Begriff. Viele scheuen sich davor, sich als Unternehmer zu betrachten, weil
sie negative Vorstellungen damit verbinden. Sie sehen ihr Unternehmen nicht
als Unternehmen, sondern als etwas, das sie tun. Doch damit verhindern sie,
unternehmerisch erfolgreich zu sein. 

Das klingt nach einem grundlegenden Mentalitätsunterschied. Muss man also
doch zum Unternehmer geboren sein? 
Niemand kommt als geborener Unternehmer auf die Welt. Unternehmersein
lässt sich lernen. Aber unsere Sozialisation drängt uns in eine andere Rich-
tung. Schon in Kindergarten und Schule werden wir auf ein Leben als An-
gestellte vorbereitet. Wir werden in Richtung Festanstellung geprägt, nicht in
Richtung Unternehmertum. Insofern müsste man viel früher beginnen, diese
Alternative anzubieten. Ansatzpunkte gibt es zuhauf. Viele bringen aus
ihrem familiären Hintergrund schon gewisse Voraussetzungen mit, andere
betreiben vielleicht schon mit 14 einen kleinen Handel auf dem Schulhof.
Hier muss man anknüpfen. 

Unternehmer sein heißt gestalten, kreativ sein. Und Kreativität heißt, Möglich-
keitsräume zu erschließen. Wie kann man sich diese Denkweise aneignen? 
Kreativ sein heißt für mich, nicht nur Ideen zu entwickeln, sondern vor
allem auch Ideen umzusetzen. Aus dem Nichts Realitäten zu schaffen. Um
Möglichkeitsräume zu erschließen, bedarf es zuerst einmal freier Zeit, in der
man Abstand zum Tagesgeschäft gewinnt. Oft lohnt sich auch, eine andere
Umgebung aufzusuchen und zum Beispiel einen Cafébesuch oder eine Zug-
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fahrt zu nutzen, um auf neue Ideen zu kommen. Hilfreich ist auch, sich von
positiven Beispielen aus völlig anderen Branchen inspirieren zu lassen, also
über den berühmten Tellerrand zu schauen. 

Welche Haltung, welche Einstellung ist erforderlich?
Man sollte nicht nur Probleme lösen, sondern man sollte sich fragen: Was
will ich eigentlich erreichen, was verwirklichen? Das bringt eine völlig an-
dere Qualität mit sich, weil man dann nicht mehr reagiert, sondern anfängt,
zu gestalten. So kann Neues und Eigenes entstehen. Ein anderer wichtiger
Aspekt ist, dass man auch die Gefühle berücksichtigt. Denn die erweisen sich
oft als die großen Blockierer. Die Leute haben zwar Ideen, aber sie wissen
nicht, wie sie sie umsetzen sollen. Oder Ängste kommen hoch, dass man sich
lächerlich machen oder etwas nicht funktionieren könnte. Für einen Unter-
nehmer ist es wichtig, Gefühle wahrzunehmen und wichtig zu nehmen, aber
sich immer wieder die Grundsatzentscheidung klarzumachen: Was will ich
wirklich im Leben? Was will ich mit meinem Unternehmen erreichen? Und
dann das Nötige zu tun, damit seine Träume und Visionen Realität werden. 

Gefühle haben die Eigenschaft, dass sie einen in Beschlag nehmen. Dass sie einen
auch runterziehen können. Und hier sind ja gerade Solounternehmer und Einzel-
kämpfer gefährdet, die mit ihren Ängsten und Zweifeln allein in ihrem Office
sitzen. Wie geht man damit um?
Der erste Schritt ist, dass man sich den Mechanismus klarmacht, dass Ge-
fühle einen in Beschlag nehmen können. Das vermeidet man, indem man
Distanz schafft, sich nicht mit den Gefühlen identifiziert und denkt, man sei
ihnen ausgeliefert, sondern erkennt, dass man sie steuern kann. Eine solche
Distanz kann man herstellen, indem man seine Gefühle aufschreibt, indem
man mit jemandem darüber spricht oder sie für sich reflektiert. Mit genügend
Abstand erkennt man, dass es Optionen gibt – meist mehr, als man denkt.
Wenn man dann ins Handeln kommt, löst sich das Problem oft schon von
selbst wieder auf. 

Sie haben eine Angst im Buch genannt, die ich in der Liste der Phobien nicht
gefunden haben: die Angst vor der eigenen Größe. Was heißt es, wenn Sie sagen,
man muss Mut haben zur eigenen Größe?
Ich stelle oft fest, dass Menschen eigentlich viel größeres Potential haben, als
sie heute verwirklichen, sich aber nicht trauen. Es ist eine ganz archaische
Angst davor hervorzustechen, sich zu zeigen mit dem, was man wirklich
kann, statt sich künstlich klein zu machen. Wenn jemand etwas Neues be-
ginnt, dann zeigt er sich in einem neuen Licht, mit anderen Fähigkeiten, als
er vorher an den Tag gelegt hat. Es gehört Mut dazu, das auszuhalten, denn
es ist viel bequemer, einer unter vielen zu sein und nicht besonders aufzu-
fallen, weder negativ noch positiv. Jeder, der sich traut, seine Besonderheit
zu zeigen, riskiert, dass er auffällt, angegriffen oder beneidet wird, vielleicht
sogar von seiner sozialen Gruppe gemieden wird. Aber er lernt neue Leute
kennen, die alle unterschiedlich sind, aber gemeinsam haben, dass sie ihren
eigenen Weg gehen und ihre eigene Größe leben wollen.

Größe erreicht man durch Wachstum. Ihr Buch heißt Wachstumsstrategien für
Solo- und Kleinunternehmer. Muss aus jedem Solo- oder Kleinunternehmer ein
Mittelständler mit mehreren Angestellten werden? Oder was meint Wachstum aus
Ihrer Sicht?
Ich verstehe den Begriff Wachstum sehr vielfältig. Es kann das unternehme-
rische Wachstum sein, das finanzielle Wachstum, das Umsatz- oder Gewinn-
wachstum. Es ist aber auch das persönliche Wachstum damit gemeint. Durch
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jeden Schritt, den man in der Selbständigkeit tut, durch jedes neue Produkt-
angebot, durch jede aktive Kundenansprache wächst man auch persönlich.
Weil man seine bisherigen Grenzen überschreitet und etwas tut, was man
bisher nicht getan hat. Man wächst in der Zusammenarbeit mit anderen,
wenn man Kooperationen eingeht, wo man vorher alleine gearbeitet hat. Ich
verstehe den Begriff Wachstum also keineswegs nur in dem Sinne, dass aus
jedem Solounternehmer ein Mittelständler werden müsste. Das wollen viele
auch gar nicht. Viele sind bewusst in das Solounternehmertum gegangen,
weil sie selbständig die eigenen Ideen verwirklichen wollen, und weil das für
sie einen eigenen Wert darstellt. Ich denke, die neue Kultur der Selbständig-
keit bietet viele Wege des Wachstums. Über Kooperationen ebenso wie über
technische Möglichkeiten. Über das Internet kann man als Einzelkämpfer
heute weltweit Kunden erreichen, ohne wie früher dafür eine große Ver-
triebsmannschaft zu benötigen. Insofern wird es viele Möglichkeiten des
Wachstums geben, keineswegs nur über Mitarbeiter.

Sie haben den Perspektivwechsel im Denken angesprochen: Sie empfehlen, sich
nicht durch Fehler, Probleme und Limitierungen leiten zu lassen, sondern durch
Ziele, Visionen und Potentiale. Ist das der zentrale Kick für die Leute, die Unter-
nehmer geworden sind?
Bei vielen sind Visionen, Ziele, Potentiale am Anfang durchaus präsent. Aber
im Laufe der Zeit geraten sie aus dem Blick, weil man zu sehr mit dem All-
tagsgeschäft beschäftigt ist – und das kann ein Wachstumshemmnis sein.
Das heißt nicht, dass man abheben sollte; es ist schon wichtig, die Realität
im Blick zu behalten. Entscheidend ist, dieses Spannungsfeld zwischen
Wunsch und Wirklichkeit positiv zu nutzen, statt sich davon niederdrücken
zu lassen. Wenn man etwas will, das einem wirklich wichtig ist, dann mobi-
lisiert man Ressourcen. Und wenn man sich Schritt für Schritt in Richtung
des Zieles bewegt, dann gibt es das ganz merkwürdige Phänomen, dass einem
auch das Ziel ein Stück entgegenkommt. 

Sie haben ein Problem besprochen, das sehr typisch ist für viele Solounternehmer:
Sie sind getrieben von Aufträgen. Und verlieren dabei aus den Augen, wohin sie
wollen. Was kann man dagegen tun?
Solounternehmer müssen anfangen, sich von der Jagd nach einzelnen Auf-
trägen zu lösen und in Geschäftsmodellen zu denken. Es geht darum, sein
Geschäft so zu organisieren, dass, ich will nicht sagen, die Aufträge auto-
matisch kommen, aber eine Struktur vorhanden ist, in der man sich nicht
jeden Tag von neuem Gedanken machen muss, ob genug Aufträge da sind.
Sondern Aufträge durch das Geschäftsmodell generiert werden. Zum Beispiel,
indem man Abmachungen mit seinen Kunden trifft, die für eine gewisse
Grundauslastung sorgen. Ein Gärtner kann mit seinen Kunden vereinbaren,
dass er jeden Monat kommt und dafür besondere Bezahlmodelle anbieten.
Etwa dass nur elf Monate zu bezahlen sind, wenn er einen Jahresvertrag
bekommt. Damit hat er seine Auslastung, und die Kunden sind froh, wenn
der Gärtner regelmäßig kommt, ohne dass sie ihn jeweils beauftragen müs-
sen. Es gibt viele Möglichkeiten, Geschäftsmodelle zu gestalten. Aber sie
setzen alle ein radikales Umdenken voraus, nämlich nicht einfach das zu
tun, was gerade opportun erscheint oder sich zufällig anbietet, sondern
vorab eine Gesamtarchitektur für das Unternehmen zu schaffen, aus der sich
dann die Einzelaktivitäten mit einer gewissen Folgerichtigkeit ergeben.

Also eine einmalige Auftragsbeziehung in eine langfristige Kundenbeziehung zu
transferieren?
Ja, und noch mehr. Von vornherein die langfristige Kundenbeziehung im
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Blick zu haben und das gesamte Marketing, die Produktentwicklung und
alles andere darauf auszurichten. Und es gibt noch andere Ansätze wie zum
Beispiel das Full-Service-Geschäftsmodell. Dabei fragt man sich: Was braucht
der Kunde – nicht nur in der besonderen Situation, sondern was braucht er
darum herum? Denn ein Kunde präsentiert immer nur einen kleinen Aus-
schnitt seiner Bedürfnisse. In Wirklichkeit ist die Bandbreite viel größer. Ein
gutes Beispiel bieten Umzüge. Viele Jahre hinweg wurde ein Umzug verstan-
den als Transport von Umzugsgut. Die bereitgestellten Leistungen waren
Packmaterialien, Muskelkraft zum Tragen und ein Fahrzeug. Heute – und
Seniorenumzüge sind dafür wegweisend – erkennt man, wie vielfältige Be-
dürfnisse ein Kunde in einer Umzugssituation hat: Er braucht Handwerker
im alten und vielleicht auch neuen Domizil, es gibt An- und Abmeldungen
zu tätigen, nicht mehr benötigte Möbel wollen verkauft werden – bis hin zur
psychologischen Betreuung bei der Übersiedlung in ein Heim. 

Ihr Schlusswort? Was möchten Sie Ihren Solo- und Kleinunternehmern besonders
ans Herz legen?
Solounternehmertum ist die Chance, das Eigene in die Welt zu bringen, das-
jenige, das nur Sie verwirklichen können, niemand anders. Es gibt dabei eine
Menge Herausforderungen zu bestehen. Behalten Sie Ihre Vision im Auge,
denken und handeln Sie strategisch und suchen Sie sich rechtzeitig die nö-
tige Unterstützung. Auch aus kleinen Anfängen kann etwas Großes werden.
Die Zeiten dafür waren noch nie so gut wie heute. 

Winfried Kretschmer ist leitender Redakteur und Co-Geschäftsführer bei
changeX. 

Monika Birkner:
Wachstumsstrategien für Solo- und Kleinunternehmer. Mit

neuem Denken und Handeln zu mehr persönlichem und

geschäftlichem Erfolg, 
Walhalla-Fachverlag, Regensburg 2006,
176 Seiten, 22 Euro,
ISBN 978-3-8029-3407-0
www.walhalla.de
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