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Neues Selbstbewusstsein für Mikro-UnternehmerInnen 
 
Vortrag von Christine Bauer-Jelinek 
im Rahmen der Tagung  
„Für eine handvoll Dollar... Neue Selbständigkeit als Karriereversprechen“  
im Landhaus St. Pölten am 17. September 2004 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich bedanke mich für die Einladung und freue mich, Ihnen im Rahmen dieser Tagung 
einige Anregungen für den wirtschaftlichen Erfolg von Mikro-Betrieben präsentieren zu 
dürfen – Anregungen für einen hausgemachten Aufschwung, der sofort beginnen kann 
und der nicht auf die Wachstumszahlen aus Deutschland oder aus den USA 
angewiesen ist. 
 
Als eine der Pionierinnen des Coachings in Österreich habe ich zu Beginn meiner 
Arbeit hauptsächlich Entscheidungsträger/innen aus Konzernen und der öffentlichen 
Verwaltung beraten. Vorstände und Manager kamen zum Coaching, um ihre 
Entscheidungen vorzubereiten und ihre Gewissensfragen abzuklären. Seit einigen 
Jahren kommen jedoch immer mehr Unternehmer/innen, Geschäftsführer/innen und 
Gründer/innen zu mir. Zudem bin ich selbst seit 20 Jahren als Neue Selbständige tätig 
und musste mich daher auch persönlich als Mikro-Unternehmerin auf dem Markt 
bewähren. Vielleicht habe ich aber das unternehmerische Denken schon auf den 
Kindesbeinen mitbekommen, als ich in der Schneiderwerkstatt meiner Eltern in der 
Fleckerlkiste gesessen bin und die Sorgen eines kleinen Gewerbebetriebs miterlebt 
habe. Aus diesen vielfältigen Erfahrungen entstand ein großer Schatz an 
Erkenntnissen. Mir ist bewusst, dass man von außen nur Anregungen liefern kann - 
letztlich muss jede/r Unternehmer/in für sich selbst die passenden Lösungen 
entwickeln.  
 
Meinen Vortrag über das neue Selbstbewusstsein von Mikro-Unternehmer/innen werde 
ich in vier Abschnitten präsentieren und danach in der Diskussion auf Ihre Fragen 
eingehen: 
 

1. Was eine „echte Unternehmerin“ ist 
2. Was Sie über die heutige Wirtschaft wissen sollten 
3. Sieben Irrtümer über Mikro-Betriebe 
4. Was Mikro-Unternehmer/innen erfolgreich macht 

 
 
1. WAS EIN/E „ECHTE/R UNTERNEHMER/IN“ IST 
 
Am Anfang einer Unternehmerlaufbahn steht eine „Idee“. Unternehmertum beginnt mit 
einer Idee, wie man Bedürfnisse von Menschen befriedigen kann - und zwar auf eine 
Art und Weise, dass diese bereit sind, dafür eine Gegenleistung zu liefern.  
 
Warum nimmt nun jemand das Risiko und die Unsicherheit auf sich, selbständig tätig 
zu werden und was unterscheidet UnternehmerInnen von ManagerInnen? Die 
Beweggründe lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen: 
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Beweggründe um Unternehmer/in zu werden 
 
1. reich werden = materielle Motivation 
2. anderen helfen  = ideelle Motivation 
3. sich selbst verwirklichen = emotionale Motivation 

 
Passen Motivation und Unternehmensgegenstand nicht zusammen, so entstehen 
Spannungen und sowohl der Erfolg wie auch die persönliche Lebensqualität leiden 
darunter.  
 
Was unterscheidet „echtes“ Unternehmertum vom Management? 
 
Kriterien, die eine/n echte/n Unternehmer/in ausmachen: 
 
Bindung:  die Beziehung zur Idee - 
 der Unternehmensgegenstand ist nicht egal 
 
Abhängigkeit: die Beziehung zum Unternehmen selbst - 
 sich von einem Unternehmen zu trennen ist ein großer 
 Aufwand  
 
Einfluss:  die Verfügung über die Letzt-Entscheidung - 
 das Schicksal des Unternehmens bestimmen können 
 
Haftung:  die Übernahme des unternehmerischen Risikos - 

 persönliche und wirtschaftliche Verantwortung, auch für 
 das Scheitern des Unternehmens tragen 
 
Nur wenn alle vier Kriterien erfüllt sind, kann sich jemand mit Recht „Echter 
Unternehmer“ nennen. Wenn nicht, hat er/sie eine andere Funktion wie beispielsweise 
Geldgeber (Investor), Inhaber (mit stiller Beteiligung) oder als Manager 
(Geschäftsführer).  
 
Was unterscheidet nun die Unternehmerin von der Managerin?  
 
Manager/in 

- Unabhängigkeit: muss keine Verbindung mit der Idee haben 
- Freiheit: kann in jedem Unternehmen arbeiten 
- Weisungsgebunden: hat Entscheidung immer nur über Teilbereiche 
- Sicherheit: übernimmt weitgehend nur das persönliche Risiko 

 
Diese Unterscheidung zwischen UnternehmerInnen und ManagerInnen sagt noch 
nichts darüber aus, was gut oder schlecht ist, was Erfolg oder Misserfolg verspricht. 
Sie macht nur klarer, wer welche Kompetenzen und Risken hat. Nur „Echte 
Unternehmer“ haben die Möglichkeit, rasch und flexibel auf die Veränderungen des  
Marktes zu reagieren. Ein Konzernboss muss hingegen ausschließlich seinen 
Aktionären dienen, Dividenden und Börsenkurse steigern und kann die wesentlichen 
Dinge nicht selbst entscheiden. 
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2. WAS SIE ÜBER DIE HEUTIGE WIRTSCHAFT WISSEN SOLLTEN 
 
Wie heute viele Menschen ihre Arbeitssituation erleben 

- ständig wachsender Druck und Stress 
- Unsicherheit und Vertrauensverlust 
- wenig Anerkennung und Beziehung 
- Abnahme von Loyalität und Solidarität 
- Zunahme von Egozentrik und Aggression 

 
Wie heute viele Unternehmer/innen das Geschäftsleben beschreiben 

- wachsender Druck und Stress 
- ständige Existenzbedrohung 
- abnehmende Fairness (Handschlagqualität) 
- instabile Rahmenbedingungen 
- geringe Planbarkeit 

 
Unser Wirtschaftssystem hat nahezu unbemerkt eine Radikalisierung erfahren und 
diese ist immer noch im Gange. Es haben sich gänzlich andere Spielregeln etabliert als 
noch vor fünf Jahren gültig waren. Durch die Liberalisierung der Kapitalmärkte steigert 
sich der Zwang zur Maximierung der Gewinne kontinuierlich. Diese Forderung geht bis 
zur Vernichtung der Konkurrenz und zur Zerstörung von Ressourcen. Immer mehr 
Menschen müssen ihre Kräfte aktiv zur Destruktion und zum Schaden von anderen 
einsetzen. Viele beschreiben daher ihre Situation mit Worten aus dem militärischen 
Krieg. Wenn ständiges Wachstum in gesättigten Märkten nur noch durch den Einsatz 
von ökonomischer Gewalt zu erreichen ist, dann befindet sich die Wirtschaft in einem 
kriegsähnlichen Zustand, einem Business-Krieg. Der Kampf wird zum Dauerzustand 
und verändert das Wertesystem aller Beteiligten. 
 
Die dadurch bedingten Veränderungen der Wirtschaftswelt sind hinlänglich bekannt 
und ausführlich dokumentiert: steigende Arbeitslosigkeit, atypische Beschäftigung, 
Scheinselbständige, der Mittelstand unter dem Druck von Globalisierung, schlechter 
Wirtschaftslage und erschwerten Rahmenbedingungen wie Basel II – um nur einige 
Schlagworte zu nennen. Diese Dynamik  führt zu ständig wachsendem Druck und 
Stress, zu Unsicherheit und Vertrauensverlust, zu abnehmender Anerkennung und 
Beziehungsqualität, zur Zunahme von Egozentrik und Aggression.  
 
In einem solchen System kommen die Menschen unter einen extrem großen Druck: 
Sie stehen immer häufiger vor der Entscheidung: ich oder der andere. „Wenn ich die 
Kosten nicht reduziere, die Mitarbeiter nicht unter Druck setze, die Produktion nicht ins 
Ausland verlege, den Umweltstandard nicht reduziere, macht es eben ein anderer. Ich 
bin weg vom Fenster, werde gekündigt, finde keinen Job mehr, muss meine Firma 
zusperren.“ Der Entscheidungsspielraum für Großzügigkeit, Menschlichkeit, Sozial-
leistungen etc. wird immer geringer. Es gibt keine Abwechslung mehr zwischen 
Phasen, in denen der Druck hoch ist und solchen, in denen es wieder leichter geht. 
Wenn die Dividenden ständig wachsen müssen, oder der Preiskampf immer härter 
wird, nimmt auch der Druck von Jahr zu Jahr stetig zu, da gibt es keine 
Erholungsphasen.  
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Diese Wahrnehmung wird von vielen Menschen geteilt. Die Reaktionen darauf 
bewegen sich jedoch meist zwischen krankjammern und totschweigen. Ähnlich 
ambivalent reagieren auch Medien und Politik. Schwarz-weiß-denken hilft jedoch nicht. 
Gehen wir einen Schritt weiter in der Analyse der Situation und leiten wir daraus 
praktikable Erfolgsstrategien ab.   
 
 
3. SIEBEN IRRTÜMER ÜBER MIKRO-BETRIEBE 
 
In der Öffentlichkeit haben sich einige verhängnisvolle Glaubenssätze über 
Mikrobetriebe breit gemacht – die dringend als Irrtümer identifiziert werden müssen: 
 
Mikrobetriebe  

1. seien zu klein zum Überleben 
2. müssten Gewinne machen 
3. bräuchten eine höhere Eigenkapitaldeckung 
4. müssten mehr Zahlen produzieren 
5. müssten internationaler werden und Export orientiert sein 
6. müssten sich den Finanzmärkten öffnen 
7. könne man endlos belasten 

 
1. Die Größe eines Unternehmens sagt nichts über seinen Erfolg aus. Klein sein hat 
nichts mit der Fähigkeit zum Überleben zu tun, sonst müssten die Schnupfenviren in 
ernster Bedrängnis sein, und wären die Dinosaurier nicht ausgestorben. Die 
Wachstumsfixiertheit der heutigen Wirtschaft erzeugt falsche Vorstellungen von den 
Notwendigkeiten auf der Mikroebene. Erfolg hat nicht notwendigerweise etwas mit 
Wachstum zu tun, sondern mit  Lebens-, Regenerations- und  Anpassungsfähigkeit. 
Der österreichische Wirtschaftsphilosoph Leopold Kohr  spricht von der 
„angemessenen Größe“ und E.F. Schumacher, der Begründer der „Small is beautifull 
Bewegung“, nennt es das „menschliche Maß“.  
 
>>> Lassen wir uns also nicht vom Wachstumszwang irritieren! 
 
2. Mikrobetriebe müssen keine Gewinne machen! Was auf den ersten Blick absurd 
klingt, ist auf den zweiten Blick eine Neupositionierung der unternehmerischen 
Tätigkeit. Der Begriff Gewinn beschreibt die Summe, der übrig bleibt, nachdem alle 
Kosten gedeckt worden sind. In Großunternehmen sind darin alle Arbeitsleistungen, 
auch jene des Top-Managements enthalten. Kleinunternehmer/innen vergessen jedoch 
gerne in ihre Kosten auch den „Gehalt“ für ihre eigene Arbeitsleistung einzurechnen. 
Erst was sie darüber hinaus erwirtschaften kann man als Gewinn bezeichnen. Was 
fehlt, ist der Begriff „der gerechte Unternehmerlohn“ und dieser sollte auch steuerlich 
anders behandelt werden als der Gewinn. Wenn also MIKs den Unternehmerlohn – 
etwa in der Höhe eines vergleichbaren Managergehalts – erwirtschaften, dann 
brauchen sie darüber hinaus keine Gewinne zu machen.  
 
>>> Lassen wir uns also nicht von irreführenden betriebswirtschaftlichen Kennzahlen 
beeinflussen, sondern achten wir in erster Linie auf unseren Lebensunterhalt! 
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3. Die Eigenkapitaldeckung hat durch Basel II für Banken und Medien einen neuen 
Stellenwert erhalten. Zunehmend werden wir mit Statistiken konfrontiert, die den 
KMU’s eine „katastrophal“ niedrige Eigenkapitalquote nachsagen und sie damit der 
Erfolglosigkeit zeihen. Das mag für investitionsintensive Unternehmen, wie 
Produktionsbetriebe oder die Tourismusbranche auch richtig sein, gilt jedoch 
keineswegs für die vielen kleinen DienstleisterInnen in den neuen Berufen. Diese 
brauchen in ihrem Homeoffice nur ein Notebook oder einen Massagetisch – ihr Kapital 
ist die eigene Arbeitskraft und diese muss besser geschützt werden.   
 
>>> Lassen wir uns nicht verwirren: Viele Mikrobetriebe brauchen überhaupt kein 
Eigenkapital, sie brauchen eine bessere Absicherung im Krankheitsfall! 
 
4. Eine weitere Folge von Basel II ist die Forderung des Finanzamtes, der Banken und 
damit einhergehend vieler BeraterInnen, dass auch Mikro-Betriebe mehr Zahlen 
produzieren müssten. Der Mangel an Dokumentation wird beklagt, immer neue 
Kennzahlen werden eingeführt und müssen bedient werden. Durch die zunehmende 
Anonymisierung der Kreditvergabe und das Heranziehen von Benchmarks werden 
Mikro-Betriebe mit noch mehr Verwaltungsaufwand belastet.  
 
>>> Lassen wir uns nicht von (Steuer-)BeraterInnnen mit unnötigem 
Dokumentationsaufwand belasten. Achten wir stets darauf, dass die geforderten 
Maßnahmen für die Größe unseres Unternehmens sinnvoll sind. 
 
5. Die Finanzmärkte entdecken auf der Suche nach neuen Kunden nun die KMU’s und 
damit auch die Mikrobetriebe. Galten diese lange Zeit als uninteressante Klientel für 
Venture Fonds, so haben sich Produktentwickler und Vertriebsmannschaften jetzt an 
ihre Fersen geheftet. Unter der oben genannten Philosophie der mangelnden 
Eigenkapitaldeckung, mit Beispielen über die Aktienquoten in den USA und der 
Verunglimpfung traditioneller Bankenfinanzierung, bzw. der Erschwerung günstige 
Kredite überhaupt zu bekommen, wird eine systemfremde Finanzierung in die kleinen 
Wirtschaftsstrukturen getragen. Diese gehorcht im Gegensatz zu den überschaubaren 
Kosten einer Kredit- oder Darlehensfinanzierung dem Gesetz der Gewinnmaximierung. 
Ab diesem Zeitpunkt müssen in erster Linie die Gewinnerwartungen der Geldgeber 
bedient werden, Eigenständigkeit und Flexibilität der Unternehmer werden 
eingeschränkt.  
 
>>> Lassen wir uns unsere Hausbank nicht nehmen – auch bei den Banken gibt es 
Primärstrukturen, die noch mit persönlicher Beratung auf die Finanzierungsbedürfnisse 
der Mikro-Betriebe eingehen können.1 Entwickeln wir innovative und für Mikro-Betriebe 
passende Finanzierungsinstrumente. 
 
6. Im Zuge der EU-Osterweiterung aber auch als Ausdruck der globalisierten Wirtschaft 
wächst der Vorwurf, dass Österreichs Unternehmen zuwenig international und zuwenig 
exportorientiert wären. Die Chance dazu haben jedoch nur etwa 10 % der KMU’s. Das 
bedeutet, dass sich die durchaus begrüßenswerten Exportoffensiven und –förderungen 
nur an eine sehr kleine Gruppe richten. Da sich die Appelle aber immer an „alle“ 

                                            
1 www.primaerbanken.at  
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richten, stellt sich bei den Mikro-betrieben häufig das Gefühl von Unfähigkeit und 
Stress ein. 
 
>>> Lassen wir uns unsere regionale Bedeutung nicht schmälern. Begrenzte, lokale 
Beziehungen und Nahversorgung sind Erfolg versprechende Nischen! 
 
7. „Echte“ UnternehmerInnen von Mikro-betrieben und KMU’s sind meist mit großem 
Engagement bei der Sache und zugleich in Sachzwänge eingespannt. 60 – 80 
Stundenwochen sind keine Seltenheit und die krankheitsbedingten Ausfälle von 
Unternehmer/innen liegen weit unter dem Schnitt von Arbeitnehmer/innen. Sie haben 
wenig Zeit, um sich um ihre Gesundheit, ihre Beziehungen, ihre eigene 
Interessensvertretung oder gar um Wirtschaftspolitik zu kümmern. Die Gesellschaft 
aber auch die Unternehmer/innen selbst sind davon überzeugt, dass man sie endlos 
belasten könne. Viele Selbständige agieren unter dem Aspekt der „Selbstausbeutung“ 
– zum Teil aufgrund von schlechten Rahmenbedingungen, zu einem anderen Teil 
aufgrund mangelnden Selbstbewusstseins und falschen Einstellungen. 
 
>>> Lassen wir unsere Gesundheit und unsere Beziehungen nicht zu Schaden 
kommen. Eine gesunde Balance von Beruf und Privatleben muss auch für 
Selbständige möglich sein.  
 
 
4. WAS MIKROBETRIEBE ERFOLGREICH MACHT 
 
>>> Passende Rahmenbedingungen für Mikro-Unternehmer/innen fordern 
 
Das Individuum muss damit leben, dass es eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung 
wie die Konjunkturlage oder die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht allein und 
kurzfristig ändern kann. Kommt jemand zu dem Schluss, dass er/sie gerne andere 
Bedingungen hätte, dann ist politisches Engagement unabdingbar. In einer Demokratie 
kann der Satz „Da kann man nichts machen“ nicht gelten. Veränderung braucht 
Menschen mit Zielvorstellungen, die bereit sind, Zeit und Geld in ihre 
Interessensvertretung, in politischen Parteien oder in Organisationen (NGO’s) der 
Zivilgesellschaft zu investieren. Doch bis eine solche Veränderung greift, muss der 
Alltag bewältigt werden, müssen täglich unternehmerischen Entscheidungen gefällt 
werden. Daher müssen die Über-lebens-Strategien sehr konkret und praktisch sein: 
Die österreichische Wirtschaft besteht zu einem Großteil aus Kleinst- Klein- und 
Mittelbetrieben – MIK und KMU. Soweit ist das ja noch allgemein bekannt. Die 
genauen Zahlen lassen dann doch noch verblüfft aufhorchen2: 

                                            
2 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_de.htm 
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Betriebe in Österreich nach Anzahl der 
Beschäftigten

1-9 Beschäftigte
83,6%

300+ Beschäftigte
0,4%

50-299 Beschäftigte
2,7%

10-49 Beschäftigte
13,3%

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger 6/2002

 
 

Quelle: Hauptverband der österr. Sozialversicherungsträger 6/2002 
 
52,3% der aktiven Wirtschaftskammermitglieder in der Region 
haben keine oder max. 1 (!!) ArbeitnehmerIn (=Mikrobetrieb) 
Quelle: Jahresbericht 2003 der Wirtschaftskammer NÖ/Bezirksstelle Bruck an der Leitha 
 
Dem Mittelstand ab 50 Mitarbeitern kommt bereits viel Aufmerksamkeit und Förderung 
zu und das ist gut so. Weniger beachtet wird allerdings die Tatsache, dass die 
österreichische Wirtschaft überwiegend aus noch viel kleineren Betrieben besteht, für 
die die Forderung nach Expansion nicht gelten kann, die andere Maßnahmen 
brauchen. So genannte ICH-AG’s, Neue Selbständige, Projekte zur 
Selbstbeschäftigung uä. öffnen nicht zuletzt auch durch den Druck auf dem 
Arbeitsmarkt ihre Pforten und werden zu UnternehmerInnen. Nicht alle von ihnen sind 
arme Scheinselbständige. Viele werden gerne und mit guten Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Tätigkeit Unternehmer/innen.    
 
Diese Mikrobetriebe haben allerdings zu wenig positive Präsenz in der Öffentlichkeit, 
sie werden hauptsächlich als Problemfälle, als nicht lebensfähig, nicht ernst zu 
nehmend oder als aussterbende Spezies dargestellt. Selten gibt es Erfolgsstories über 
Mikro-UnternehmerInnen in den Medien. Die Sprache, in der über KKU berichtet wird, 
ist nicht aufbauend (z.B. „umsatzschwache“ Betriebe, „Scheinselbständige“ etc). Da 
wird aus der Sicht der Großen geurteilt und es werden deren Maßstäbe angelegt. 
Berater haben wenig Bewusstsein und meist auch wenig Erfahrung mit Mikro-
Betrieben, denn die Spezialisten für den Mittelstand denken in größeren Dimensionen 
und anderen Perspektiven.  
 

- MIK’s und KMU’s schaffen die meisten Arbeitsplätze 
- MIK’s und KMU’s verringern durch Selbstbeschäftigung die 

Arbeitslosigkeit 
- MIK’s und KMU’s tragen durch ihre Abgaben zur Staatsquote bei 
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Studien über die Anzahl und regionale Verteilung der Mikrobetriebe sowie deren 
Bedürfnisse müssen weitere Erkenntnisse für die Regional- und Wirtschaftspolitik 
liefern. 
 
Unternehmerische Erfolgs-Strategien entwickeln 
 
„Echte“ Unternehmerinnen punkten mit besonderen Eigenschaften und Fähigkeiten  

- Unternehmerische Intelligenz: Tatendrang, Innovation, Disziplin, 
Risikobereitschaft, „Riecher“ Begeisterungsfähigkeit, Gemeinschaftssinn  

- Kundenorientierung: Bedarfsorientiert, schnelle Reaktion, Service, 
persönliche Beziehungen, Vertrauen 

- Business to Business: Kooperationen, spezielle Angebote für Mikro-
Betriebe  

 
Diese „echten UnternehmerInnen“ können selbst entscheiden, welche Idee in diesen 
Zeiten gebraucht wird und Erfolg verspricht. Sie genießen das Vertrauen von Banken, 
Lieferanten und Kunden. Sie brauchen keine teuren Markterhebungen, denn sie 
kennen ihre Region und sind mitten im Geschehen. Überall entstehen neue 
Bedürfnisse, die abgedeckt werden müssen. Die Gesellschaft befindet sich in einem 
enormen Umbruch, und verlangt nach neuen Lösungen. Auch wenn sich in gesättigten 
Märkten das Konsumverhalten ändert, so bedeutet das ja nicht, dass die Menschen 
nichts mehr brauchen. Die Älteren und Alten, deren Zahl rasant zunimmt, müssen 
ebenso versorgt werden wie die Kinder. Das Gesundheitsbewusstsein boomt, der 
Urlaubstrend und die Wohnformen sind in Veränderung begriffen. Es gibt so viel zu 
tun, dass ich mir wünschte, es würden noch viel mehr UnternehmerInnen die Ärmel 
aufkrempeln und zu wirtschaften beginnen.  

 
Vorsorgen im Unternehmen 

- illusionslose Analyse des Betriebes in Bezug zur gesamtwirtschaftlichen 
Lage 

- strategische Positionierung (abhängig von der Finanzierung)  
- aktive Absicherung gegen Gefahren 
- Vorbereitung von Exit-Szenarien zur eigenen Sicherheit 

 
>>> Mentale Erfolgs-Strategien entwickeln 
 
Persönlichkeitsentwicklung 

- die politische und wirtschaftliche Lage realistisch beurteilen 
- sich bewusst positionieren 
- (Existenz-) Ängste bewältigen 
- Verbündete suchen 
- möglichen Krisen ins Auge sehen 
- mit materiellen Un-Sicherheiten umgehen 
- die Lebenskosten reduzieren können 
- die Kreativität aktivieren 
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Neue Schlüsselqualifikationen  
- Fachwissen wie PR, IT, Marketing, strategisches Management, 

Finanzierung 
- Eigen-Marketing, Selbstpräsentation, Verhandlungstechnik 
- „Kampftechniken“ wie Rhetorik, Durchsetzungs- und Machtkompetenz 
-  

Frauen extra  
- Bedingungen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie fordern  
- Sich engagieren und artikulieren (Erfolg nicht nur durch mehr Einsatz 

anstreben!)  
- Ziele realistisch stecken (keine Selbstausbeutung!) 
- Ausdauer, Selbstfürsorge und gegenseitige Unterstützung aufbringen 
-  

>>> Persönliche Beziehungen aktivieren 
 
Im Privatleben zählt zu den wichtigsten Erfolgsstrategien die Aktivierung der 
Freundschaften und der Nachbarschaftsbeziehungen. Man sollte sich von Zeit zu Zeit 
die Frage stellen: Wer zählt zu meinen echten Freunden, die auch in der Not zu mir 
halten würden? Und dann muss man sich auch fragen: Habe ich jetzt genügend Zeit 
für sie oder bin ich dabei sie sträflich zu vernachlässigen? 
 
Aber auch im Wirtschaftsleben zählt der Mensch. Diese Tatsache haben auch 
Konzerne bereits durch teure Markt- und Trendforscher entdeckt und werben mit 
dementsprechenden Slogans („Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein“, „In jeder 
Beziehung zählt der Mensch“). Aber Großunternehmen können das Bedürfnis nach 
Beziehung nicht befriedigen, wenn in der Realität die Betreuer in der Bank oder im 
Supermarkt schneller wechseln als man sich ihre Namen merken kann. Auch hier hat 
die Region Vorteile, derer sich viele Menschen nicht bewusst sind, ja die sogar oft als 
altmodisch empfunden werden. In den Städten leiden die meisten Menschen unter der 
Vereinzelung und der Isolation, in den Regionen kann die menschliche Zuwendung 
noch gelebt werden. Sowohl zum Kunden, als auch zu den Lieferanten. Kooperationen 
von Unternehmen bringen auch für Kleine enorme Vorteile. Gemeinsam können Mikro-
UnternehmerInnen bessere Rahmenbedingungen durchsetzen und sich auf dem Markt 
behaupten.3  
 
WAS MIKROBETRIEBE ERFOLGREICH MACHT 
 
> Passende Rahmenbedingungen für Mikro-Unternehmer/innen fordern 
> Unternehmerische Erfolgs-Strategien entwickeln 
> Mentale Erfolgs-Strategien entwickeln 
> Persönliche Beziehungen aktivieren 
 
Das Ziel ist: zuerst wirtschaftlich UND persönlich zu ÜBER-leben  
und in weiterer Folge ein Leben in Frieden und Wohlstand zu führen. 
 

                                            
3  www.mikro-betriebe.at  
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