Geschafft - So wirst auch du selbständig1
Tobias Gläser (Jg. 81) hat 2010 die Firma glaswerk GmbH gegründet
und entwickelt Vermarktungsstrategien und Kommunikationskonzepte.
Der Wirtschaftsjournalist Yves Demuth hat ihn in seiner Schulkarriere
vom Kindergarten bis Gymnasium begleitet und fungiert in diesem
Buch als Mitautor.
Das Büchlein ist in erfrischend reduziertem Stil geschrieben, das
heisst, der Autor kommt gleich auf den Punkt und vor allem: er erzählt
von seinen eigenen Erfahrungen. Viele Business-Ratgeber rühren mit
der grossen Kelle an - mit der Vision eines Weltkonzerns. Eine klare
Vorstellung, wie seine Firma aussehen soll, welche Ideen er mit
Leidenschaft verwirklichen will, zeichnet zwar auch diesen
Wohnzimmer-Gründer aus. Doch richtet er sich an Menschen, die sich
mit dem Gedanken tragen, ein (Klein-)Unternehmen zu gründen.
Er stellt fünfzehn entscheidende Fragen, die er als Voraussetzung
sieht, um sich in das Abenteuer zu stürzen. Die Frage „Muss man
aussergewöhnlich sein, um Aussergewöhnliches zu leisten?“
beantwortet er zwar nicht. Wer nicht mit Druck, Belastung und Stress
umgehen kann oder wer Mühe bekundet, Prioritäten zu setzen, hat
gemäss Gläser aber wenig Erfolgs-Chancen. Er empfiehlt, den Start intelligent und frech anzugehen, auf eine
authentische Art sein Geschäft aufzubauen („charmant penetrant zu Aufträgen“) und bei wichtigen
Entscheidungen auf sein Bauchgefühl zu achten.
Wenn man bedenkt, dass es fünf Jahre nach der Gründung nur ca die Hälfte der Unternehmen noch gibt (bei
den Kleinstunternehmen mit einer Vollzeitstelle sogar nur noch 30%), so kann man den hier dargestellten
Ratschlägen nur beipflichten: Liquiditätsprobleme vermeiden, aufs Wesentliche konzentrieren, Netzwerk
pflegen, sich selbst bleiben, Chancen sehen und sich mit engagierten Mitarbeitern umgeben. Viele seiner
Praxis-Tipps mögen für Menschen in Anstellung unbequem erscheinen - wer sich selber unternehmerisch
betätigt oder Unternehmer als Kunden berät, kann sie nur bestätigen.
Ein stimulierender Kurzratgeber für angehende Unternehmer - ideal auch als Geschenk!

© Reto Spring
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Präsident Finanzplaner Verband Schweiz, Zollikon
1 Tobias Gläser, Yves Demuth (2015) Geschafft- So wirst auch du selbständig, Stämpfli Verlag, Bern, ISBN 978-3-7272-

1444-8

FinanzPlaner Verband Schweiz FPVS | Sekretariat | Münzgraben 6 | Postfach 453 | CH-3000 Bern 7
Telefon +41 56 500 51 50 | Telefax +41 56 500 51 60 | sekretariat@fpvs.ch | www.fpvs.ch

