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Freiheit im Business – nur ein schöner Traum?  

Wie ist es heute? Wie soll es werden? 
Gehören Sie zu den Menschen, bei denen der Wunsch nach Selbstverwirklichung eine wichtige Rolle 
gespielt hat bei der Entscheidung für die Selbstständigkeit? 

Nun, vermutlich haben Sie erfahren, dass es dabei einige Herausforderungen gibt. Auf drei machtvolle 
Herausforderungen bin ich um Rahmen von Episode 2 meines Freedom Business Podcast (FBP002) 
eingegangen und habe diese auch in den ausführlichen Shownotes dazu erläutert. Hier können Sie die 
Episode anhören beziehungsweise die Shownotes dazu lesen: 

https://monikabirknerfreedombusiness.de/podcast 

Dieses Bonus-Dokument gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren eigenen Umgang mit den erwähnten 
Herausforderungen zu reflektieren und gegebenenfalls für die Zukunft zu ändern. Denn wie viel 
Freiheit im Business Sie erleben, ist sehr davon abhängig, wie Sie die genannten Herausforderungen 
meistern.  

 

Technischer Hinweis:Es handelt sich um eine ausfüllbare pdf-Datei. Voraussetzung dafür ist, dass Sie 
den Adobe XI Reader benutzen. Sie können ihn hier kostenlos herunterladen. 
http://www.adobe.com/de/products/reader.html Nach dem Eintragen Ihres Textes in eines der Felder 
bitte "Speichern unter". Testen Sie vorsichtshalber, ob es funktioniert, bevor Sie mit dem Ausfüllen 
beginnen. Andernfalls drucken Sie das Dokument bitte aus und füllen es per Hand aus. 

 

I. Herausforderung Nr. 1: Wirtschaftlicher Druck 

Es gibt wenig Selbstständige, die nicht irgendwann im Laufe der Jahre auch wirtschaftlichen Druck 
erleben. Dieser ist im Übrigen unabhängig von der Höhe der Einnahmen. Denn zum einen spielt 
natürlich auch das Kostenniveau eine Rolle. Und darüber hinaus ist die Empfänglichkeit für 
Zukunftsängste etc. individuell sehr unterschiedlich ausgeprägt. Selbst Millionäre sind davor nicht  
gefeit. 

Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, mit wirtschaftlichem Druck umzugehen, zum Beispiel  

• gelegentlich oder auch häufiger Dinge tun, die Sie eigentlich nicht tun möchten (unpassende 
Aufträge annehmen etc.) 

• sich im Inneren Katastrophenszenarien auszumalen und sich dadurch beeinträchtigen lassen 
• die Augen davor verschließen, von einer besseren Zukunft träumen, aber nichts Konkretes 

dafür tun 
• die Situation als normalen Bestandteil der Selbstständigkeit anzusehen und  gelassen und mit 

Zuversicht daran gehen, sie zum Besseren zu wenden 
• sich gerade dadurch motivieren  zu lassen, mit Ihrer Einzigartigkeit erfolgreich zu sein 
• und sicher noch einige weitere Möglichkeiten. 
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1.) Wie sind Sie bisher mit wirtschaftlichem Druck umgegangen und wie haben Sie sich dabei gefühlt? 
Zu welchen Ergebnissen haben Ihre bisherigen Verhaltensweisen geführt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Welche weiteren Möglichkeiten könnte es für künftige Situationen geben? Was möchten Sie neu 
ausprobieren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Herausforderung Nr. 2: Sozialer Druck 

Von früh an haben wir gelernt, uns nach den Verhaltensweisen anderer auszurichten. In der 
Selbstständigkeit kann sozialer Druck von Experten kommen, aus sozialen Netzwerken, aus dem 
Vergleich mit anderen und vielen sonstigen Situationen. Sie können auf unterschiedliche Weise damit 
umgehen, zum Beispiel  

• versuchen, es möglichst vielen recht zu machen 
• sich mit anderen vergleichen und sich dabei klein machen 
• die „Erfolgsrezepte“ anderer unbesehen übernehmen 
• ganz bewusst und aus Prinzip als Rebell auftreten 
• Ihrer eigenen inneren Wahrheit folgen 
• und noch viel mehr… 
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1.) Wie sind Sie bisher mit sozialem Druck umgegangen und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Zu 
welchen Ergebnissen haben Ihre bisherigen Verhaltensweisen geführt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Welche weiteren Möglichkeiten könnte es für künftige Situationen geben? Was möchten Sie 
neu ausprobieren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Herausforderung Nr. 3: Innerer Druck 

Als (auch) emotionale Wesen erleben wir natürlich auch Gefühle verschiedenster Art, darunter auch 
solche, die uns hindern können, mit dem Eigenen kraftvoll an den Markt zu gehen. Auch hier gibt es 
wieder verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen, zum Beispiel 

• sich von Unsicherheiten und Ängsten abhalten zu lassen 
• immer mehr Informationen von anderen in sich hereinzustopfen, weil man das Gefühl hat, 

noch nicht gut genug zu sein 
• viel „Innenarbeit“ zu betreiben, ohne dass sich im Äußeren etwas signifikant ändert 
• die Unsicherheiten, Zweifel, Ängste etc. wahrzunehmen und dennoch aktiv werden 
• sie als Zeichen zu nehmen, dass man dabei ist, Neuland zu betreten, und sich auf die neuen 

Erfahrungen zu freuen 
• und noch viel mehr… 

 

 

https://monikabirknerfreedombusiness.de/


 

©Monika Birkner 
https://MonikaBirknerFreedomBusiness.de 

 

 

1.) Wie sind Sie bisher mit innerem Druck umgegangen und wie haben Sie sich dabei gefühlt? Zu 
welchen Ergebnissen haben Ihre bisherigen Verhaltensweisen geführt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Welche weiteren Möglichkeiten könnte es für künftige Situationen geben? Was möchten Sie neu 
ausprobieren? 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Ihre Erkenntnisse? 

Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen? Wenn Sie mögen, mailen Sie mir gern: 
mb@MonikaBirknerFreedomBusiness.de  
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Disclaimer 

Die Fragen dienen dazu, Ihnen eigene neue Erkenntnisse zu vermitteln. Welche Entscheidungen Sie 
treffen, obliegt Ihrer eigenen Verantwortung. Eine Haftung ist ausgeschlossen. 
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