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Der normale Arbeitstag. Benommen vom unvollen-
deten Schlaf lehne ich mich gegen das kühle Gelän-
der auf dem Bahnhofsteig. Die Sonne scheint noch 
flach, warmgelb über den Üetliberg und verwandelt 
die karge Betonkonstruktion in eine cineastische 
Kulisse. An vier von fünf Arbeitstagen treffe ich Tobi 
am Bahnhof. Wir kennen uns seit der vierten Klasse. 
Da wir zur gleichen Zeit in Richtung Zürich zur Arbeit 
fahren, stellen wir uns gemeinsam dem öffentlichen 
Verkehr. Beinahe traditionell wird montags das 
zwar tote, aber noch warme Wochenende rezitiert. 
Was man halt so alles mit wem, wo erlebt hat. In der 
Freizeitgestaltung spiegeln sich jeweils die endlos 
verschiedenen Persönlichkeiten wider. Nichts desto 
trotz, oder vielleicht gerade deshalb, verbringen wir 
die knappe halbe Stunde Zugfahrt, das bringt etwas 
Farbe in den sonst eher faden Arbeitsweg. Die S-Bahn 
bremst in den Bahnhof hinein und streichelt mir mit 
einem leichten Luftstoss das schlaftrunkene Gesicht. 
Leuchtend, pfeifend und zischend öffnet sich die 
Schiebetür der S15. 
Beim Hineinschlendern fällt mein Blick auf eine der 
kleinen Werbetafeln, mit denen man überflüssiger-
weise alle neuen S-Bahnen verunstaltet. Ist Ihnen 
schon einmal aufgefallen, dass es kaum eine andere 
Werbeplattform gibt, die derart von schlechter und 
uneffektiver Werbung geprägt ist wie die S-Bahn-Mini-
Plakate? Sogar die Anzeigen in den Stadtbussen 
bewegen sich auf einem höheren Niveau. Wie auch 
immer. Tobi schnappt sich eine der herumliegenden 
«20-Minuten», und gemeinsam setzen wir uns in eines 
der freien Abteile. Der Grund dafür, dass man einfach 
nach einer Zeitung greifen kann, ohne sie zu bezahlen, 
ist ja bekanntlich die Werbung. Die Hälfte einer Gratis-
zeitung besteht aus Inseraten und Anzeigen in allen 
möglichen Formaten. Leider findet man auch hier nur 
selten eine wirklich gelungene Affiche, genauso selten 
wie an den Plakatstellen, die man an jedem Bahnhof 
sieht. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Aufschlagen 
von Magazinen, beim Einschalten der Flimmerkiste 
und beim Surfen im World Wide Web. Tobi und ich 
mögen grundverschieden sein, doch in einem sind 
wir uns mehr als einig: Die Qualität der Werbung 
heutzutage ist dürftig, Tendenz sinkend. Für uns gibt 
es nichts Traurigeres und gleichzeitig Amüsanteres 
als misslungene visuelle Kommunikation. Darum ist 
es auch unser Unterhaltungsthema schlechthin. Der 
normale Arbeitstag.

Einleitung
Faszination, Frustration, Vision
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Ich bin Grafiker. Tobi auch. In Ausbildung, versteht 
sich. Die wahrscheinlich einzige Berufslehre, in wel-
cher man sich so über Werbung und Design aufhalten 
kann und zu einer Zeit arbeiten geht, die es einem 
erlaubt, zwischen mehreren freien Abteilen in der 
zweiten Klasse einer regulären S-Bahn zu wählen. Ich 
habe nichts gegen Werbung, im Gegenteil, sie faszi-
niert mich wie kaum etwas anderes. Nicht zuletzt ver-
diene ich mir mit Werbung, visueller Kommunikation 
und Design meinen Lohn. Mir gefällt mein Beruf, ich 
bin Grafiker mit Leib und Seele, 24 Stunden am Tag, 
365 Tage im Jahr. Meine Arbeit ist meine Passion und 
meine Obsession. Es macht mir ungemein Freude, das 
Produkt eines langen, herausfordernden und manch-
mal auch aufreibenden Arbeitsprozesses in Händen 
halten zu können. Wenn es dann auch dem Kunden 
und der Zielgruppe besonders gut gefällt, multipli-
ziert sich meine Freude noch. Zudem bin ich dank-
bar, dass ich einen Beruf ausführen darf, der mich so 
erfüllt. Ich bin mir bewusst, dass das heutzutage alles 
andere als selbstverständlich ist.
Darum ärgert mich schlechte Werbung. Werbung ohne 
Herzblut, Kommunikation ohne Visionen, Design 
ohne Überlegungen. Diese Werbung hat kaum den 
gewünschten Effekt, nämlich Kunden zu gewinnen, 
und falls doch, dann sicher nicht in dem Ausmass, wie 
es möglich wäre. Der braune, geschmacklose, kleb-
rige Einheitsbrei von lascher Werbung. Der Ursprung 
dieser abscheulichen Masse ist mir allerdings nach 
wie vor ein Rätsel. Gibt es zu wenig talentierte und 
engagierte Texter, Designer oder Werber? Können 
sich die Firmen keine guten Werber leisten? Oder 
wollen sie es nicht? Oder bekommen die Kunden 
zwar gute Entwürfe, «optimieren» sie aber so lange, 
bis sie unbrauchbar und danach produziert werden? 
Vertrauen Kunden den Werbern nicht mehr, ihrer 
Fachkompetenz? Fehlt es den Kreativen an Argumen-
tationskraft, an Durchsetzungsvermögen? Arbeiten 
Werber und Kunde nicht genügend eng zusammen, 
oder fehlt es ihnen an kommunikativer Kompetenz? 
Wirkt schlechte Werbung besser als gute? Wo ist der 
Wurm drin? Ich weiss es nicht. Die Antworten auf 
diese Fragen würden mich brennend interessieren. 
Aber das würde den zeitlichen Rahmen dieser Vertie-
fungsarbeit sprengen. Eine Gedanke allerdings lässt 
mich nicht mehr los: Ich würde es besser machen. 
Ich bin Grafiker.
Ich weiss. Es ist stets das Vorrecht jeder neuen Genera-
tion und aller jungen Leute, die Vorstellung zu hegen, 
dass man einmal alles besser machen wird als der 
Chef, die Politiker, die Eltern, halt einfach alle. Trotz-

dem denke ich nicht, dass mein Antrieb ausschliess-
lich aus postpubertären, naiven Ansichten besteht. 
Ich denke, dass ich mit mehr Autonomie hochwer-
tigere und günstigere Arbeit leisten kann. Das Maxi-
mum an beruflicher Autonomie bietet natürlich die 
Selbstständigkeit. Darum diese Vertiefungsarbeit. Ich 
will der Frage nachgehen, was man braucht, um sich 
selbstständig zu machen. Welche Eigenschaften muss 
man mitbringen? Welche administrativen Hürden gilt 
es zu meistern? Wie sieht die Situation der Selbst-
ständigen in der Schweiz aus? Wie sind die Erfolgs-
aussichten? Welchen Einfluss hat die Finanzkrise auf 
die Gründerstimmung und auf neue Unternehmen? 
Wo sind die Schwierigkeiten, welche Opfer muss man 
bringen? Diese Vertiefungsarbeit soll möglichst viele 
meiner vielleicht realitätsfremden Vorstellungen 
beseitigen. Das Rahmenthema Nachhaltigkeit passt 
für mich natürlich wie angegossen. Wie kommuniziert 
man als Unternehmen den Aspekt der Nachhaltigkeit? 
Legen Konsumenten Wert auf nachhaltige Produkte 
und Dienstleistungen? Was passiert, wenn man nur 
so tut als ob? Wenn man mit einem grünen, blumigen 
Logo Erdöl ins Meer fliessen lässt? Heisst mehr Nach-
haltigkeit weniger finanziellen Profit? Wie kann man 
als Werbeagentur oder Designatelier nachhaltig sein? 
Soweit die Fragen.
Es war mir von Anfang an wichtig, dass diese Arbeit 
einen direkten Bezug zu meinem Beruf hat, dass sie 
mir hilft, meine Arbeitsweise zu verbessern. So nützt 
sie auch vorwiegend mir selbst. Der Ich-Bezug eben. 
Aber die gesammelten Informationen und Gedanken 
sind sicher auch für andere interessant, die sich über-
legen, sich selbstständig zu machen oder es bereits 
sind. Sie soll Kreativen ein wenig die Furcht vor den 
nichtkreativen Aspekten der Selbstständigkeit neh-
men und aufzeigen, was Gefahren und was Chancen 
sind. Da ich mir bewusst bin, dass einige Grafikdesi-
gner etwas zur Lesefaulheit neigen, und sich nur mit 
Zahlen herumquälen, wenn es anders nicht mehr geht 
– ich zähle mich selbst auch dazu – habe ich den Text 
so unterhaltend gestaltet, wie es mir nur irgend mög-
lich war. Bevor Sie jetzt weiterlesen, möchten Sie viel-
leicht noch wissen, wer ihnen  das alles erzählt. Tobi 
habe ich Ihnen ja schon vorgestellt, also ist es nichts 
als fair, dass ich mich selbst auch noch vorstelle. Mein 
Name ist Pablo Kunz. Ich bin Grafikdesigner in Ausbil-
dung, drittes Lehrjahr. Ich bin in Bonstetten zuhause 
und arbeite in Zürich bei der agor ag. Mein Hobby 
habe ich zu meinem Beruf gemacht und mein Beruf 
zum Thema meiner Vertiefungsarbeit. Ich hoffe sie ist 
bekömmlich. Guten Appetit.
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Fachkompetenz

Kompetenz eins 2
Fundament für jede berufliche Tätigkeit sind Fach-
kompetenz und Branchenwissen. Und wer keine 
saubere Arbeit leistet, ist in der Arbeitswelt verloren. 
Die technischen Kompetenzen von Grafikdesignern 
haben sich in den letzten Jahrzehnten und sogar Jah-
ren drastisch verändert. Zudem wurden die Grenzen 
zwischen Grafik, neuen Medien, Produktdesign, Film 
und Video, Mode und Architektur bewusst gelockert, 
beziehungsweise aufgehoben, um möglichst mannig-
faltige Designer hervorbringen zu können. Moderne 
Gestalter drehen und schneiden Filme, fotografieren 
und illustrieren, erstellen Animationen, designen 
Hardware und schreiben Software, sie programmieren 
Websites und iPhone-Apps oder komponieren Musik. 
Die Kreativ-Branche ist spannend, vielschichtig und 
dynamisch wie kaum eine andere.
Bei dieser Bandbreite von verschiedenen Design-
Bereichen ist es wichtig, dass man sich seiner Kern-
kompetenzen bewusst ist und diese pflegt und weiter-
entwickelt, oder sich gezielt neue aneignet. Gerade im 
Bereich der neuen Medien, die dank der technischen 
Entwicklung einem stetigen Wandel ausgesetzt sind 
und dauernd mit neuen Innovationen ausgebaut 
werden, muss man ständig auf dem Laufenden blei-

ben. Grundkenntnisse über Gestaltungselemente 
wie Formen, Farben, Schriften, Proportionen, Kunst-
geschichte, Bildgestaltung und Bildaussagen sind 
selbstverständlich immer noch Voraussetzung. Um 
ein Unternehmen erfolgreich zu führen, sind zusätz-
lich zur Fachkompetenz auch noch betriebswirt-
schaftliche Kenntnisse vonnöten. Hier helfen einem 
auch viele Ratgeber oder ein Treuhänder weiter.

Kulturelle Kompetenz

Kompetenz zwei 3
Neben Fachkompetenz ist auch kulturelle Kompetenz 
ausschlaggebend für den beruflichen Erfolg eines Gra-
fikdesigners. Adrian Shaughnessy, ein erfolgreicher 
Designer, meint sogar, dass diese kulturelle Kompe-
tenz mehr zählt als technische Kenntnisse und akade-
mische Qualifikationen. Doch was versteht man unter 
kultureller Kompetenz?
Ein Grafikdesigner sollte sich für alles interessieren. 
Für alles, was um ihn herum und auf der Welt passiert. 
Interesse an Kunst, Film, Musik, Unterhaltung und 
Werbung, Sachen, die einen relativ direkten Bezug 
zu seiner Arbeit haben, aber auch an Themen, die 
ihm womöglich fremd sind, wie Politik, Wirtschaft, 
Technik, Jodeln oder die Synchron-Sprech-Weltmeis-
terschaft. Grundsätzlich eben an allem. Wer inhaltlich 

Der Designer- & Unternehmertyp
Der wichtigste Faktor für den Erfolg einer neuen Firma ist die Unternehmer-
persönlichkeit – noch wichtiger als die Geschäftsidee selbst! 1 Entsprechend 
umfangreich ist die Liste der Fähigkeiten, die ein Unternehmer besitzen sollte. 
Dazu kommen noch die Eigenschaften, die den « guten » Grafikdesigner aus-
machen. Dieser Teil der Vertiefungsarbeit zeigt, was der Mensch hinter dem 
Kreativunternehmen mitbringen sollte, damit er gestalterisch und unterneh-
merisch erfolgreich ist. Einige dieser Eigenschaften sind einem vielleicht in 
die Wiege gelegt worden, an anderen muss man hart arbeiten. Es ist wichtig, 
dass man seine eigenen Stärken und Schwächen erkennt und richtig mit 
ihnen umgeht. Da nur wenige Personen alle Anforderungen erfüllen können, 
sind Teamgründungen in der Regel erfolgreicher. In der Gruppe ergänzen sich 
die Unternehmer gegenseitig in ihren Fähigkeiten und können so das gemein-
same Ziel erreichen. Man wird Designer und Unternehmer als Resultat eines 
Lernprozesses. Ein Lernprozess, der kein Ende hat.

1 / Marc Hamburger, gründen 2.0, S. 25, Oktober 2009, gruenden.ch
2 / vgl. Stefan Sagmeister, So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner, Vorwort S. 7, 2006 Stiebner Verlag GmbH, München
3 / vgl. Adrian Shaughnessy, So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner, S. 18, 2006 Stiebner Verlag GmbH, München
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und gestalterisch anspruchsvolle Arbeiten produziert, 
muss auch kulturell und kreativ reichhaltige Angebote 
konsumieren. Je weiter man seine Fühler ausstreckt, 
je sensibler man auf seine Umgebung reagiert und 
eingeht, desto hochwertiger werden die Früchte der 
kreativen Arbeit. Ein egozentrischer Grafiker wird 
kaum gute Arbeit leisten und darum beruflich auch 
nicht weiter kommen. Je offener man auf seine Umwelt 
und vor allem seine Kunden zugeht, desto eher kann 
man diese für seine Arbeit begeistern. Diese kulturelle 
Kompetenz wird allerdings von vielen Kunden weder 
erkannt noch geschätzt. Darum ist es wichtig, bei ihm 
die Wertschätzung für diese Qualität zu wecken und 
zu fördern.

Entscheidungsverhalten & Zielstrebigkeit

Entscheidung in der Hand, Ziel vor Augen 5
Das Führen eines Unternehmens beinhaltet, Entschei-
dungen zu treffen. Diese gilt es zielorientiert und in 
der gegebenen Zeit zu treffen. Entscheidungen wer-
den aufgrund verschiedener Informationen getrof-
fen, diese müssen gesammelt und aufgeteilt werden. 
Wichtiges muss von Unwichtigem getrennt werden, 
Relevantes von Unrelevantem. Es müssen Situatio-
nen abgewogen und Prioritäten gesetzt werden. Die 
Verantwortung für Fehlentscheidungen ist zu tragen, 
auch wenn dies nicht bequem ist. Beim Treffen von 
Entscheidungen ist es wichtig, das langfristige Ziel 
im Auge zu behalten, sich bewusst zu sein, was man 
erreichen will.
Ein guter Gestalter hat an seiner Arbeit immer etwas 
auszusetzen, das ist normal und trägt dazu bei, dass 
man sein Schaffen kontinuierlich optimiert. Unzufrie-

denheit trägt zur Entwicklung und zum Fortschritt 
bei. Man sollte allerdings aufpassen, dass man vor 
lauter Verbessern nicht Arbeitszeit anhäuft, die nie-
mand bezahlt und man selber nicht entbehren kann. 
Auch beim Gestalten ist es wichtig, Zielstrebigkeit zu 
entwickeln. Noch etwas: Geld sollte nicht das höchste 
aller Ziele sein, andernfalls leidet die Arbeitszufrie-
denheit sowie die Qualität der Arbeit. Das wiederum 
beeinträchtigt das Einkommen. Wichtig ist, dass man 
seine Arbeit gerne und gut erledigt, und sich überlegt, 
wie man sie fortgesetzt verbessern kann. Das macht 
zufrieden, und das Geld kommt scheinbar von alleine.

Risiko- & Opferbereitschaft

No risk, no success 5
Um Chancen am Markt zu packen, braucht es oft eine 
ganze Menge Risikofreudigkeit. Bis ein Unterneh-
men etabliert ist, braucht es Durchhaltevermögen; 
Hindernisse auf dem Weg werden nicht ausbleiben. 
Es liegt in der Natur des Berufes als Grafikdesigner, 
Wochenendeinsätze zu leisten oder Nachtschichten 
zu schieben oder zumindest den Feierabend zu ver-
schieben. Doch beklagen sie sich selten über diesen 
Sachverhalt, was daran liegt, dass ihnen ihre Arbeit 
Freude bereitet. Doch in der Entstehungsphase einer 
Firma werden diese Szenarien sicherlich häufiger ein-
treten. Die ersten zwei bis drei Jahre wird einem sein 
Unternehmen voll und ganz in Anspruch nehmen, wie 
ein Baby. Alles andere hat, falls überhaupt, zweite Pri-
orität. Neben dem höheren Zeiteinsatz wird auch der 
Lohn anfangs eher bescheiden ausfallen. Die meisten 
Neuselbstständigen verdienen weniger, als wenn sie 
festangestellt wären. In der Kreativbranche ist diese 
Diskrepanz noch stärker, viele nagen am Hungertuch. 
Da heisst es bescheiden sein, Opfer bringen.

Kommunikation

Klare Worte und offene Ohren
Ein guter Unternehmer ist ein guter Verkäufer. Zum 
einen muss man die Geschäftsidee dem eigenen 
Umfeld und den Investoren verkaufen, dann den Lie-
feranten, den Mitarbeitenden und den Kunden. Zum 
anderen muss man danach das Produkt oder die 
Dienstleistung verkaufen.5  Man sollte zusammen-
hängend, objektiv und überzeugend sprechen und 
nicht mit überflüssigen Fachbegriffen um sich werfen. 
Einfache und klare Formulierungen, keine blasierten 
Artikulationen. Kommunikation ist allerdings keine 
Einbahnstrasse. Es ist genauso wichtig, zuhören zu 
können, bei Kunden, aber auch bei Mitarbeitern und 
Lieferanten. Man muss den Standpunkt seines Gegen-

4 / Jessica Helfand. Zitiert von Virginia Postrel in The Substance of style. New York: Harper Collins, 2003. Aus So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner.
5 / vgl. Marc Hamburger, gründen 2.0, S. 25, Oktober 2009, gruenden.ch

Grafikdesign ist eine « visuelle Spra-
che, die Harmonie und Gleichge-
wicht, Farbe und Licht, Grössenord-
nung und Spannung vereint. Aber sie 
ist auch eine idiomatische Sprache 
aus Hinweisen, Wortspielen, Symbo-
len und Andeutungen, die kulturelle 
Bezüge und Rückschlüsse der Wahr-
nehmung enthält, die sowohl für den 
Intellekt als auch für das Auge eine 
Herausforderung darstellen.»4
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übers kennen, und auch unausgesprochene Mitteilun-
gen erkennen und verstehen. Wo nicht ausreichend 
kommuniziert wird, entstehen Missverständnisse, 
diese manifestieren sich wiederum in Budget und 
Arbeitsklima.
Als Grafikdesigner muss man über seine Arbeit spre-
chen können. Wer komplexe und umfangreiche Ideen 
vermitteln will, kann diese nicht bloss mit schlech-
ten Photoshop-Collagen visualisieren. Das wird 
kaum jemanden überzeugen. Wenn eine gute Idee 
abgelehnt wird, ist es oft nicht die Idee an sich, die 
keinen Anklang findet, sondern die Art und Weise, 
wie sie präsentiert wurde. Wer die Fähigkeit besitzt, 
in anschaulichen Worten seine Ideen präzise auszu-
drücken, kann die Kunden für seine Arbeit gewinnen 
und spart Zeit und Mittel.6

Führungskompetenz & Teamfähigkeit

Führen durch Freiheiten
Für eine Firma gibt es nur zwei Gänge, vorwärts oder 
rückwärts, wobei Stillstand zu Letzterem zählt.8 Fort-
schritt und Wachstum erfordern früher oder später 
das Rekrutieren weiterer Arbeitskräfte. Spätestens 
hier benötigt man Teamfähigkeit und Führungskom-
petenz. Arbeiten delegieren und Mitarbeiter motivie-
ren, ohne herrschend zu wirken. 
Wenn man als Designer unabhängig bleiben will, 
aber trotzdem auch anspruchsvollere und grössere 
Aufträge bewältigen will, gibt es eigentlich keinen 
anderen Weg, als mit einem kleineren Team, mit einer 
Hand voll Kreativer zu arbeiten. « Small is beautiful », 
denn wenn ein Studio zu gross wird, leidet die Dyna-
mik darunter. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis eines flo-
rierenden Ateliers besteht darin, seinen Angestellten 
grösstmögliche Autonomie zu gewähren. Je wohler 
sich ein Gestalter bei der Arbeit fühlt und je mehr 
Eigenverantwortung er übernehmen darf, desto bes-
sere Leistungen wird er erbringen.9 Dieses Prinzip gilt 
übrigens für jeden Beruf.

Gesundheit & Belastbarkeit

Rundum vital 8
Ein Unternehmer wird nie krank! Als Motor einer 
Firma sollte er physisch und psychisch gesund sein. 
Man muss bewusst, manchmal sogar energisch, einen 
Ausgleich zur Arbeit planen und sich dafür Zeit neh-
men. Stress, Misserfolge und schwierige Situationen 
gehören zum Alltag. Emotionale Belastbarkeit und 
ein kühler Kopf sind unerlässlich, um auf der stür-
menden See der Geschäftswelt geschickt zu agieren. 
Um die optimistische Grundeinstellung erhalten zu 
können ist es wichtig, sich auf die positiven Erlebnisse 
zu konzentrieren.

Integrität

Echt und aufrichtig sein
Persönliche Integrität ist die Übereinstimmung zwi-
schen den eigenen Werten, Worten und dem eigenen 
Verhalten.10 Eine persönliche Philosophie, für die 
man auch unter erschwerten Umständen eintritt. In 
einer Welt ohne Prinzipien werden Menschen, die 
für Grundsätze eintreten, respektiert. Integrität ist 
die Basis für Vertrauen. Vertrauen wiederum ist der 
Grundstein für eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung. 
Wenn wir an nichts glauben, warum sollte der Kunde 
dann an uns glauben?
In der Designbranche ist Integrität leider immer 
noch dünn gesät. Viele verkaufen sie für einen gut 
bezahlten Auftrag. Es ist tatsächlich eine Herausfor-
derung, seine Integrität zu wahren und trotzdem sein 
finanzielles Auskommen zu haben. Doch kein Ding 
der Unmöglichkeit. Integrität kann auch die Begeis-
terung über die eigene Arbeit sein, die dem Kunden 
zeigt, dass Design nicht bloss überflüssige Dekora-
tion ist. Wirklich gute Arbeit entsteht nur dann, wenn 
Designer und Kunde ihre Ansichten besprechen. Man 
sollte gegenüber allen, mit denen man beruflich zu 
tun hat, Kunden, Kollegen, Lieferanten, dem Zielpu-
blikum und einem selbst, integer und aufrichtig sein. 
Wenn man als Grafikdesigner kreative wie auch ethi-
sche Grundsätze vertritt, wird man sich den Respekt 
seiner Kollegen und Kunden verdienen.11

  6 / vgl. Adrian Shaughnessy, So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner, S. 21, 2006 Stiebner Verlag GmbH, München
  7 / Norman Potter, What is a Designer, 2002, Hyphen Press, London. Zitiert aus Adrian Shaughnessy, So finden Sie Ihren Wag als Grafikdesigner
  8 / Marc Hamburger, gründen 2.0, S. 25, Oktober 2009, gruenden.ch
  9 / vgl. Adrian Shaughnessy, So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner, S. 74, 2006 Stiebner Verlag GmbH, München
10 / Definition nach der Deutschen Enzyklopädie, http://lexikon.calsky.com/de/txt/i/in/integrita_t.php
11 / vgl. Adrian Shaughnessy, So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner, S. 25, 2006 Stiebner Verlag GmbH, München
12 / Neville Brody, Zitiert aus dem Interview von Adrian Shaughnessy, So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner, S. 29, 2006 Stiebner Verlag GmbH, München

«Dieser Aspekt der Designarbeit wird 
häufig unterschätzt: Die Fähigkeit, 
Worte gezielt und überzeugend ein-
zusetzen, ist für Designarbeit zu jeder 
Zeit wichtig.»7

«Das Wichtigste ist persönliche Inte-
grität, das unterscheidet die Guten 
von den Schlechten.»12
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Anzahl der Neugründungen in der Schweiz im Jahr 2007 (Höchstwert)
Anzahl der Neugründungen in der Schweiz im Jahr 2008
Neugründungen in der Schweiz 2008 im Vergleich zum Vorjahr, in Prozent

Neugründungen in Form eines Einzelunternehmens im Jahr 2008, in Prozent
Neugründungen in Form einer GmbH im Jahr 2008, in Prozent
Neugründungen in Form einer Aktiengesellschaft im Jahr 2008, in Prozent

Durchschnittliche Arbeitszeit Selbstständiger pro Woche, in Stunden
Selbstständige die 2005 unter der Armutsgrenze leben, in Prozent
Anteil der Erwerbstätigen in der Schweiz, die selbstständig Erwerbende sind, in Prozent
Gründer die sich nach 28 Monaten wieder selbständig machen würden, in Prozent
Überlebensrate der Neuunternehmen in der Schweiz nach 2 Jahren in Prozent
Überlebensrate der Neuunternehmen in der Schweiz nach 5 Jahren in Prozent

Durchschnittsalter der Gründerperson in der Schweiz im Jahr 2009
Anteil der Selbstständigen im Jahr 2009, die im Alter von 15-24 Jahren sind, in Prozent
Anteil der Selbstständigen im Jahr 2009, die Frauen sind, in Prozent
Anteil der Selbstständigen im Jahr 1991, die Frauen sind, in Prozent

Anzahl der Betriebe in der Kreativwirtschaft Schweiz, im Jahr 2008
Anzahl der Beschäftigten in der Kreativwirtschaft Schweiz im Jahr 2008
Durchschnittliche Anzahl Beschäftigte pro Betrieb in der Kreativwirtschaft Schweiz
Anteil der Betriebe mit 1 bis 2 Beschäftigten, in der Kreativwirtschaft Schweiz, in Prozent

Umsatz der Kreativwirtschaft Schweiz im Jahr 2008, in Mio. CHF
Umsatz der Kreativwirtschaft Kanton Zürich im Jahr 2008, in Mio. CHF
Umsatz der Kreativwirtschaft Stadt Zürich im Jahr 2008, in Mio. CHF
Anteil der Kreativwirtschaft am BIP der Schweiz im Jahr 2008, in Prozent
Anteil der Kreativwirtschaft am BIP des Kantons Zürich im Jahr 2008, in Prozent
Anteil der Kreativwirtschaft am BIP der Stadt Zürich im Jahr 2008, in Prozent

Anteil der Beschäftigten in der Kreativwirtschaft Berlin an Deutschland im Jahr 2005, in Prozent
Anteil der Beschäftigten in der Kreativwirtschaft Köln an Deutschland im Jahr 2005, in Prozent
Anteil der Beschäftigten in der Kreativwirtschaft Zürich an der Schweiz im Jahr 2005, in Prozent

Selbstständige & kreative Zahlen
Beim Recherchieren bin ich auf unzählige interessante Zahlen gestossen. 
Noch anschaulicher werden diese, wenn man sie nebeneinander stellt, im 
Kontext zueinander. Hier ist eine Zusammenstellung der aussagekräftigsten 
Zahlen zu den Themen Selbstständigkeit und Kreativwirtschaft.

a / Bundesamt für Statistik, Unternehmensdemografie, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/06/02/blank/key/02/neugruendungen.html
b / beobachter.ch > KMU > Selbstständigkeit, http://www.beobachter.ch/kmu/selbstaendigkeit/
c / gründen 2.0, Oktober 2009, gruenden.ch
d / Die neuen Selbstständigen 2009, Rolf Meyer, Institut für Unternehmensführung, Olten / Windisch 2009, http://www.fhnw.ch/wirtschaft/ifu/forschung-und-entwicklung
e / Dritter Zürcher Kreativwirtschaftsbericht, Christoph Weckerle / Hubert Theler, Research Unit Creative Industries (RUCI), Zürcher Hochschule der Künste, 2010
f / Zweiter Zürcher Kreativwirtschaftsbericht, Michael Söndermann / Christoph Weckerle, Research Unit Creative Industries (RUCI), Zürcher Hochschule der Künste, 2008
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Unternehmer in der Schweiz

Helvetia und die Gründer
Das Unternehmertum gehört zur Schweiz wie die 
Alpen, Schokolade, Uhren und Heidi. Zwei Drittel 
der Arbeitsplätze in der Schweiz sind Jobs in Klein- 
und Mittelbetrieben, auch KMUs genannt. Sie bilden 
das starke und gleichzeitig flexible Rückgrat der 
Schweizer Wirtschaft. Die auch im internationalen 
Vergleich herausragende Dynamik des KMU-Sektors 
ist nicht zuletzt das Ergebnis von Neugründungen. 
Diese spielen eine wichtige Rolle im Wachstumspro-
zess der Volkswirtschaft sowie bei der Erneuerung 
der Wirtschaftsstruktur. Neuunternehmen schaffen 
attraktive, herausfordernde Arbeitsplätze und fördern 
den Wettbewerb sowie die Innovationstätigkeit. Der 
Bund ist bemüht, verschiedene Hürden zu beseitigen 
und Voraussetzungen zu schaffen, um Firmengrün-
dungen zu erleichtern. Seit 2002 stieg die Anzahl der 
Gründungen jährlich. Im Jahr 2007 wurden schweiz-
weit beinahe 12‘000 neue Firmen gegründet. Gründen 
wird beinahe zum Volkssport. Was bewegt so viele 
Schweizer zu diesem Schritt? 1
Eigene Visionen und Ideen verwirklichen. Sein eige-
ner Chef sein. Flexiblere Arbeitszeiten, mehr Zeit für 
die Familie. Ein grosszügigeres Einkommen oder das 
grosse Geld. Der Durchbruch für eine Innovation oder 
der Ausweg aus der Arbeitslosigkeit. Die Liste der 
Motivationen ist umfangreich. Wer allerdings nach 
totaler Unabhängigkeit strebt, wird enttäuscht. Frü-

her oder später wird man sich in einem neuen Abhän-
gigkeitsverhältnis wiederfinden, nämlich gegenüber 
den wichtigsten Kunden oder anderen Geldgebern. 
Auch immer mehr junge Leute, einige direkt nach der 
Uni, entscheiden sich für die berufliche Selbststän-
digkeit. Ist die Selbstständigkeit etwa das Schlaraf-
fenland der Arbeitswelt?
Bei den meisten fällt der Lohn als Jungunternehmer 
bescheidener aus, als wenn sie in einem Angestellten-
verhältnis arbeiten würden – sofern man überhaupt 
von einem gesicherten Einkommen sprechen darf. 
Gemäss der schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 
2005 leben 9,2 Prozent der Selbstständigen unter 
der Armutsgrenze, bei denen ohne Angestellte liegt 
der Anteil sogar bei 12,8 Prozent. Und das obwohl 
die Arbeitswoche eines Selbstständigen im Schnitt 
53 Stunden kennt.2 Trotz den widrigen finanziellen 
Umständen und dem extrem hohen Zeiteinsatz sind 
Selbstständige zufrieden, sogar zufriedener als Ange-
stellte. Nach einer Umfrage des IFJ Institut für Jung-
unternehmen bei 571 Gründern, die durchschnittlich 
28 Monate im Geschäft sind, würden sich 94 Prozent 
wieder selbstständig machen.3 Wie eine Befragung 
der Fachhochschule Nordwestschweiz von 326 Neu-
unternehmen zeigte, würde für eine interessante 
Stelle mit angemessenem Lohn nur jeder Zehnte sein 
eigenes Unternehmen aufgeben.2 Wer in der Schweiz 
Unternehmer wird, will es in der Regel auch bleiben. 
Zu gross ist die Zufriedenheit.

Das eigene Studio als Ziel
Die Umgebung eines Unternehmens spielt eine wichtige Rolle für dessen 
Erfolgsaussichten. Im folgenden Teil wird zuerst die Situation der Unterneh-
mer in der Schweiz beleuchtet und Entwicklungen der letzten Jahre aufgezeigt. 
Als Nächstes taucht man in die glitzernde Zahlenwelt der Kreativwirtschaft im 
Kanton Zürich ein. Einer der vielseitigsten und wichtigsten Wirtschaftssekto-
ren des Kantons, und die Wachstumsaussichten sind vielversprechend. Wer 
sich selbstständig in den freien Markt begibt, braucht einen Schlachtplan, 
eine Strategie, den Businessplan. Was sich hinter diesem Begriff verbirgt, 
wird ebenfalls erläutert. Zum Schluss betrachten wir das Element, auf wel-
ches jedes Geschäft angewiesen ist: den Kunden. Wie man ihn findet, und 
wie man die Zusammenarbeit mit ihm gestaltet, damit beide möglichst viel 
voneinander profitieren und niemand zu kurz kommt.

1 / vgl. Dr, Eric Scheidegger, gründen 2.0, S. 6, Oktober 2009, gruenden.ch
2 / beobachter.ch > KMU > Selbstständigkeit, http://www.beobachter.ch/kmu/selbstaendigkeit/
3 / Beat Schilling, gründen 2.0, S. 8, Oktober 2009, gruenden.ch
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Seit einigen Jahren zeichnen sich bei Firmengründun-
gen zwei neue Trends ab. Der erste ist die Zunahme 
der Anzahl Frauen, die Unternehmen selbst gründen 
oder an Gründungen beteiligt sind. In der Zeit von 
1991 bis 2009 haben die nur von Frauen gegründe-
ten Unternehmen um einen Drittel zugenommen. Ein 
erfreulicher Trend, nicht zuletzt deshalb, weil die von 
Frauen gegründeten Firmen deutlich seltener schei-
tern als diejenigen von Männern. Das liegt daran, dass 
Frauen den Schritt in die Selbstständigkeit sorgfälti-
ger planen und kleinere Risiken, vor allem finanzielle, 
eingehen.4 Der zweite Trend ist die Teilzeitselbststän-
digkeit. Jeder fünfte Jungunternehmer arbeitet neben-
bei noch Teilzeit in einem Angestelltenverhältnis.2 
Dieses zweite Standbein kann eine gute Zwischenlö-
sung sein, einerseits, weil so ein Teil des Einkommens 
gesichert ist, aber auch weil Selbstständige keine 
Arbeitslosenversicherung haben. Für die Ewigkeit ist 
dieses Konstrukt allerdings nicht geeignet, diese bei-
den Beine laufen in verschiedene Richtungen. Früher 
oder später treten sie sich entweder gegenseitig auf 
die Füsse oder sie reissen den Unschlüssigen ausei-
nander. Der Punkt wird kommen, an dem man sich 
entscheiden muss zwischen links oder rechts, ganz 
oder gar nicht. Die Wenigsten entscheiden sich dann 
aber für gar nicht.
Bahnbrechende Innovationen sind allerdings kein 
Muss. Gute 95 Prozent der Neugründungen basieren 
auf den Kernkompetenzen der Gründer und existie-
renden Kundenbedürfnissen.3 Einfaches Angebot und 
reale Nachfrage, so simpel ist das Rezept. Funktionie-
ren tut es, wie die Zahlen beweisen. Laut Bundesamt 
für Statistik liegt die Überlebensrate der Jungunter-
nehmen in der Schweiz nach fünf Jahren bei erstaun-
lich hohen fünfzig Prozent.5 Jede zweite neu gegrün-
dete Firma ist nach fünf Jahren immer noch aktiv. Die 
Schweiz ist tatsächlich der optimale Nährboden für 
Unternehmer, kaum sonstwo gedeihen so viele frische 
Firmen wie bei den Eidgenossen.

Gründungen und die Finanzkrise

Die Diskrepanz von Wunsch und Wirklichkeit
Gerade in finanziell unruhigen Zeiten, die von riesi-
gen Verlusten, hohen Arbeitslosenzahlen und Kurz-
arbeit geprägt sind, ruhen die Hoffnungen auf den 
jungen Unternehmen. Im Jahr 2008 ging die Anzahl 
Neugründungen im Vergleich zum Vorjahr um 379 
zurück, was ungefähr 3.2 Prozent entsprach.5 Ein 
geringer Rückgang. Bei der Anzahl Firmenkonkurse 
zeichnet sich die Krise allerdings stark ab. Im ersten 
Quartal 2009 stiegen die Firmenpleiten um 18.6 Pro-

zent im Vergleich zum Vorjahr.2 Die Unternehmerlust 
ist zwar ungebremst, doch die Wirtschaftsrealität ist 
in Krisenzeiten noch härter und gnadenloser, gerade 
mit frischen Unternehmen.
Rolf Meyer, stellvertretender Leiter des Instituts für 
Unternehmensführung an der Fachhochschule Nord-
westschweiz, untersucht Firmengründungen seit über 
zehn Jahren und meint, dass in der Wirtschaftskrise 
der Wunsch nach Unabhängigkeit steige, obwohl die 
Erfolgsaussichten geringer seien.2 Eigentlich ver-
ständlich. Wenn alle versagen, hat man schnell den 
Eindruck, dass man es selbst besser machen könnte. 
Zudem sind die Hauptbeweggründe, eigene Ideen zu 
verwirklichen oder Selbstverwirklichung, der finan-
zielle Erfolg steht selten im Zentrum. Viele der Neu-
unternehmer glauben sogar, dass ihr Verdienst in 
einem Angestelltenverhältnis besser ausfallen würde. 
Doch Autonomie macht offenbar zufriedener als ein  
dickes Gehalt. 
Die Krise birgt nicht nur Gefahren, sondern auch 
Chancen. Bedürfnisse ändern sich, entwickeln sich, 
oder es entstehen sogar neue. Diese wiederum verän-
dern Marktsituationen oder schaffen Marktnischen. 
Potenzial für innovative Unternehmen. Ausserdem, 
wie viel sicherer ist das Dasein als Angestellter im 
Vergleich zur Selbstständigkeit? Oder wie viel flexibler 
ist man als Selbstständiger gegenüber einem Ange-
stellten? Wer sich in der Krise selbstständig macht, 
muss allerdings nebst der guten Idee auch Geduld 
und Hartnäckigkeit an den Tag legen.

Kreativwirtschaft Zürich

Das Korallenriff der Kreativität
Um sich erfolgreich selbstständig zu machen, ist es 
wichtig, den Markt zu analysieren, in welchem man 
sich bewegen wird. Hier gilt es, sich in die Rolle eines 
Forschers zu begeben, der fundierte Kenntnisse über 
einen bestimmten Markt oder Branchendaten sammelt 
und objektiv auswertet. Der Markt muss eine Nach-
frage für die Leistung, welche man erbringt, aufwei-
sen. Andernfalls ist der Misserfolg vorprogrammiert. 
Weist der Markt Wachstumspotenzial auf oder gibt es 
Marktnischen, was sind ersichtliche Markttrends? Wer 
sind die Abnehmer, welche Bedürfnisse haben sie, 
und warum sollen sie diese Leistung beziehen? Wie 
gross, etabliert und aktiv ist die Konkurrenz? Diese 
und ähnliche Fragen sind grundlegend und sollten 
vor dem Schritt in die Selbstständigkeit beantwortet 
werden. Es liegt wohl in der Natur Kreativschaffender, 
dass sie sich mehr oder weniger vor Zahlen, Tabellen 
und Statistiken sträuben. Wer sich allerdings dazu 

4 / Die neuen Selbstständigen 2009, Rolf Meyer, Institut für Unternehmensführung, Olten / Windisch 2009, http://www.fhnw.ch/wirtschaft/ifu/forschung-und-entwicklung
5 / Bundesamt für Statistik, Unternehmensdemografie, http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/06/02/blank/key/02/neugruendungen.html



18

durchringen kann, sich – auch wenn es nur ein wenig 
ist –  mit der Marktsituation vertraut zu machen, ist 
klar im Vorteil. Und er wird wahrscheinlich positiv 
überrascht sein. Tauchen wir für einen Moment in die 
Zahlenwelt des Wirtschaftszweiges ein, der wohl am 
wenigsten mit Zahlen zu schaffen hat.
Entgegen meinen Erwartungen ist die Kreativwirt-
schaft in der Schweiz und vor allem in Zürich, enorm 
auf dem Vormarsch. Die Kreativwirtschaft Schweiz 
besteht aus den 13 Teilmärkten Musikwirtschaft, 
Buchmarkt, Kunstmarkt, Filmwirtschaft, Rund-
funkmarkt, Markt für darstellende Kunst, Design-
wirtschaft, Architektur, Werbemarkt, Software-/
Game-Industrie, Kunsthandwerk, Pressemarkt und 
phonotechnischer Markt. Ein vorwiegend wissensba-
sierter Wirtschaftszweig. Er macht 2008, mit über 20.5 
Milliarden CHF Bruttowertschöpfung und beinahe 88 
Milliarden Umsatz, rund 4.2 Prozent des Bruttoinland-
produktes aus. Der Kanton Zürich macht, in Bezug auf 
die Anzahl Betriebe und Angestellten sowie Umsatz 
und Bruttogewinn, ungefähr einen Viertel der gesam-
ten Schweiz aus. Die Stadt Zürich wiederum steht zum 
Kanton im Verhältnis eins zu zwei. Charakteristisch 
für die Kreativwirtschaft ist ihre Erwerbsstruktur. 
So findet man einen hohen Anteil an Freelancern 
und Kleinstunternehmen. Fast achtzig Prozent die-
ser Unternehmen bestehen aus ein oder zwei Perso-
nen.6 Die überaus hohe Dichte, die Mannigfaltigkeit 
und die feine Erwerbsstruktur der Kreativwirtschaft 
in Zürich erinnern an die Beschaffenheit eines  
Korallenriffs. 
Setzen wir die Zürcher Kreativwirtschaft in ein Ver-
hältnis. Sie hat, mit knapp 45’000 Beschäftigten, im 
Vergleich zur Schlüsselbranche des Wirtschaftstand-
orts Zürich, dem Banken- und Kreditgewerbe mit 
gut 50’800 Beschäftigten, einen hohen Stellenwert. 
Während allerdings der Finanzsektor auf nicht einmal 
tausend Betriebe kommt, zählt die Kreativwirtschaft 
über 10’000 Arbeitsstätten. Die Kreativbranche ist, 
wie kaum eine andere, für die Selbstständigkeit prä-
destiniert. Vergleicht man den prozentualen Anteil 
der Kreativwirtschaft eines Grossraumes zum Land, 
liegt Zürich mit rund 25 Prozent der Arbeitsstätten, der 
Beschäftigten sowie des Umsatzes auch internatio-
nal klar vorne. Die Designmetropolen Köln und Berlin 
bringen es im Schnitt nur auf 8.4 bzw. 6.6 Prozent 
der Kreativwirtschaft Deutschlands.7 Die Kreativwirt-
schaft Zürich sucht ihresgleichen, auch international 
gesehen.
Der Markt der kreativen Dienstleistungen und Pro-
dukte ist stark risikobehaftet, da die Leistungen im 

höchsten Masse individualisiert sind und sein müs-
sen. Die Bedürfnisse der Kunden sind schwer vor-
hersehbar und noch schwieriger zu steuern. Oft ist 
sich der Kunden seiner Bedürfnisse nicht sicher, oder 
er kann sie nicht klar formulieren. Deshalb suchen 
Kreativschaffende den direkten und engen Kontakt 
zu ihren Kunden. Um sich in diesem trendorientier-
ten, oft launischen Markt zu beweisen, braucht der 
Unternehmer auch intuitive, emotionale und soziale 
Kompetenz.6
Die Designwirtschaft ist mit 14 Prozent der drittgrösste 
Teilmarkt der Kreativwirtschaft. In diesem Teilmarkt 
findet man die Betriebe im Bereich Grafikdesign, visu-
elle Kommunikation und die Werbeagenturen. Hier 
ist man auch als Grafikdesigner zuhause. Die Anzahl 
der Betriebe und der Beschäftigten in der Designwirt-
schaft des Kantons Zürich entspricht sogar beinahe 
einem Drittel der gesamten Schweiz. Diese Zahlen 
zeigen deutlich, welchen Einfluss Zürich als Design-
Standort auf die Schweiz hat. Das Potenzial ist aller-
dings nicht ausgeschöpft, alle Entwicklungstenden-
zen sind positiv und steigend. Wo sonst, wenn nicht 
in Zürich, in diesem bunten Gewimmel von Kreativen, 
soll man sein Glück als Grafikdesigner suchen?6

Der Businessplan

Der unternehmerische Schlachtplan 8
Wer sich mit dem Selbstständigmachen auseinander-
setzt, trifft sehr bald auf den Begriff «Businessplan». 
Grob gesagt beinhaltet der Businessplan eine Auflis-
tung der zu erwartenden Einnahmen und Ausgaben 
und zeigt, ob oder ab wann das Geschäft rentiert. 
Gesetzlich ist es zwar nicht vorgeschrieben, einen 
Plan zu erstellen, aber spätestens wenn man auf 
Fremdkapital angewiesen ist, wird man nicht darum 
herum kommen. Aber auch wer sich mit eigenen Mit-
teln selbstständig macht, tut gut daran, für sich selbst 
einen Businessplan zusammenzustellen, wenn auch 
nur in einfacher Ausführung. Es ist eine aufwendige 
und anspruchsvolle Prozedur und ernüchternd ist 
der Blick auf einen sauberen, ungeschminkten Busi-
nessplan. Vor allem für Kreative. Man könnte sich 
ihn zwar von einem Unternehmensberater anfertigen 
lassen, sollte aber nicht. Wer schon von der ersten 
Hürde zurückschreckt, zeigt, dass er nicht genügend 
Einsatzbereitschaft und Durchhaltevermögen für den 
«Unternehmenslauf» hat. Augen zu und durch. Aus-
serdem hilft der Businessplan, dass keine wichtigen 
Aspekte vergessen gehen. Gnadenlose Ehrlichkeit ist 
unabdingbar, man schneidet sich sonst nur ins eigene 
Fleisch. Das Geschäftsmodell wird noch einmal auf 

6 / Dritter Zürcher Kreativwirtschaftsbericht, Christoph Weckerle / Hubert Theler, Research Unit Creative Industries (RUCI), Zürcher Hochschule der Künste, 2010
7 / Zweiter Zürcher Kreativwirtschaftsbericht, Michael Söndermann / Christoph Weckerle, Research Unit Creative Industries (RUCI), Zürcher Hochschule der Künste, 2008
8 / vgl. beobachter.ch > KMU > Selbstständigkeit > Businessplan, So bringen Sie Ihre Geschäftsidee auf den Punkt
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Herz und Nieren geprüft. Das Finanzierungsmodell 
gründlich durchkalkuliert und alle möglichen Szena-
rien, vor allem die unschönen, auf dem Papier simu-
liert. Geht der Businessplan auf, ist das Unternehmen 
reif für die Gründung.
Der Businessplan muss über die wichtigsten Aspekte 
des neuen Unternehmens Bescheid geben. Dazu 
gehören: 1. Grundlegende Daten und Fakten zum 
Unternehmen wie Rechtsform, Unternehmensziele, 
Organisation und allfällige Partner. 2. Definition des 
Produkts oder der Dienstleistung die angeboten wird, 
sowie die Kundenbedürfnisse die dadurch befriedigt 
werden sollen. Wie unterscheidet sich das Angebot 
von den anderen? 3. Die Analyse der Marktsitua-
tion, das Aufzeigen absehbarer Markttrends und die 
Untersuchung der Zielgruppe mit ihren Charakteris-
tika, Wünschen und Bedürfnissen. 4. Ein Kurzportrait 
der Konkurrenz, wer wie aktiv und etabliert ist, wer 
wieviele Marktanteile hat. Wo sind ihre Stärken, wo 
ihre Schwächen? 5. Das Marketing. Die Aufstellung 
einer Preispolitik und Kommunikationskultur. Wie die 
Leistung beworben und verkauft wird. 6. Die Organi-
sation aller administrativen Arbeiten, wer sich um 
Buchhaltung, Personalfragen, Einkauf oder Akqui-
sition kümmert. Wer sind die Lieferanten? 7. Das 
Wählen des Standortes, oder mehrerer Standorte bei 
unterschiedlichen Phasen wie Entwicklung, Herstel-
lung und Verkauf sowie die Auflistung der Vor- und 
Nachteile des Standortes. 8. Das Management, wer 
das Unternehmen leitet, wer welche Aufgaben und 
Verantwortungen innehat und wie die Zusammen-
arbeit gestaltet wird. 9. Eine Risikoanalyse und die 
Simulation von Best-, Realistic- und Worst-Case-Sze-
narien. 10. Eine Abhandlung über die ganzen Finan-
zen, die Eröffnungskosten und die absehbahren Ein-
nahmen. Lässt sich genügend erwirtschaften? Falls 
Fremdkapital benötigt wird, woher kommt es und zu 
welchen Bedingungen? 11. Einen Aktionsplan, der die 
nächsten Schritte aufzeigt, was bis wann und weshalb 
zu tun ist. Die wichtigsten Informationen werden zu 
Beginn des Businessplans in einer Zusammenfassung  
aufgezeigt.
Der Businessplan sollte vom angehenden Unterneh-
mer verfasst werden, man sollte ihn aber von einem 
Fachmann überprüfen lassen. Ein grosser Vorteil am 
Beruf Grafikdesigner sind die relativ niedrigen Start-
kosten: Ein Computer, Software, ein Farbdrucker, 
Scanner, ein Platz zum Arbeiten und einen flotten 
Breitband-Internetanschluss, alles im Bereich von 
einigen tausend Franken. Schon steht das grobe 
Gerüst des neuen Studios.

Unternehmensidentität

Der Charakter eines Unternehmens 9
Eine Firma muss eine eigene Philosophie haben, eine 
Botschaft, welche sie in die Welt hinausträgt, eine 
Mission, Werte, für die sie einsteht, Ideale, für die sie 
kämpft. Etwas, woran der Gründer und später auch 
die Mitarbeiter glauben, eine Überzeugung, einen 
Sinn hinter der Arbeit. Wer gute Arbeit leisten soll, 
muss einen Sinn in seinem Schaffen erkennen. Ein 
übergeordnetes Ziel, auf welches jeder Mitarbeiter auf 
seine eigene Art und Weise hinarbeiten kann. Zudem 
sollte man den Angestellten möglichst viele Freiheiten 
einräumen und ihnen, wo immer möglich, autonomes 
Arbeiten gewähren. So können sie sich in die Firma 
eingeben, sind motiviert und leisten bessere Arbeit. 
Man sollte sich bei der Arbeit nicht eingeengt fühlen. 
Fühlen sich die Angestellten bei der Arbeit frei und 
respektiert man sie für das was sie tun, werden auch 
Arbeitsleistung und Einnahmen optimal ausfallen. 
Diese Philosophie sollte sich auch im materiellen 
Erscheinungsbild eines Unternehmens widerspie-
geln. In den Räumlichkeiten sowie im eigenen Design. 
Auch im Namen. Bei der Wahl des Namens sollte man 
bedenken, dass man eine lange Zeit mit ihm leben 
muss. Möglichst zeitlos sollte er sein. Und noch nicht 
besetzt. Anscheinend ist die Entwicklung der eigenen 
Corporate Identity für Grafikdesigner eine der gröss-
ten Herausforderungen. Dreht sich ein Auftrag um 
das Image eines Kunden, weiss man genau, was man 
zu tun hat. Bei sich selbst bekommt man zwei linke 
Hände und erblindet schier. Am besten man betrach-
tet das ganze Vorhaben wie einen, wie jeden Auftrag. 
Hier eine Idee: Falls man mit jemandem zusammen 
oder mit mehreren Personen ein Designstudio grün-
det, könnte man doch die Entwicklung der eigenen 
Identität als Prüfstein nehmen, um herauszufinden, 
ob man zusammenarbeiten kann. Kriegt man die 
visuelle Erscheinung und ideelle Ausrichtung des 
Studios auf die Reihe, meistert man wahrscheinlich 
auch jeden anderen Auftrag mit Leichtigkeit.

  9 / vgl. Adrian Shaughnessy, So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner, S. 81, 2006 Stiebner Verlag GmbH, München
10 / Peter Saville, Zitiert aus einem Interview der Londoner Times, 15. Sept. 2004, Aus So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner

«Grafidesign hat heute ein Problem 
mit Glaubwürdigkeit. Der Designer 
steht nicht mehr hinter seiner Arbeit. 
Jeder kommerziell tätige Künstler  
verkauft irgendwann einmal seine 
Seele.»10
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Kundenakquisition

Wer richtig sucht, der findet 11
Ein Unternehmen braucht Aufträge, braucht Kun-
den. Das Angebot von Grafikdesign war nie grösser 
als heute, und morgen wird es wahrscheinlich noch 
grösser sein, aber auch die Nachfrage nimmt stetig zu. 
Trotzdem haben die wenigsten Grafikdesigner oder 
Ateliers so viele Aufträge, dass sie sich einfach zurück-
lehnen können. Entweder sind sie auf der Suche nach 
ausreichend Aufträgen oder nach besseren Aufträgen. 
Besser im Sinn von gestalterisch anspruchsvoller oder 
lukrativer oder wie immer man besser definieren 
möchte. Also gilt es, neue Kunden oder Aufträge zu 
gewinnen. Design oder Werbung lässt sich allerdings 
nicht wie jede andere Dienstleistung verkaufen, und 
schon gar nicht wie ein Produkt.
Versetzen wir uns in die Lage eines Kunden, der ein 
neues Erscheinungsbild möchte. Im Moment, in dem 
er einem Atelier den Auftrag erteilt, weiss er noch 
nicht, was dabei herauskommt. Er wird also für etwas 
bezahlen müssen, von dem er nicht weiss, wie es aus-
sehen wird. Er kann zwar das Portfolio betrachten, 
er kann seine Erwartungen schildern, ein Briefing 
geben, aber wirklich wissen was er bekommt, kann er 
nicht. Wären Sie bereit, für etwas zu zahlen, dass Sie 
noch nie gesehen haben, von dem sie nicht wissen, ob 
es ihren Vorstellungen entsprechen wird ? Eine heikle 
Ausgangslage. Bekommt der Auftraggeber dann das 
Design, welches ihm gefällt, kann er oft für sich kei-
nen direkten Vorteil darin erkennen. Der Nutzen von 
gutem Design lässt sich in den seltensten Fällen in 
konkrete Zahlen ummünzen. Und alles, was sich 
nicht in Zahlen fassen lässt, ist ein rotes Tuch für die 
meisten Geschäftsleute. « Was sich nicht zählen lässt, 
zählt nichts », lautet die Devise. Die Wirksamkeit einer 
Werbekampagne lässt sich nachträglich zwar messen, 
aber welchen Einfluss hat die Ästhetik eines Logos 
in Zahlen? 
Die beste Werbung ist, hervorragende Arbeit zu leisten 
und nett im Umgang mit den Menschen, denen man 
begegnet, zu sein. Vor allem in der Designbranche, 
denn hier bekommt man den grössten Teil der Auf-
träge durch Mundpropaganda oder Begegnungen aus 
seinem Umfeld. Das Hauptgewicht liegt auf dem Ruf, 
den man sich als gutes Atelier oder guter Designer 
macht und auf den zwischenmenschlichen Beziehun-
gen. Ein gutes Design oder eine prägnante Werbung 
fällt auf, und wenn jemand nach einem Designer 
Ausschau hält, erkundigt er sich nach dem Schöpfer 
hinter einem ihm bekannten Werk. Weitere Kommuni-
kationswerkzeuge eines Ateliers oder Designers sind 

das Portfolio, die eigenen  Drucksachen, der Webauf-
tritt und eventuell eine Broschüre, Direktwerbung, 
Postkarten und so weiter. Diese sind allerdings alle 
zweitrangig, Nummer eins ist die Mundpropaganda.
 

Entscheidend, um einen Kunden an Land zu ziehen, 
ist die Präsentation. Direkt vor dem Kunden, fron-
tal, live. Man ist nervös, vor allem die ersten paar 
Male. Das ist normal. Man sollte es vermeiden, rou-
tiniert und abgeklärt wirken zu wollen, wenn man 
es offensichtlich nicht ist. Verstellung bringt nichts, 
man sollte sich selbst sein. Eine Präsentation ist 
kein Maskenball. Es macht nichts, wenn man etwas 
unbeholfen und nervös wirkt, kaum jemand erwartet 
von einem Gestalter, dass er ein gewandter Redner 
ist. Wichtig ist, dass die Arbeit überzeugt, dass sie 
einwandfrei funktioniert. Minutiöse Vorbereitung 
und eine klare Strukturierung machen die Präsenta-
tion leichter nachvollziehbar und nehmen dem Red-
ner ein rechtes Stück Unsicherheit. Auch hier gilt: 
Übung macht den Meister. Man wird sich mit der Zeit 
daran gewöhnen, an das ausgeschüttete Adrenalin, 
den trockenen Mund, die erwartungsvollen Blicke. 
Man gewöhnt sich an alles mit der Zeit. Man sollte 
gut gelaunt, witzig und überzeugt über seine Arbeit 
sprechen, klare Formulierungen wählen, den Blick-
kontakt zu allen aufrechterhalten, und sich wie ein 
anständiger Mensch verhalten. Normal. Die Vorbe-
reitung muss perfekt sein, die Präsentation nicht. Zur 
Form der Präsentation nur so viel: Sie verändert sich je 
nach Trend und Produkt. Vor einiger Zeit machte eine 
Präsentation ohne Beamer einen veralteten Eindruck, 
man wollte alles auf dem Beamer sehen, das Logo, die 
Briefschaften den Firmenprospekt, alles. Das machte 
für einige wahrscheinlich einen modernen Eindruck, 
doch heute wendet man sich von diesem Dogma eher 
wieder ab. Jede Präsentationsart hat ihre Vor- und 
Nachteile, man sollte abwägen, welche am meisten 
Sinn für das Produkt macht. Nachdenken, beobachten 
und aus den Erfahrungen lernen.
Wählt der Kunde ein Design oder eine Werbekam-
pagne passiert dies, bis auf wenige Ausnahmen, auf 
Grund eigener Empfindungen von Schönheit und 
Ästhetik oder anderen persönlichen Überlegungen. 
Es gefällt ihm, oder es gefällt ihm nicht, oder es würde 

11 / vgl. Adrian Shaughnessy, So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner, ab S. 89, 2006 Stiebner Verlag GmbH, München
12 / Adrian Shaughnessy, So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner, S. 94, 2006 Stiebner Verlag GmbH, München

« Ein Designer muss sein Portfolio 
ständig anzweifeln und hinterfra-
gen.»12
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ihm gefallen, wenn es blau und eher in der Mitte wäre. 
Subjektive Aspekte spielen eine massgebende Rolle. 
Auch wenn man den Kunden noch solange kennt und 
geduldig auf ihn eingeht und argumentiert und ihm 
die gestalterischen Überlegungen liebevoll erläutert: 
Man wird die subjektiven Impulse nie völlig besei-
tigen können. Wer will ihm das auch übel nehmen. 
Selbst professionellen Gestaltern fällt es nicht leicht, 
sich möglichst weit von subjektiven Gedanken zu 
distanzieren. Man kann allerdings bemüht sein, dem 
Kunden zu helfen, ein möglichst hohes Mass an Objek-
tivität zu erreichen. 

Zusammenarbeit mit Kunden

Freundschaftlichkeit rendiert 14
Für eine Menge Designer stellt der Kunde ein Feind-
bild dar. Er zerstört die Entwürfe, hat ermüdende 
Spezialwünsche, keine Ahnung von Gestaltung und 
im besten Fall noch eine schlechte Zahlungsmoral. 
Diese Einstellung ist allerdings absolut kontraproduk-
tiv, der Kunde wird dadurch nicht zugänglicher und 
die Arbeit nicht hochwertiger, im Gegenteil. Solche 
Gedanken muss man ausmerzen. Das Bestreben bei-
der Seiten sollte eine gute Arbeitsbeziehung sein, in 
der sich jeder wohlfühlt. Ein Rahmen, in welchem  
jeder dem anderen seinen Standpunkt zugesteht 
und berücksichtigt, wo man sich mit Respekt und 
Feingefühl begegnet. Man offenbart sich gegenseitig 
seine Ansprüche und Ziele, da diese nur gemeinsam 
erreichbar sind. Nicht nur, weil man einfach ein netter 
Mensch ist, sondern weil das der leichteste und direk-
teste Weg zu den hochwertigsten Leistungen ist. Am 
besten redet man gleich bei der ersten Besprechung 
darüber, wie man sich die Zusammenarbeit vorstellt, 
wie ein Projekt angegangen werden soll. Je länger man 
es vor sich herschiebt, desto schwieriger wird es, sei-
nen Standpunkt klar zu machen. Ziel ist, nicht etwas 
zu diktieren, sondern bemüht zu sein, einen gemein-
samen Nenner zu finden. Sich so zu arrangieren, dass 
man möglichst reibungslos zusammenarbeiten kann. 
Dass sich jeder seiner Rolle bewusst ist und die Sicht 
des anderen teilen kann. Klarheit. Dazu gehört auch, 
dass man bescheiden und selbstkritisch ist und zuge-
ben kann, wenn man im Unrecht war. Anständig, ehr-

lich und offen, weil es sich bezahlt macht. Jetzt und 
vor allem auf lange Sicht.
Langfristige Kundenbeziehungen sind in der moder-
nen Geschäftswelt rar geworden. Geschäftsleute 
wechseln ihre Lieferanten, um sie auf Trab zu halten, 
beinahe so regelmässig wie ihre Unterwäsche. Doch 
auf diese Weise holt man nicht das Beste aus einem 
guten Designer heraus. Als Grafikdesigner muss man 
sich selbst, oder sein Atelier, auf die Symptome von 
Selbstzufriedenheit oder formelhaftem Verhalten 
untersuchen und die Ursachen dafür bekämpfen. 
Man muss sich selbst hart dran nehmen, andernfalls 
übernimmt dies der Kunde. Es ist wichtig, dass man 
sich für die Angelegenheiten des Auftraggebers inte-
ressiert, dass man Eigeninitiative zeigt, am besten 
macht man sich die Ziele seines Kunden zu seinen 
eigenen. Man sollte seine Kunden behandeln wie 
Freunde. Dazu braucht man mit ihnen nicht Freund-
schaft zu schliessen, man soll sie bloss so behandeln. 
Eine gewisse Distanz ist gesund. Falls der Auftragge-
ber mit seiner Meinung einmal komplett falsch liegt, 
sollte man ihm respektvoll widersprechen. Wer sich 
davor drückt, erweist ihm einen schlechten Dienst. 
Jasager haben einen flüchtigen Erfolg.

13 / Adrian Shaughnessy, So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner, S. 106, 2006 Stiebner Verlag GmbH, München
14 / vgl. Adrian Shaughnessy, So finden Sie Ihren Weg als Grafikdesigner, ab S. 104, 2006 Stiebner Verlag GmbH, München

« Durch nichts verrät sich ein zweit-
klassiger Designer schneller als 
durch die Überzeugung, dass er 
immer Recht hat.»13
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Pablo Kunz: Was hältst du von der Idee, dass ich 
mich direkt nach der Berufslehre selbstständig 
mache? Ist das zu früh? 
Theo Maurer: Aufgrund deines momentanen Fachwis-
sens würde ich sagen, dass es wahrscheinlich noch zu 
früh ist. In einer Firma wird man mit verschiedenen 
Projekten und Problemen konfrontiert, und es sind 
verschiedene Fachleute da, von denen man noch viel 
lernen kann. Wenn du direkt frisch anfängst, hast du 
in der Regel nicht genügend Aufträge. Also wirst du 
Zeit totschlagen und dir fehlt der Lerneffekt, wie du 
ihn in einer Firma hättest, wo du noch vom Erfah-
rungspotenzial anderer profitieren könntest. Aus 
Sicht deiner Ungebundenheit und deiner Verpflich-
tungen, die du noch nicht hast und dass du dich noch 
nicht angewöhnt hast, eine Menge Geld auszugeben, 
wäre es eigentlich ideal. Rein kommerziell gesehen 
würde ich einem Jungen sagen, er solle noch mal ein 
paar Jahre in verschiedenen Firmen, in grossen und 
kleinen, arbeiten, um Erfahrungen zu sammeln.

Und wenn ich mit jemandem zusammen ein 
Geschäft aufziehe, der schon mehr Erfahrung hat?
Das wäre dann ähnlich wie eine Junior-Partner-Rolle. 
In der Praxis ist es ja so, dass wenn man in einer Firma 
arbeitet und einen engen Kundenkontakt hat, es sel-
ten ist, wenn man sich selbstständig macht, dass kein 
einziger Kunde mitkommt. Das ist ein Start-Bonus. 

Direkt nach der Lehre hat man diesen kaum. Man 
muss sich zuerst etablieren als Arbeiter. Wenn jetzt 
ein Partner da ist, der das schon hinter sich hat, kann 
er diesen «Rucksack» schon mitbringen. Oder ein älte-
rer Unternehmer, der in fünf, zehn Jahren aufhören 
will und jetzt einen Jungen als Partner nimmt, der 
das Geschäft dann übernehmen soll. Das kann Sinn 
machen, und der Lerneffekt geht auch nicht verloren.

Was für eine Rolle spielt deiner Meinung nach 
der Beweggrund, warum man sich selbstständig 
machen will? Gibt es gute oder schlechte, richtige, 
falsche?
Es gibt sicher sehr schlechte Beweggründe, zum 
Beispiel wenn man mit seinen Vorgesetzten nie aus-
gekommen ist. Dann hat man ein Problem mit sich 
selbst. Später hat man dann kein Problem mehr mit 
den Vorgesetzten, dafür aber mit den Kunden. Also 
muss man das Problem zuerst lösen, indem man an 
sich und seiner Haltung arbeitet. Wenn man sich 
selbstständig macht, um eine Menge Geld zu verdie-
nen, ist das kommerziell gesehen ein legitimer Grund. 
Es kommt auch sehr darauf an, von welcher Branche 
man spricht, es gibt solche, die prädestinierter für die 
Selbstständigkeit sind als andere. Die meisten Berufe 
aus der Kreativbranche findet man eher in Kleinbe-
trieben. Darum eignen sich solche auch besser für die 
Selbstständigkeit. Es sollten vor allem keine negativen 

Interview
Bei der Wahl meines Interviewpartners war es mir wichtig, jemanden zu befra-
gen, der sich mit den administrativen Angelegenheiten einer Gründung und 
den betriebswirtschaftlichen Aspekten der Unternehmensführung auskennt. 
Vorzugsweise jemand gänzlich ohne kreative Ambitionen, da jemand, der nur 
administrative Arbeiten erledigt, diese wahrscheinlich kompetenter ausführt 
als ein Grafiker, der nebenbei auch noch seine Buchhaltung führt. Ein Zahlen-
mensch. Jemand, der mit meinen persönlichen Leistungen und Kompetenzen 
überhaupt nicht vertraut ist, damit er mir möglichst objektive und neutrale 
Antworten liefert. Theo Maurer, 60, ein Treuhänder und Freund der Familie, 
passt perfekt ins Profil. Glücklicherweise hat er sich einverstanden erklärt, 
sich von mir mit Fragen überhäufen zu lassen. Mit einem Glas Wasser und 
einem Vermicelle ausgerüstet, stürzen wir uns in das einstündige Interview. 
Seine Antworten sind aufschlussreich und etwas ernüchternd. Genau was 
ich brauche.
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Beweggründe sein, wie mit den Menschen am Arbeits-
platz nicht umgehen zu können. Das führt früher oder 
später zu anderen Problemen.

Was sind deiner Meinung nach wichtige Eigenschaf-
ten, die man braucht, um sich erfolgreich selbst-
ständig zu machen?
Das absolut Wichtigste ist Selbstdisziplin. Es ist nie-
mand da, der einem auf die Finger klopft, wenn man 
zu spät kommt, wenn man gar nicht kommt oder wenn 
man wenig arbeitet. Diese Selbstdisziplin muss man 
haben. Man muss es auch verkraften, dass man als 
Selbstständigerwerbender oft einsam ist in seinen 
Entscheidungen. Es ist niemand da, der einem eine 
solche abnimmt, man muss sie selbst treffen, sich 
selbst dazu durchringen. Es braucht Charakterstärke, 
ohne dass man leichtsinnig oder überheblich ist. Es 
braucht eine gewisse Besonnenheit.

Auf was sollte man bei Partnern achten, wenn man 
eine Teamgründung in Betracht zieht? 
Es gibt sicher Aspekte, welche eine Partnerschaft 
begünstigen. Wenn sich zwei Künstler zusammentun, 
haben sie entweder völlig verschiedene Tätigkeitsbe-
reiche, oder sie haben ein Problem. Kannst du dir 
zwei Bildhauer vorstellen, die an der gleichen Büste 
herumhantieren? Das wird schwierig. Aber es gibt 
andere Konstellationen, zum Beispiel ein Kaufmann 
und ein Handwerker, die sich zusammenschliessen. 
Der Kaufmann erledigt Büroarbeiten und Einkäufe, 
und der Handwerker, leitet die Werkstatt mit allem 
Drum und Dran. Sich gegenseitig ergänzen, ist für 
eine Partnerschaft ideal. Die Gefahr bei dieser Art von 
Partnerschaft liegt darin, dass die beiden aus völlig 
verschiedenen Welten kommen. Einfach gesagt, denkt 
der Handwerker, dass er den ganzen Tag schuftet und 
das Geld einbringt und der Bürolist bloss seine Zeit 
absitzt. Diese Unterschiede sind nicht ohne. Wenn 
sich aber beide ihre jeweiligen Kompetenzen anrech-
nen und nicht aufeinander hinabblicken, dann kann 
etwas draus entstehen. Partnerschaften sind generell 
schwierig, weil der Faktor «Mensch» eine grosse Rolle 
spielt. Auch der private Mensch.

Was ist wichtiger: Erfahrung oder Learning by 
doing ? Oder wann kommt was zum Tragen ?
Auch hier kommt es ein wenig darauf an, was für 
einen Beruf man hat. Generell lernt man als Selbst-
ständiger Dinge, die man sonst nicht lernen würde. 
Zum Beispiel hat man sonst nie mit der AHV oder den 
Steuern zu tun, das macht die Personalabteilung, das 
macht der Steuerexperte. Man wird mit Sachen kon-
frontiert, die man sich nicht hätte vorstellen können, 

hat Einblicke in Bereiche, die mit dem Beruf an und 
für sich nichts zu tun haben. Hier ist der Lerneffekt 
relativ gross. Fachlich ist das etwas anders. In einer 
Firma mit einhundert Angestellten findet man immer 
eine Abteilung, die eine bestimmte Arbeit schon ein-
mal gemacht hat. Man kann immer nachfragen und 
bekommt Anleitung. Wenn man allein ist, muss man 
sich selbstständig das nötige Wissen aneignen. Aber 
das kann man auch in kleineren Betrieben lernen. 
Erfahrung ist vor allem in den Kernkompetenzen 
wichtig. Wenn man keine saubere Arbeit leistet, hat 
man entweder dumme Kunden, die es nicht bemer-
ken, oder Kunden, die man schnell los ist.

Wie sind genaue Planung und Spontaneität zu 
gewichten?
Sich ungeplant selbstständig zu machen, ist fahrläs-
sig. Die Bibel sagt schon, dass wer einen Turm bauen 
will, zuerst die Kosten berechnen soll. Sonst könnte 
einem mittendrin das Geld ausgehen, das wäre dumm. 
Allerdings braucht es für einen Neuselbstständigen 
sicher Spontaneität. Wenn man neu startet und Auf-
tragsbücher hat, die schon für ein Jahr voll sind, ist 
alles locker. Dann kann man davon ausgehen, dass 
nach einem halben Jahr das übernächste halbe Jahr 
auch wieder ausgebucht sein wird. Aber meistens star-
tet man ohne Erfahrungszahlen aus der Vergangen-
heit. Dann weiss man über die nächsten zwölf Monate 
nicht mit Sicherheit, wo das Geld her kommt. Man 
sagt sich dann: «Jetzt muss ich akquirieren gehen!» 
Und dann kommt jemand und sagt einem, dass man 
jetzt genau zur rechten Zeit komme. Er brauche diese 
oder jene Arbeit in drei Tagen. Genau dann, wenn man 
Ferien oder ein verlängertes Wochenende geplant hat. 
Hier kommt es auf Spontaneität an. 

Nun zu den etwas technischeren Fragen. Wann 
macht welche Rechtsform Sinn?
Die Rechtsformen GmbH und AG waren ursprünglich 
für mehrere Teilhaber gedacht. Aber man greift heut-
zutage auch als Einzelfirma zu einer dieser Rechtsfor-
men, weil diese auch einen gewissen Schutz bieten. 
Als GmbH und AG haftet man nur mit dem Firmen-
kapital, als Einzelfirma hingegen mit Haut und Haar, 
mit allem was man hat. Vor allem bei risikobehafte-
ten Geschäften setzt man auf diese Rechtsformen, um 
sich finanziell zu schützen. Das heisst nicht, dass man 
leichtsinnig handeln kann, diesem Fall kann es sein, 
dass ein Durchgriff zur Person stattfindet. Sobald es 
mehrere Partner sind, fährt man mit einer GmbH oder 
AG besser. Die AG bietet gegenüber der GmbH noch 
den Vorteil, dass sich die Anteile feiner aufsplitten 
lassen und die Übertragung einfacher gestaltet ist.



26

Wieviel Geld muss man insgesamt in die Hand 
nehmen, um eine Einzelfirma bzw. eine GmbH zu 
eröffnen? Was sind weitere Kosten neben dem Start-
kapital?
Die Einzelfirma ist sicher wesentlich billiger. Je nach 
Berufsgattung macht man einen Eintrag ins Handels-
register, vier- bis fünfhundert Franken und damit hat 
sichs. Wenn man einen Beruf hat, der nicht eintrags-
pflichtig ist und man weniger als 100’000 Franken 
Umsatz pro Jahr hat, kann man morgen starten, ohne 
dass irgendwelche Kosten anfallen. Bei einer GmbH 
oder AG braucht es einen Gesellschaftervertrag, dafür 
braucht es eine Generalversammlung und einen Notar 
sowie den Eintrag ins Handelsregister. Wenn man hier 
mit vier- bis fünftausend Franken rechnet, ist man auf 
der sicheren Seite. Diese könnte man auch dem Start-
kapital entnehmen. Das gleiche Szenario wiederholt 
sich beim Auflösen einer Firma. Die Einzelfirma hört 
einfach auf zu existieren, bei einer Gesellschaft muss 
man mindestens wieder mit vier- bis fünftausend 
Franken rechnen, bis sie tot ist. 

Wie gross kann der Anteil an Sacheinlagen im Start-
kapital sein? Wieviel macht Sinn?
Grundsätzlich kann man das ganze Startkapital aus 
Sacheinlagen zusammenstellen. Das macht allerdings 
kaum Sinn. Der Liquidität einer Firma muss man 
grösstmögliche Aufmerksamkeit schenken. Viele gut 
laufende Firmen sind schon gescheitert, weil sie illi-
quid geworden sind und Ende Monat ihre Arbeiter 
und Rechnungen nicht bezahlen konnten. Als Ein-
zelunternehmer ist man auch hier flexibler und kann 
sich seinen Lohn eventuell etwas später auszahlen.

Ist Fremdkapital empfehlenswert, wann macht es 
Sinn?
Fremdkapital heisst, dass man einen Herrn hat, 
gegenüber dem man der Sklave ist und Rechenschaft 
schuldet. Wir als Treuhänder haben immer gesagt, 
das grösste Gut eines Unternehmens ist kein Fremd-
kapital. Eigenkapitalisierung. Dann redet einem nie-
mand dazwischen. Aber wichtige Geschäfte nicht zu 
machen, nur weil man kein Fremdkapital will, kann 
manchmal ebenso falsch sein. Ein Beispiel als Gra-
fiker: Du bekommst einen Auftrag für 100’000 Fran-
ken, musst dafür allerdings ein Gerät kaufen oder 
leasen, sagen wir einen Plotter im Wert von 30’000 
Franken. Im Moment hast du keine 30’000 zur Verfü-
gung, brauchst aber unbedingt diesen Plotter, ergo 
machst du einen Businessplan und gehst damit zur 
Bank oder Leasinggesellschaft, um dieses Gerät zu 
beschaffen. Schon ist Fremdkapital im Spiel. Dann 
macht es plötzlich Sinn.

Was sind Ausgaben, die monatlich oder jährlich in 
jedem Geschäft anfallen?
Löhne, Miete, Strom und Wasser, Büromaterial, Steu-
ern (allerdings erst, wenn man Gewinn macht), Versi-
cherungen, Telefon und Internet, Fahrzeugaufwand, 
Repräsentationsspesen, wenn man einen Kunden 
zum Mittagessen einlädt zum Beispiel. Viele Firmen 
haben auch ein ansehnliches Werbebudget, darin ent-
halten sind auch Drucksachen.

Das «Worst-Case-Szenario» das ich mir vorstellen 
kann, ist: Ich gründe eine GmbH, verdiene aller-
dings gar nichts. Was passiert dann?
Am Tag X sind dann die 20‘000 Franken aufgebraucht. 
Dann gibt es zwei Wege. Der erste Weg wäre, dass die 
Geschäftsleitung dann zum Konkursrichter geht und 
ihre Bilanz deponiert, kein Geld mehr da, Schluss und 
Aus. Oder man hat noch offene Forderungen und wird 
von jemandem betrieben, aus der Betreibung wird 
eine Konkursandrohung, und wenn man dann nicht 
reagiert, weil man nicht kann, kommt der Konkurs 
über diesen Weg. Im schlimmsten Fall sind dann die 
20’000 Franken einfach weg. Oft ist es aber so, dass 
man noch Darlehen in die Firma steckt, wenn das 
Geld langsam ausgeht, weil man hofft oder denkt, 
dass es bald wieder besser läuft. Weil gerade ein 
super Auftrag in Sicht ist. Wenn diese Darlehen dann 
aufgebraucht sind, legt man vielleicht noch einmal 
etwas hinein, weil man immer noch nicht aufgeben 
will. Falls es schlussendlich dann nicht geht, ist auch 
dieses Geld verloren.

Macht eine gescheiterte Firma im Lebenslauf einen 
schlechten Eindruck?
Ja, ziemlich. Damit zeigt man, dass man ein Verlie-
rer ist. Es ist allerdings nicht tödlich aus geschäft-
licher Sicht, es gibt viele Leute, die einen Konkurs 
hinter sich hatten und trotzdem wieder erfolgreiche 
Geschäftsleute wurden. Es ist auch eine Frage der 
Darstellung. In einer jungen Kariere würde ich eine 
Firma lieber schliessen und dann sagen, dass man 
allein nicht zurechtgekommen ist oder das einem die 
kaufmännische Seite fehlte oder was auch immer der 
Grund war. Eine plausible Begründung. Falls keine 
Schulden vorhanden sind, kann man eine Firma 
schliessen. Aber ein Konkurs heisst eigentlich immer, 
dass jemand zu Schaden gekommen ist, dass man 
Drittverbindlichkeiten nicht mehr decken konnte. 

Was ist ein Businessplan und ab wann braucht man 
einen?
Wenn man Drittgelder will, braucht man unbedingt 
einen Businessplan. Man erstellt aber auch einen 
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für sich, wenn man seriös ist. Im Businessplan stellt 
man Fixkosten und voraussichtliche Einnahmen 
gegenüber. Man rechnet sich die Fixkosten auf ein 
Jahr aus, sagen wir 150’000 Franken. Dann kann man 
mit einer GmbH höchstens zwei Monate überbrücken, 
ohne etwas zu verdienen. Meistens fängt man ja nicht 
bei Null an. Man hat vielleicht hier oder dort einen 
kleinen Auftrag. Aber kommen diese zehn- bis elftau-
send Franken pro Monat zusammen? Woher kommen 
sie? Es muss plausibel aufgeführt sein, dass man die 
Chance hat, diese 150’000 Franken zu verdienen, dass 
man genügend Aufträge hat. Den Plan macht man 
nach Treu und Glauben, nach den zu erwartenden 
Umsätzen. Wer falsche Angaben macht, betrügt sich 
selbst. Wenn es um Fremdgeld geht, betrügt man auch 
andere, aber man betrügt vor allem sich selbst. Das 
macht keinen Sinn. Wenn man von seinem Einkom-
men leben muss, sollte man unbedingt einen ehrli-
chen Businessplan machen. 

Kann man sich auch selbstständig machen, ohne 
dass man bereits Kunden hat?
So fängt praktisch niemand an. Aber gehen wir mal 
davon aus. Dann muss man Klinken putzen, kalt 
akquirieren. Das heisst telefonieren, sich vorstellen 
gehen, für sich werben, Überzeugungsarbeit leisten. 
Wenn man bei Null anfängt, man sagt auch auf der 
grünen Wiese, muss man sich schlichtweg fragen, 
wovon man ein Jahr lang leben will. Wenn du zum 
Beispiel zuhause leben kannst, mag das gehen. Aber 
das ist Knochenarbeit. Die meisten können von ihrer 
vorherigen Stelle ein oder zwei Kunden in die Selbst-
ständigkeit mitnehmen.

Ist das nicht hinterhältig, wenn man bei seiner alten 
Anstellung Kunden klaut?
Der Grundsatz ist, wir haben eine absolut freie 
Marktwirtschaft. Jeder hat das gleiche Recht, sich 
selbstständig zu machen. In gewissen Branchen gibt 
es Konkurrenzverbote, die zeitlich oder geografisch 
bestimmt sind. Das Konkurrenzverbot ist in der Pra-
xis allerdings sehr schwierig, weil die freie Markt-
wirtschaft über allem steht. Es gibt aber auch die 
Unternehmerethik. Wenn man aktiv die Kunden sei-
ner vorherigen Firma anbaggern geht, ist das sicher 
keine Unternehmerethik. Man begegnet sich im Leben 
immer zweimal. Aber wenn man einem Kunden mit-
teilt, dass man sich selbstständig macht und dieser 
dann seine Leistungen weiterhin bei einem beziehen 
will, kann man ihm das ja auch schlecht verweigern.

Was gehört alles zur Buchhaltung, und ab wann 
macht es Sinn, einen Buchhalter zu engagieren?

In die Buchhaltung gehören alle geschäftsrelevanten 
Vorfälle, alles was Geld bewegt, alle Einnahmen und 
Ausgaben. Ein Buchhalter macht immer dann Sinn, 
wenn man mit einer Stunde normale Arbeit mehr ver-
dient, als man für eine Stunde Arbeit eines Buchhal-
ters ausgibt. Solange man selber günstiger arbeitet als 
der Buchhalter, kann man ihn sich sparen.

Spürt man als Selbstständiger oder KMU eine Wirt-
schaftskrise? Auf welche Weise?
Die Automobilindustrie bekam die Krise fürchterlich 
zu spüren. Warum? Weil bis anhin die Leute vielleicht 
alle vier bis fünf Jahre ihr Auto gewechselt haben, jetzt 
haben sie Angst bekommen, etwas mehr gespart oder 
etwas weniger verdient. Also haben sie ihr Auto zwei 
Jahre länger gefahren. Was das für die Automobilin-
dustrie bedeutet, versteht sich von allein. Aber ich 
hatte zum Beispiel einen Kunden, der Kanalisationen 
spült und zusätzlich Kies und Bagger verkauft. Die 
haben in den letzten zehn Jahren fast immer gleichviel 
Gewinn erzielt. Nichts gespürt von der Krise. Generell 
kann man das nicht sagen, das kann je nach Bran-
che, Umfeld oder Umsatzquelle verschieden sein. Von 
einer Krise spricht man dann, wenn viele Branchen 
betroffen sind.

Hast du noch einen grundsätzlichen Gedanken zum 
Abschluss?
Früher habe ich immer gesagt, wenn man sich selbst-
ständig macht, muss man wissen und dazu bereit 
sein, dass es zwei Jahre lang keinen Samstag gibt, 
keinen Sonntag, keine Ferien, keine Weihnachten und 
keine Ostern. Man ist zwei Jahre lang der Sklave seiner 
Firma. Wenn man dazu nicht bereit ist, sollte man die 
Finger davon lassen. Heute würde ich diese Durst-
strecke sogar noch um ein bis zwei Jahre verlängern.
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Konsum & Nachhaltigkeit

Die grüne Explosion 1
Früher war alles anders. Wer sich ökologisch korrekt 
verhalten, in Einheit mit Mutter Natur leben wollte, 
passte ziemlich genau in ein bestimmtes Schema. Ein 
Stereotyp. Er streifte sich morgens seinen selbstge-
strickten Schafwollpullover über, schlüpfte in seine 
Birkenstockschuhe und schaute nach seinen Hüh-
nern. Nach dem Frühstück, bestehend aus Müsli und 
selbstgepresstem Orangensaft, griff er zur Jutetasche 
und machte sich mit dem Fahrrad auf den Weg zum 
Bio-Bauer. Der Öko. Allgemein politisch eher links 
orientiert, ein «Atomkraft?-Nein-danke»-Aufkleber-
Sammler. In Mode und Konsum sah er eine hinterhäl-
tige, verlogene Ausgeburt des Kapitalismus. Verzicht 
war sein Gebot. Wie gesagt, das war einmal. Vor langer 
Zeit? Nein.
Während sich Ökos in den 70er- und 80er-Jahren in 
einer ziemlich einheitlichen Gruppe fassen liessen, 
ist die neo-grüne Bewegung des Einundzwanzigsten 
Jahrhunderts verschiedenartig wie die Natur selbst. 
Kaum eine Zielgruppe hat sich in den letzten 40 Jah-
ren so rasant und grundlegend gewandelt wie der 
umweltbewusste Konsument. Das Ziel der Neo-Ökos 
ist immer noch das gleiche, eine intakte Umwelt, doch 
die Devise klingt völlig anders. Neu wird nicht mehr 
Verzicht gepredigt, sondern Genuss ohne schlechten 
Einfluss auf die Natur. Wohlfühlen mit einem guten 
Gewissen. Grün ist mainstreamtauglich geworden. 
Mit dem Wandel kommt auch das weltweite Wachs-
tum dieser Verbrauchergruppe, nur Bambus wächst 
noch schneller. Kommt dazu, dass die Medien den Kli-
mawandel, die globale Erwärmung und die Umwelt-
verschmutzung zu ihren Lieblingsthemen gemacht 
haben. Ich kann mich an keine Tageschau erinnern, 
in der nicht irgendein Ereignis geschildert wurde, 
das nicht im Zusammenhang mit dem Klimawan-
del stand. Der Klimawandel und seine Folgen sind 
stark ins Bewusstsein der Gesellschaft vorgedrungen. 

Umweltverträglichkeit ist zum gesellschaftlichen Kon-
sens geworden. Immer mehr Konsumenten werden 
sich der Beziehung zwischen ihrem Kaufverhalten 
und den Umweltverhältnissen bewusst. Wer diesen 
Link einmal gemacht hat, vergisst ihn nicht so schnell 
wieder. Er ist sich eines Stücks Macht bewusst gewor-
den, seiner eigenen Kaufkraft. Konsum ist ein strategi-
sches Instrument, mit welchem man Einfluss nimmt. 
Man kann mitbestimmen. Man macht die Nachfrage. 
Also: Man kauft sich eine bessere Welt.
Mehr Grün. So klingt es aus allen Branchenecken, 
und die Stimmen werden immer lauter. Die Wirtschaft 
reagiert, sie muss. Ökologie wird zum ökonomischen 
Faktor. Firmen, die das Umweltthema vor einigen 
Jahren noch als rückwärtsgewandt und weltfremd 
abtaten, müssen umdenken, hundertachtzig Grad. 
Ökologie ist ein Kundenbedürfnis geworden, Nach-
haltigkeit ein Anspruch der Gesellschaft. Nach und 
nach spriessen in allen Branchen grüne Dienstleister 
und in jedem Markt wachsen grüne Produkte. Der 
Apfel aus biologischem Anbau, Eier von Freilandhüh-
nern, abbaubare Verpackungen, Schuhe aus naturbe-
lassenen Materialien, Taschen aus wiederverwende-
ten Materialien, Kleider aus nachhaltig angebauter 
Baumwolle, elektronische Geräte ohne schädliche 
Chemikalien, grüne Reiseanbieter, umweltfreundli-
che Putzdienste, bis zum ökologisch einwandfreien 
Bestatter und dem Sarg aus Recycling-Karton. Es gibt 
nichts, was nicht auf irgendeine Weise grün ist. Immer 
gepaart mit Ästhetik. Öko ist, im Gegensatz zu frü-
her, chic, sexy und macht Spass. Man hat ein gutes 
Gewissen und sieht dabei noch gut aus. Selbst die 
glamourösen Weltstars stürzen sich heroisch in den 
Kampf gegen die globale Erwärmung und mutieren 
in der Freizeit zu ambitionierten Umweltaktivisten.
Spätestens hier wird einem die ganze Geschichte 
etwas suspekt. Klar, nicht alles was grün aussieht, 
ist auch wirklich grün. Vieles ist bloss grün ange-
malt oder mit einem grünen Etikett versehen wor-

Nachhaltigkeit & visuelle Kommunikation
Nachhaltigkeit ist eine Herausforderung, eine globale aber auch eine persön-
liche. Die Kreativbranche ist allgemein ja nicht gerade für ihre Nachhaltig-
keit bekannt, im Gegenteil, sie trägt erheblich zur Umweltbelastung bei. Wer 
sich als Designer wirklich «nachhaltig» profilieren will, muss sich intensiv 
mit diesem Thema auseinandersetzen. Dieser Teil der Vertiefungsarbeit soll 
lediglich zeigen, ob das nötig und lohnend ist.

1 / vgl. Design Ecology!, Jutta Nachtwey und Judith Mair, Verlag Hermann Schmidt Mainz, 2008, S. 26-33
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den. Greenwashing, der grüne Anstrich, so tun als 
ob. Viele Produkte sind auch nur in einer Hinsicht 
umweltfreundlich, zum Beispiel in der Produktion 
aber nicht im Vertrieb. Und manchmal schafft man 
mit dem Beseitigen eines umweltschädlichen Faktors 
einen neuen, anderen. Das Vertrauen in die diversen 
Bio-Siegel ist schon länger nicht mehr rückhaltlos. 
Man tut gut daran, dem Öko-Kult mit einer gewissen 
Skepsis zu begegnen. Zu oft ist Nachhaltigkeit ein lee-
res Versprechen, Öko nur eine Maske und grün bloss 
die Schale.

Nachhaltigkeit kommunizieren

Die Schlüsselrolle des Designers 1
Der Druck auf die Unternehmen ist gross. Die Gesell-
schaft will Corporate Social Responsibility, will dass 
sich Unternehmen sowohl ökologisch als auch sozial 
nachhaltig verhalten. Echte, weitgreifende, beinahe 
vollumfängliche Nachhaltigkeit. Nicht das Einhalten 
gewisser Reglemente, sondern Produkte und Dienst-
leistungen, welche die Umwelt nicht negativ tangie-
ren. Mehr noch, der Markt verlangt von den Unter-
nehmen, dass sie sich für die Umwelt engagieren, im 
besten Fall ist das Produkt sogar gut für die Umwelt. 
Der Konsument will  beim Kaufen das Gefühl haben, 
etwas für Mutter Natur getan zu haben. Noch besser 
ergibt sich der Konsumentennutzen direkt aus der 
Nachhaltigkeit. Als reiner Marketingtrick eignet sich 
das Thema der Nachhaltigkeit überhaupt nicht. Wenn 
jemand dahinterkommt, dass nur die Fassade grün 
ist, wird man schnell zur Zielscheibe von Umwelt-
organisationen wie Greenpeace und gerät unter den 
Beschuss der Medien. Die weltweite Vernetzung durch 
das Internet beschleunigt und intensiviert solche Sze-
narien immer mehr. Kaum treten Sie auf einen Käfer, 
weiss es die halbe Welt. Wer Greenwashing betreibt, 
dem Konsumenten den grünen Bären aufbindet, 
schneidet sich früher oder später ins eigene Fleisch. 
Wenn man folglich nicht nur so tun kann, als ob man 
grün ist, bleibt einem nichts anderes, als wirklich 
grün zu sein, oder zu werden.
Ehrliche Nachhaltigkeit umfasst die Produktion, die 
Kommunikation, und die Gestaltung. Hier kommt der 

Designer ins Spiel. Er fungiert als Vermittler zwischen 
den wirtschaftlichen Zielen des Unternehmens und 
den ökologischen Bedürfnissen der Gesellschaft. Eine 
nicht zu unterschätzende Herausforderung. Die sich 
ständig und immer schneller verändernde Gesell-
schaft und die zunehmenden ökologischen Anfor-
derungen an die Unternehmer aus allen Branchen 
verlangen neue Kommunikationskonzepte. Nachhal-
tigkeit ist ein disziplinübergreifendes Unterfangen. 
Je früher und enger die beteiligten Departemente 
wie Entwicklung, Produktion, Vertrieb, Marketing 
und Verkauf zusammenarbeiten, desto effizienter 
und innovativer lässt sich das Potenzial der Nach-
haltigkeit ausschöpfen. Nur diese Nachhaltigkeit 
lässt sich nachhaltig kommunizieren. Sich von Pro-
dukten zu distanzieren, die lediglich einen grünen 
Anstrich haben, ist genau so essenziell wie schwie-
rig geworden. Die Differenz muss einerseits aus der 
Kommunikation und andererseits in der Gestaltung 
ersichtlich sein. Wer sich nachhaltig schimpfen will, 
muss in den Augen der Konsumenten als glaubwürdig 
gelten. Diese Glaubwürdigkeit kann nur durch Trans-
parenz, Dialog und Konsequenz erreicht werden. Die 
Web-2.0-erfahrenen Konsumenten sind kritischer, 
informierter und anspruchsvoller denn je und lassen 
sich nicht mehr von scheingrünen Firmenimages und 
pseudoökologischen Produkten täuschen.3
Wer sich als Grafikdesigner als nachhaltig profilieren 
will, muss natürlich zuerst vor der eigenen Haustür 
wischen. Zuerst gilt es den Computer, die Energie-
versorgung und den internen Papierverschleiss unter 
die Lupe zu nehmen. Das wird die Umwelt zwar kaum 
gross beeinflussen, doch sicher wird man selbst dafür 
sensibilisiert, wie umfangreich und tiefgreifend das 
Thema ist. Die Hauptaufgabe liegt darin, sich mit den 
Materialien und Produktionsverfahren im Bereich der 
Printmedien auseinanderzusetzen, und diese dann 
an den Kunden und unter die Leute zu bringen. Klar, 
das Umweltverträglichste wäre natürlich, gar nichts 
zu drucken, das ist in absehbarer Zeit allerdings kaum 
umsetzbar. Was man aber tun kann, ist weniger und 
umweltfreundlicher drucken.
Vor einigen Jahrzehnten wusste kaum jemand etwas 
über Nachhaltigkeit, Umweltverschmutzung und 
die Klimaerwärmung, heute sind sie in aller Munde. 
Heute kann man sich durch richtig praktizierte und 
kommunizierte Nachhaltigkeit einen Wettbewerbsvor-
teil erarbeiten. In Zukunft werden umweltschädliche 
Produkte, spätestens wenn es ökologisch vertretbare 
Alternativen gibt, vom Markt boykottiert. Nachhaltig-
keit wird zum Standard und wer weiss, vielleicht dar-
aus ein Wettkampf. Schneller, höher, nachhaltiger?

2 / Design Ecology!, Jutta Nachtwey und Judith Mair, Verlag Hermann Schmidt Mainz, 2008, S. 33
3 / vgl. PAGE Magazin, Ausgabe September 2010, Ebner Verlag GmbH & Co. KG, S. 38, Artikel: Grüne Profile

« Wer immer noch meint, dass das 
Interesse an Öko eine flüchtige Mode-
erscheinung ist, verkennt, dass die 
Umweltschäden, die diese Entwick-
lung vorantreiben, leider keine flüch-
tigen sind.»2
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Greenpeace  vs. BP
Die negativen Folgen von Greenwashing sind wohl kaum anschaulicher zu 
demonstrieren als am Ölkonzern BP. Angesichts der Erdölkatastrophe am Golf 
von Mexiko ruft Greenpeace via Internet zum Redesign des BP-Logos. Jeder 
kann mitmachen und seinem Zorn durch die visuelle Deformation der grünen 
Blume-Sonne-Bildmarke freien Lauf lassen. Alle Entwürfe werden auf Flickr 
geladen, BP kommt an den Web-2.0-Pranger. Mal ehrlich: Eine Bildmarke, die 
grüner und floraler als jedes Blumenladen-Logo ist, dessen Konzern mit Erdöl 
handelt, welches sowohl in der Gewinnung als auch beim Verbrauch höchst 
umweltbelastend ist, schreit ja gerade danach, blossgestellt zu werden. Die-
ser Angriff auf die Marke wird kaum spurlos am Konzern vorbeigehen. Diese 
Doppelseite soll eine Warnung sein. Markenkommunikation darf nicht zur 
täuschenden Maske werden.

Bilder: Letzt drei bilder auf dieser Seite von google.ch Bildersuche, Stichworte «bp spongebob» und «bp werbung»
 Restliche Bilder von Greenpeace UK Flickr Seite http://www.flickr.com/photos/greenpeaceuk/sets/72157623796911855/
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Selbstständige müssen wirklich enorm viel leisten. 
Hut ab. Ein eigenes Geschäft zu führen, ist wirklich 
mit vielen Anstrengungen verbunden, der persön-
liche Zeiteinsatz ist sehr gross und der Lohn eher 
bescheiden. Die widrigen wirtschaftlichen Umstände 
erschweren die Lage noch. Berufliche Selbstständig-
keit ist, besonders in Krisenzeiten, ein hartes Pflaster. 
Trotzdem findet man kaum irgendwo angenehmere 
Verhältnisse als in der Schweiz. 
Ich weiss jetzt in groben Zügen, was ein Businessplan 
ist, die Unterschiede der verschiedenen Rechtsformen 
und welche Kosten in einem Unternehmen ungefähr 
entstehen. Besonders interessant und überraschend 
war für mich, die Entwicklung der Kreativwirtschaft 
in Zürich zu betrachten. Die Kreativwirtschaft – und 
besonders die Designwirtschaft – ist sehr wichtig für 
den Wirtschaftsstandort Zürich und prägend für die 
gesamte Schweiz. Die Branche wächst und wird von 
Stadt und Kanton je länger je mehr gefördert. Ein 
grosser Kuchen, von dem man sich sicher ein Stück 
abschneiden kann.
Nachhaltigkeit ist in der Kommunikationsbranche 
eines der wichtigsten Themen. Eigentlich in jeder 
Branche. Der Markt fordert Nachhaltigkeit, die Gesell-
schaft verlangt Umweltbewusstsein und Engagement. 
Und das immer stärker. Echte Nachhaltigkeit, keine 
grüne Fata Morgana. Die neuen Generationen wollen 
klar wissen, was sie kaufen, woher es kommt und wie 
es hergestellt wird. Das Internet wird für den moder-
nen Konsumenten zum Observierungsinstrument der 
Industrie. Jede künstliche grüne Fassade wird früher 
oder später niedergerissen, und wehe dahinter verber-
gen sich umweltschädigende Praktiken. Es besteht die 
ökonomische Notwendigkeit, ökologisch zu handeln 

und dies richtig zu kommunizieren. Nachhaltigkeit 
wird zur Überlebensstrategie der Unternehmen im 
einundzwanzigsten Jahrhundert, gezwungenermas-
sen. Wer früh reagiert, ist im Vorteil.
Aber eigentlich das Wichtigste, dass ich bei dieser 
Vertiefungsarbeit gelernt habe, ist: dass nach wie vor 
der Mensch die Haupttriebkraft hinter jeder Arbeit 
und jedem Unternehmen ist. Der erfolg einer Firma ist 
massgebend vom Charakter und Einsatz des Unterneh-
mers abhängig. Wer seine Arbeit gern macht, macht 
sie besser. Auch wer als Angestellter mehr Eigenstän-
digkeit bekommt, sich selbst mehr in seine Arbeit 
einbringen darf, ist zufriedener und erbringt bessere 
Leistungen. Dazu ist es wichtig den Sinn hinter seiner 
Arbeit zu sehen, der Nutzen der dabei Entsteht, für 
einem selbst, für das Unternehmen, den Kunden und 
im besten Fall für die Welt. Gute, zufriedene Menschen 
sind bessere Arbeiter und Unternehmer. Firmen die 
das verstanden haben und gekonnt umsetzen haben 
einen unschätzbaren Vorteil, der sich wirtschaftlich 
positiv manifestieren wird.
Nun zu mir. Ich werde mich kaum direkt nach der 
Lehre selbstständig machen, es gibt noch viel, dass 
ich lernen kann. In der Arbeit und als Mensch. Aber 
irgendwann möchte ich sicher selber etwas aufzie-
hen. Irgendwann sicher. Am besten mit jemandem 
zusammen, denn ich denke, dass man als Kreativ-
schaffender mindestens zu zweit sein sollte. Ein zwei-
tes kreativkritisches Auge ist wichtig. Ein Vorsatz den 
ich mir gefasst habe, ist mehr zu lesen, vor allem über 
meinen Beruf und über Wirtschaft allgemein. Diese 
Vertiefungsarbeit zu schreiben war sehr spannend 
und hat mir spass gemacht. Sie hat mir geholfen, mich 
in meiner Arbeitsweise zu verbessern. Vorläufig als 
Angestellter und irgendwann, so Gott will, als Selbst-
ständig Erwerbender. Ziel erreicht.

Schlusswort
Viel gelernt für die Zukunft
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