
Der Übergang vom Nebenerwerb zum Haupterwerb 
 
 
Seine Selbständigkeit vorerst im Nebenerwerb zu starten, bietet einige Vorteile. 
Man kann unabhängig vom Hauptjob Erfahrungen sammeln, ob die Selbständigkeit für einen 
in Frage kommt oder nicht. Man kann verschiedene Bereiche ausprobieren ohne gleich ein 
finanzielles Risiko einzugehen, denn der Einkommensstrom kommt vom Hauptberuf. 
 
Ich selbst habe zudem gelernt Verantwortung zu übernehmen: Wer Angestellt ist, bekommt 
seine Aufgaben zugewiesen. In der Selbständigkeit muss man selbst entscheiden, welche 
Aufgaben man zu erledigen hat. Dadurch erhöht sich auch meiner Meinung nach die 
Kreativität, da man selbst mehr nachdenken und Lösungen finden muss. 
Die Selbständigkeit im Nebenerwerb hilft also einem, wenn man sich unsicher ist, ob man für 
diese Tätigkeit gewachsen ist. 
 
Vorteile Gründen im Nebenerwerb: 

• Erfahrung sammeln: ohne finanzielles Risiko ausprobieren 
• Macht mir die Tätigkeit Spaß? Will ich davon leben? 
• Verschiedene Bereiche/Branchen/Kunden testen 
• Verantwortlichkeit übernehmen -> fördert Kreativität 
• Risiko eingehen 

 
 
Wie kann man einen 40-Stunden-Job, nebenbei Selbständig und Freunde/Familie managen? 
(Erfahrungswerte für einen „Büro“-Nebenjob) 
 

• Organisation ist der Schlüssel 
o Vorher muss ich wissen, wie viel Zeit ich pro Woche in den Nebenberuf 

investiere 
o Genaue Zeitplanung wann ich Aufträge für den Nebenberuf abarbeite 

§ 09:00 – 17:00 Uhr Hautpjob, 19:00 – 23:00 Uhr Nebenberuf 
o Feste Zeit für Freunde und Familie einplanen 

§ Freitag Kinoabend, Gemeinsam Essen gehen 
o Wochenende effektiv nutzen! Nicht ewig schlafen und TV schauen, sondern 

arbeiten oder mit Freunde/Familie etwas unternehmen 
o Weniger konsumieren und mehr produzieren 

§ Weniger in sozialen Medien rumhängen 
§ Bilde dich weiter 
§ Vermarkte dein Nebengewerbe 

o Aufgaben priorisieren 
§ Welche Aufgaben müssen morgen erledigt sein? Welche Aufträge 

können noch warten? 
o Netzwerken 

§ Netzwerkveranstaltungen besuchen, die Personen geben oft sehr 
nützliche Tipps oder werden Kunden 

o Nicht das Rad neu erfinden 
§ Softwaretools verwenden 

• Gsuite/Office365 für Email/Dokumente 



• Canva für Design-Elemente 
• ToDo-Listen App 
• Wordpress für die eigene Webseite (Theme von Envato 

kaufen) 
 
 


