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Interview: Ist es besser, sich jung 
selbstständig zu machen? 

Wer sich die Gründer-Szene so anschaut, stellt bald fest: Viele 
Entrepreneure gründen kurz nach dem Studium oder nach der Ausbildung 
ihr Unternehmen – also in jungen Jahren. Auch Steve Jobs, Bill Gates oder 
Mark Zuckerberg waren noch keine 30 als Sie Ihre Milliarden-Konzerne 
starteten. Ist es also womöglich besser, sich schon in jungen Jahren 
selbstständig zu machen? Also mit Anfang 20 oder Mitte 30? 

Der Kommunikationswissenschaftler und Gründerberater, Alexander 
Plitsch, hat sich ebenfalls mit der Frage intensiv beschäftigt. Wir haben 
deshalb mit ihm ein Kurz-Interview geführt: 
 
Herr Plitsch, viele meinen, vor der Selbstständigkeit sollte man erst 
einmal einige Jahre Berufserfahrung sammeln. Stimmt das? 
 
Nein, jedenfalls nicht so absolut. Es stimmt zwar, dass tiefere Einblicke in 
Branchen oder Märkte hilfreich sind. Auch kann man sich von Chefs und 
Kollegen einiges abgucken. Für junge Menschen gibt es aber keine steilere 
Lernkurve als in der Selbstständigkeit: Wenn Sie für alles die 
Verantwortung tragen – und zwar jederzeit – dann lernen Sie in einem 
extrem hohen Tempo. Sie machen zahlreiche Erfahrungen, die Ihnen im 
Job vorenthalten werden, weil die dort Chefsache sind. 

Aber ist das Risiko zu scheitern, so nicht größer? 
Die Möglichkeit des Scheiterns gibt es in der Selbstständigkeit genauso wie 
im Job auch. Beides ist aber meist kein Beinbruch. Gerade zum 
Unternehmerdasein gehören Rückschläge dazu. Aus Fehlern lernt man 
schließlich am meisten. Außerdem ändert sich an diesem Risiko auch 
nichts im fortgeschrittenen Alter. Gerade bei jungen Menschen ist es doch 
so: Scheitern Sie mit Ihrer Idee, können Sie sich immer noch anstellen 
lassen. Was haben sie schon zu verlieren? 

Also halten Sie das Gründen in jungen Jahren für besser? 
Auch das ist kein Automatismus. Als Grünschnabel wird man von manchen 
Kunden und Geschäftspartnern nicht ernst genommen. Viele setzen Alter 
und Kompetenz immer noch in eine enge Verbindung. Jungen 
Selbstständigen wird dann – oft zu Unrecht – weniger zugetraut oder 
aufgrund der geringeren Erfahrung die Qualifikation abgesprochen. 
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Was also tun? 
 
Ändern lässt sich an dieser Einstellung nur schwer etwas. Sie können aber 
lernen, mit solchen – oft unausgesprochen – Einwänden besser 
umzugehen. Ich selbst habe zu Beginn meiner Selbstständigkeit bewusst 
Kunden adressiert, die junge Zielgruppen ansprechen wollten. Und es gibt 
ja auch die andere Seite der Medaille: Nicht wenige zollen einem jungen 
Unternehmer Respekt für den Mut und die Fähigkeit, schon so früh ein 
eigenes Unternehmen aufzubauen. Daraus lässt sich ebenso eine Menge 
Energie und Motivation schöpfen. 

Herr Plitsch, Danke für das Gespräch. 
 

 

Selbstständig: Was heißt das überhaupt? 
 

Selbstständig zu sein heißt aus beruflicher Sicht nämlich nicht nur eigene 
Entscheidungen treffen und ohne fremde Hilfe zu handeln. Wollen Sie sich 
beruflich selbstständig machen, müssen einige Kriterien erfüllt sein, um den 
Status der Selbstständigkeit zu erreichen: 

 Kein abhängiges Beschäftigungsverhältnis. 

 Für mehrere Auftraggeber und Kunden tätig. 

 Arbeitszeit und Arbeitsort können selbst frei festgelegt werden. 

 Nicht weisungsgebunden und unabhängig in der Ausführung der 
Tätigkeit. 

 Arbeit findet auf eigene Rechnung statt 

 Freie Entscheidung, ob Aufträge angenommen oder abgelehnt werden. 

 Tragen des unternehmerischen Risikos. 

 Eigene Bereitstellung von Betriebsmitteln (Kosten für Laptop, Papier, 
Visitenkarten, Homepage, Büro…) 

Wer hingegen im Rahmen seiner Erwerbstätigkeit für nur einen 
Auftraggeber arbeitet (und deshalb von ihm abhängig ist) oder 
beispielsweise die Mailadresse und Telefonnummer des Auftraggebers 
nutzt sowie Vertretungsregelungen mit festangestellten Kollegen zustimmt, 
gilt als scheinselbstständig. 

https://karrierebibel.de/scheinselbststaendigkeit/
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Gründe für den Schritt in die 
Selbstständigkeit 

Die Selbstständigkeit ist für zahlreiche Menschen ein großer Wunsch. Raus 
aus dem Angestelltenverhältnis und endlich der eigene Chef sein. Das 
klingt verlockend und bietet große Chancen. Vor allem drei Faktoren 
beflügeln dabei den Traum sich selbstständig machen zu können: 

 Unzufriedenheit mit der eigenen Situation 
Wer bei einem Unternehmen angestellt ist, denkt vor allem dann daran, 
sich selbstständig zu machen, wenn er oder sie unzufrieden mit der 
eigenen Karriere ist. Entweder macht die Arbeit keinen Spaß mehr, es 
gibt Ärger mit dem Chef oder den Kollegen, Arbeitsbelastung und 
Arbeitsverdichtung nehmen permanent zu. 
 

 Fokussierung auf die Vorteile 
Wer über die Selbstständigkeit nachdenkt, zuerst die typischen Vorteile 
ein: große Freiheit, Selbstbestimmung, die Möglichkeit, etwas Eigenes 
aufzubauen, die Aussicht auf finanzielle Freiheit, vielleicht 
sogar Reichtum und Wohlstand. Gedanken an Risiko, Rückschläge 
und harte Arbeit bleiben zunächst unbeachtet. 

 
 Geringe Eintrittsbarrieren 

Das Internet hat die Selbstständigkeit einfacher gemacht – oder wie es 
im Fachjargon heißt: die Markteintrittsbarrieren gesenkt. Sie benötigen 
heute keine großen Fabrikhallen, teure Maschinen oder viele 
Arbeitskräfte mehr, um sich selbstständig zu machen. 
Internetanschluss und Laptop reichen. Eine solch leichte Umsetzung ist 
verlockend und reizt viele, sich selbstständig machen zu wollen. 

 

https://karrierebibel.de/unzufrieden/
https://karrierebibel.de/karriere/
https://karrierebibel.de/selbstbestimmung/
https://karrierebibel.de/reichtum/

