
Checkliste

+ Der Verwirklichung eigener ldeen

und Ziele steht nichts im Weg
+ tntscheidungen können

setbststandig und unabhängig
getroffen werden
+ Durch selbst gewählte

Arbeitszeiten sind Beruf und

Privatleben oft besser vereinbar
+ Das Arbeitsumfeld (Team, Ort

etc.) kann selbst ausgesucht werden
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worauf kann ich verzichten?
Wie bei so vielen Dingen im Le-
ben gibt es auch bei der Frage

,,selbstständig arbeiten - ja oder
nein?"Vor- und Nachteile. Wich-
tig ist, herauszufinden, welche
Aspekte der eigenen persönli-
chen und beruflichen Zielsetzun-
gen sowie Fähigkeiten dafür oder
dagegen sprechen. Selbststän-
digkeit bedeutet zumeist mehr
Freiraum: bei der Gestaltung
der Arbeit, bei der Auswatrl der
Kunden und Tätigkeiten, aber
auch bei der Arbeitszeit-Pla-
nung. Im Angestelltenverhdltnis
wiederum punkten finanzielle
Sicherheiten, ein regelmäßiges
Gehalt und die Möglichkeit, sich
bezahlten Urlaub oder Iftanken-
stand zu nehmen.

,,KombiJobs" imTrend
Aber auch ein Trend zur Kombi-
nation beider Arbeitsmodelle
wird am Arbeitsmarkt immer
deutlicher. Karriere-Coach An-
drea Jindra: ..Der Start in die
Selbstständi gkeit neben einerbe-
stehenden Anstellung hat den
Vorteil, dass das Risiko zu Be-
ginn abgefedert wird, da ein re-
gelmäßiges Einkommen bezo-
gen wird. Nur muss man mit
demArbeitgeber abklären, ob die

selbstständige Tätigkeit über-
haupt erlaubt ist. Viele Arbeits-
verträ ge re geln einWettbewerbs-
verbot per Konkurrenzklausel
und legenfest, dass derArbeitge-
ber der selbstständigen Tätig-
keit zustimmen muss."

Zudem muss genau überlegt
werden, welche Tätigkeit neben-
bei realistisch ausgeführtwerden
können. Wenn der Aufbau des
neuen Geschäfts zu viel Zeit in
Anspruch nimmt, kann es durch-
aus zu einerÜberforderungkom-
men, die schlussendlich dazu
filhrt, dass beide Tätigkeiten
nicht mit voller Energie und Kon-
zentration ausgeführt werden.
,,Typische Aufgaben, die im Rah-
men eines Werkvertrages er-
bracht werden. sind etwa Trai-
ning, Coaching, Grafik oder Tex-
ten - damit sind die Stunden
sehr gut planbar und neben ei-
ner angestellten Tätigkeit durch-
fuhrbar" erkldrt die Beraterin.

Anders ist es laut Jindra
beim Aufbau eines Unterneh-
mens mit Produkten und Ge-

schäftsprozessen, die nicht
durch die einzeln verrechenbare
Stundenleistung erbracht wer-
den. ,,Da ist es sinnvoller, in der
Angestelltenzeit finanzielle Re-
serven anzusparen und sich an-
schließend mit vollem Elan Voll-
zeit dem Aufbau des Unterneh-
menszuwidmen."

Selbstständig arbeiten: Vor- und Nachteile lm Angestelltenverhältnis: Pro und Contra

- Das Einkommen ist nicht fix und

hängt von der AuftragsLage ab

- Ein finanzielles Risiko ist dadurch

immer gegeben

- Oft ergibt sich eine hohe

Arbeitsbelastu ng

- Keine soziale Absicherung (Rente,

Arbeitsunfähigkeit und

Krankenversicherung gibt es nur mit

eigener Vorsorge)

+ Ein fixes Gehatt, 14-mal im Jahr
+ Die Mögtichkeit, in bezahlten

Krankenstand zu gehen

+ 5 Wochen bezahlter UrLaub und

freie, dennoch bezahlte Zeit fur

Arztbesuche, Ubersiedtung, etc,

+ Die finanzielle Absicherung bei

möglicher Arbeitslosigkeit
+ Kein finanzielLes Risiko, wenn das

Unternehmen in Schwierigkeiten ist

- Ein oft recht starres

Arbeitszeit-Schema

- wenig GestaLtungs- und

Entscheidungsfreiraum bei

Arbeitsaufgaben

- viet Abstimmungsbedarf: Gerade

Strukturen in größeren

U nternehmen verlangsamen oft

Entscheidungs- und

U msetz ungsprozesse
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