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Vorwort

Skifahren in Dubai, den roten Ferrari fahren, persönliche Unabhängig-
keit, die eigenen Kinder aufwachsen sehen, finanzielle Freiheit, nur noch 
mit Wunschkunden zusammenarbeiten – es gibt unzählige wahre und halb 
wahre Klischees über die Selbstständigkeit und diejenigen, die sich selbst-
ständig gemacht haben. 

Jetzt verraten außergewöhnliche Geschäftsleute zwischen 25 und 60 Jah-
ren, warum sie der Magie der Selbstständigkeit erlegen sind. Alle haben sich 
ein eigenes funktionierendes Geschäftsmodell erarbeitet. Die Träume und 
Erfahrungen so vieler Lebensjahre vereint in einem Buch sollen dich ins-
pirieren, wenn du darüber nachdenkst, ob dieser Weg auch für dich etwas 
sein kann. Du erfährst, welche Hürden auftauchen könnten, welche Beweg-
gründe stark genug sind, um bis zum Erfolg durchzuhalten, und welche 
Abkürzungen es gibt. 

Bislang unveröffentlichte Bekenntnisse von vierzig mutigen Persönlichkei-
ten aus der Wirtschaft und dem sozialen Bereich zeigen, was alles möglich 
ist, wenn man in die Sichtbarkeit geht.

Wenn du am Überlegen bist, womit du dich selbstständig machen willst, 
dann findest du in diesem Buch eine ganze Reihe von Ansätzen. Von Künst-
ler über Coach, Psychologin und Modedesignerin bis hin zu Experten für 
Finanz- und Steuerberatung reicht die Bandbreite dieses Buches. Das Hand-
werk ist ebenso vertreten wie Hochzeitsplanung und Übersetzung. Lass' dich 
inspirieren und anstecken von der Magie der Selbstständigkeit.

So unterschiedlich wie die jeweils ausgeübten Tätigkeiten sind auch die 
Beweg gründe, die zur Selbstständigkeit geführt haben. Sei es, dass der bis-
her ausgeübte Arbeitsplatz einfach wegrationalisiert wurde, sei es, dass die 
persönliche Situation es nicht (mehr) erlaubte, sich zeitlich unflexibel an ein 
Unternehmen zu binden. Manchmal sind unerfüllte Träume und Wünsche 
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ausschlaggebend (Stichwort „Ferrari fahren“), und manchmal ist es der Aus-
weg aus einer finanziellen Notlage, aus der heraus sich Menschen selbststän-
dig machen.

Immer aber ist die neue berufliche Tätigkeit verbunden mit einer großen 
Liebe und von Herzen kommendem Engagement für die Kunden. 

Einen wesentlichen Beweggrund möchte ich hier noch erwähnen, der oft 
übersehen wird, der aus meiner Sicht jedoch ein ganz besonderes Qualitäts-
merkmal für die Professionalität der angebotenen Leistung ist: Menschen 
machen sich häufig mit genau dem Thema selbstständig, unter dem sie per-
sönlich jahrelang gelitten haben, es dann aber letzten Endes schafften, eine 
Lösung für ihr Problem zu finden. Gerade Selbstständige, die einen Leidens-
weg hinter sich haben, sind in besonderem Maße geeignet, anderen in deren 
Lebenskrisen weiterzuhelfen. Schließlich wissen sie aus eigener Erfahrung, 
was ihre Kundinnen1 durchmachen und verfügen über das nötige Einfüh-
lungsvermögen, um die richtigen Fragen zu stellen oder gezielte Hinweise 
für persönliche Weiterentwicklung zu geben. 

Niemand ist mit einem goldenen Löffel im Mund zur Welt gekommen, son-
dern jede der Autorinnen dieses Buches hat sich ihr Business von der Pike 
auf erarbeitet und es zur Marktreife geführt. Nicht immer war der Anfang 
leicht. Und nicht immer hat es gleich auf Anhieb geklappt. Doch in jedem 
Fall haben Durchhaltevermögen, die richtige Grundeinstellung (neudeutsch 
auch „Mindset“ genannt), gepaart mit einer gehörigen Portion an Fachwis-
sen und Expertise dazu geführt, dass alle am Buch mitwirkenden Selbststän-
digen ihren Kundinnen mit ihren Fähigkeiten und Begabungen dienen kön-

1 Bevor du fragst: nein, wir „gendern“ in diesem Buch nicht auf einheitliche 
Weise, sondern die Texte sind authentische Berichte aus dem Leben und der 
Berufspraxis der Verfasserinnen und wurden vom Verlag nicht über einen 
Leisten geschlagen. Meine Entscheidung, hier im Vorwort den weiblichen 
Plural zu verwenden, beruht darauf, dass die Mehrzahl der Teilnehmerinnen 
am vorliegenden Buchprojekt Frauen sind. Daher erschien mir der weibliche 
Plural fairerweise angebracht. Selbstverständlich sind alle Männer und Diversen 
automatisch mit gemeint und eingeladen, sich mit angesprochen zu fühlen. 



9

nen. Auch Disziplin sowie die Bereitschaft zu lebenslangem Lernen hatten 
entscheidenden Einfluss auf den Erfolg.

Was ist deine Motivation? Weißt du schon, was dich antreibt? Was deine 
Augen zum Leuchten bringt? Welchen Kundinnen du mit deinen Begabun-
gen dienen möchtest? 

Selbstständige, die am Anfang ihres Weges stehen, stellen oftmals fest, dass 
sie der Austausch mit ihren ehemaligen angestellten Kolleginnen nicht weiter 
bringt. Daher ist es von enormer Bedeutung, sich möglichst frühzeitig mit 
Gleichgesinnten in beruflichen Netzwerken zu verbinden. Nur so bekommst 
du von Anfang an die richtigen Impulse, kannst Anfängerfehler vermeiden, 
ohne alles auf eigene Faust ausprobieren zu müssen. 

Wenn du hierbei Unterstützung brauchst oder mehr über uns erfahren 
möchtest, sprich uns gerne an. 

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! 

Deine Renate Wettach

Kontakt: geschaeftsleitung@loewenstern-verlag.de

Frankfurt am Main
Oktober 2021
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Landgang

„Gemeinsam sind wir stark“ fühlt sich in Zeiten des Sozialen Abstandhaltens 
schon wie eine Farce an, aber ich begreife es als eine sehr große und einma-
lige Chance. Danke Renate für die Möglichkeit, dass ich mit 39 anderen 
Selbstständigen an deinem kreativen Buchprojekt teilnehmen darf.

Eine liebe Freundin von mir sagte: „Leben ist, gut an der anderen Seite des 
Großen Ozeans anzukommen.“ Recht hat sie!!

Und ich habe keine Ratschläge in petto, wie alles gut oder besser wird und 
bin im letzten Jahr, wie nicht wenige, im Ozean des Lebens gestrandet und 
heftig mit dem Kiel aufgelaufen. Warum, wisst ihr alle. Mein Leben liegt 
noch in einem seichten Flachwasser des Innehaltens. Es ist Zeit für eine 
Zäsur, einen Landgang oder einen Blick zurück. 

Künstler durch und durch

Hinter mir liegen 21 Jahre Selbstständigkeit als Grafikdesigner, Illustrator, 
Schnellzeichner, Dozent und Kinderclown. Ich bezeichne mich als Künstler 
und war mit vielen hunderten Auftritten auf Bühnen in Deutschland unter-
wegs. Heftigstes Lampenfieber gehörte immer zu meinem Nervenkostüm, 
eine aufrechte Hommage des Lebens an den Künstler.

Die Anfänge meines Geschäftes waren für mich extrem schwer, mitten im 
Haifischbecken von unzähligen Mitbewerbern. Die allererste Zeichnung 
verkaufte ich im Jahr 2000 für fünf (5) D-Mark und meine Aufführungen 
für gerade mal fünfundzwanzig Märkli. Das war extrem mickrig, doch ich 
war stolz wie Bolle, musste ja „nur noch“ lernen, wie ich meine Leistungen 
und mich richtig verkaufen kann. Das kann ich bis heute nicht, weil es da 
kein „Richtig“ und kein „Falsch“ gibt. Das eigene Fell zu Markte zu tragen, 
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lag mir noch nie, denn Finanzen spiegeln nie das zurück, was wir wirklich 
wert sind. Wir sind unbezahlbar. 

Es gibt Menschen, die lassen sich nach ihren Titeln entlohnen. Professor, 
Doktor, Diplom-Ingenieur, Hochwürden oder König. Ich finde es wichtig, 
dass das, was man kann, einem anderen etwas nützt. Das ist genau das, was 
meine selbstständigen Mitschreiber und ich in diesem Buch hier zeigen.

Die Geburt des Mopf

Am Tag meiner Selbstständigkeit, dem 1. April 2000, ist ein ganz liebes 
Wesen in mein Leben und in diese Welt gehuscht. Kein Aprilscherz, ein 
„Mopf“. Inzwischen ist er 21 Jahre alt, ganz volljährig. Er darf fast alles, und 
er möchte gern alles. Einige Freunde nennen mich sogar inzwischen liebevoll 
Mopf. Danke für die Ehre. 
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Seit drei Jahren sieht man Mopf und seine bezaubernde Freundin Nu 
wöchentlich in der Frauenzeitschrift LAURA. Ihr solltet ihn in der Zwi-
schenzeit nun auch kennen!! Wenn euch so ein kleiner gelber Wuschel 
begegnet, dann wisst ihr, wo sein Heimathafen ist, in deinem und meinem 
Herzen.

Mopfi hat den Preis meiner Erstlingsgage deutlich überschritten. Auf meiner 
Festplatte befinden sich tausende fertig kolorierte Zeichnungen, was als hap-
tischen Rohstoff viele Kilogramm Papier bedeutet. 

Auch die ersten mopfigen Mopfkuscheltiere existieren schon. Mein kleiner 
Junge ist mit voller Kraft dabei, die Herzen der Welt zu erobern, hat vielen 
den Tag und einigen auch schon das sprichwörtliche Leben gerettet. Nun 
hege und pflege ich ihn, auf dass er mich eines Tages ernähren wird. Das ist 
meine große Hoffnung. Und zur Hoffnung braucht es jede Menge Geduld. 
Und Geduld lernt man bekanntlich nur durch Geduld.

Die Strömungen und die Winde des Lebens haben sich gedreht. Ich habe 
mich ebenfalls in den letzten achtzehn Monaten sehr verändert. Zum Guten, 
wie Freunde mir bestätigen. Und selbst der Himmel hat in meinen Augen 
eine andere Färbung und eine neue Lebendigkeit bekommen. 

Wir dürfen alles, nur nicht aufgeben 

Mopf und ich sind gerade dabei, die Segel zu setzen und werden nach unse-
rem Landgang erneut in hohe See stechen. Wir hoffen auf ein gutes Ende 
unserer Lebensreise, drüben am anderen Ende, dem Ufer des großen Oze-
ans. Und das Ende ist bekanntlich immer gut. 

Ahoi, ihr Lieben!
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