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ein älterer Sohn war ein 
Schreibaby. Ein Jahr lang 
ließ er meinen Mann  
und mich nachts nicht zur 

Ruhe kommen. Tagsüber waren wir 
wie gerädert, die Nerven lagen blank. 
Auf der Suche nach Ursachen stöberte 
ich verzweifelt in Internet-Foren  
und fand dort etwas über das Pucken,  
eine traditionelle Wickeltechnik, die 
weltweit in vielen Ländern angewen-
det wird. Sie nimmt den Säuglingen 
die Bewegungsfreiheit, sodass sie im 
Schlaf nicht mit den Armen rudern – 
und seltener aufwachen. Ich kaufte 
die dafür notwendigen Tücher, aber 
so funktionierte die Methode bei 
meinem Baby nicht. Ich überlegte, wie 
man sie verfeinern könnte. Ein 

Schlafsack, der das Prinzip des 
Puckens umsetzt, wie ein Kokon, das 
wär’s. Genau den entwarf ich und  
ließ ihn von einem Nähatelier in der 
Nachbarschaft anfertigen. Auf diesen 
Prototyp folgten viele weitere, an 
denen ich immer wieder Kleinigkeiten 
änderte. Mein Kind war inzwischen 
zu groß für den Schlafsack und schlief 
durch, aber ich machte weiter. Andere 
Eltern litten ja genauso. Anfangs  
hatte ich von Textilien keine Ahnung, 
schließlich bin ich Diplom-Betriebs-
wirtin, keine Schneiderin, aber nach 
und nach lernte ich immer mehr.  
Ein Modell gab ich zum Testen an 
Hebammen weiter. Und es funk- 
tionierte. Sie bestätigten mir, dass die 
Kinder tiefer schlummerten. Auch 

Babys ohne Schlafstörungen fühlten 
sich viel wohler darin. Das tolle Feed- 
back ermutigte mich. Ich beschloss, 
mich mit der Idee selbstständig zu 
machen. Aber vorher wollte ich mir 
meine Erfindung von einem Medi- 
ziner absegnen lassen. Ein Kinderarzt 
der Berliner Charité war schnell über- 
zeugt und machte sogar eine klinische 
Studie mit dem Schlafsack. Die 
Ergebnisse waren großartig. Was für 
eine Bestätigung! Nach drei Jahren 
Entwicklung sprach nichts mehr 
dagegen, den Schlafsack auf den 
Markt zu bringen. Meine Firma 
CosyMe gibt es mittlerweile seit vier 
Jahren, sie läuft super. Und bei 
meinem zweiten Kind war Schlaf- 
entzug kein Thema mehr.

„Was lässt mein BABY endlich ruhig schlafen?“
Andrea Henschel, 42, lag viele Nächte wach, weil ihr Sohn weinte. Einer der Gründe: Er weckte sich selbst auf, 

weil er mit den Armen ruderte. Ihre Idee: ein Schlafsack, der ihn beruhigt

››

Wo gibt es schicke Schuhe in Größe 44? Ein Bier, das Frauen schmeckt?  
Diese Frauen fanden nirgendwo, wonach sie suchten -- also nahmen sie die Sache  

selbst in die Hand. Wir zeigen fünf inspirierende Gründerstorys --  
und worauf man achten muss, wenn aus einer Idee ein Geschäft werden soll

Protokolle: Saskia Stöcker, Lena Wolf. Illustrationen: Elizabeth Zambrano

 Erst war es 

dann wurde es
EIN JOB

EINE FRAGE –

Andrea Henschel 
wurde aktiv, weil ihr 
Kind nachts unruhig 

war: Sie brachte 
einen speziellen 

Schlafsack für Babys 
auf den Markt 
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Früher schlaf los, heute 

strahlend: Andrea gründete

ihre eigene Firmag
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B esser hätte mein Start in 
die Selbstständigkeit gar 
nicht laufen können: Als ich 
meinen Laden „Schuhe 

Grossartig“ zum ersten Mal auf-
schloss, stand schon eine Kundin vor 
der Tür. Sie rief: „Ich muss heute auf 
eine Hochzeit und brauche unbedingt 
elegante Schuhe in Größe 47!“ Sie 
fand bei mir ein Paar schwarze Pumps 
mit Schnalle – ich freute mich mindes-
tens so sehr wie sie. Schließlich weiß 

ich genau, wie furchtbar es sich 
anfühlt, wenn alle sich für eine Feier 
hübsch machen und man selbst blöd 
dasteht. Mit Schuhgröße 44 fand ich 
schon als Teenie kaum Damenschuhe, 
die zu schicken Outfits passten. Meine 
Freundinnen hatten wunderschöne 
Pumps und Sandaletten, nur ich trug 
Männerschuhe oder hässliche Oma-
Treter. In Schuhgeschäften wurde ich 
geradezu ausgelacht. Im Laufe der 
Jahre erfuhr ich, wie viele Frauen das 

gleiche Problem haben. Als ich mir 
beruflich eine Veränderung wünschte, 
beschloss ich, aus dem Handicap eine 
Chance zu machen: Ich nahm einen 
Kredit auf, sah mich auf Messen um, 
bestellte ein Sortiment und machte 
2012 in Essen meinen Schuhladen und 
Onlineshop für Übergrößen auf. Oft 
kommen Frauen, die mit Mitte vierzig 
noch nie ein schönes Paar Damen-
schuhe getragen haben. Dann können 
Highheels die Welt verändern.

„Wo finde ich schicke PUMPS in Größe 44?“
Marketing-Referentin Sarah Brabender, 29, suchte oft vergeblich nach schönen Highheels, Stiefeln & Co. – bis sie 
den Schritt in die Selbstständigkeit wagte: Heute führt sie ein Geschäft für Damenschuhe ab Größe 40 aufwärts

Sarah Brabender 
ist 1,86 Meter 
groß, hat Schuh- 
größe 44 – und 
privat rund  
70 Paare in ihrem 
Schrank

Sarah traute sich Großes

zu – zum Glück für
andere große Frauen

M eine Schwester Gisela und 
ich sind Braumeisterinnen 
und begeisterte Biertrinke-
rinnen. Aber es kam uns 

oft so vor, als wären wir die einzigen 
Frauen, denen Bier wirklich schmeckt. 
Von anderen hieß es: Es ist bitter, es 
hat zu viele Kalorien, die Gläser sind 
klobig – total schade! Als wir vor zwei 
Jahren mit unseren Freundinnen 
Yvonne Wernlein und Isabella Straub, 
ebenfalls Braumeisterinnen, beim 
Feierabendbier zusammensaßen, über- 
legten wir, wie ein Bier schmecken 
müsste, das alle Frauen mögen. Wenn 
jemand wissen muss, was den Mädels 
schmeckt, dann ja wohl wir: Unsere 
Familien führen seit vielen Generatio-
nen Familienbrauereien. Dass wir in 
den Betrieb einsteigen wollten, wuss- 
ten wir früh. Aus dem Gespräch wurde 
eine fixe Idee, und wir legten los. 
Wochenlang tüftelten wir an einer 
Rezeptur, bis wir hatten, was wir woll-
ten: ein Bier mit fruchtigem Geschmack 
und Geruch, an Grapefruit und 
Mango erinnernd. Und alles streng 
nach dem deutschen Reinheitsgebot. 
Das brauchte auch eine passende 
Flasche: Eleganter sollte sie aussehen, 
wie bei Champagner. Seit wir unser 
„Holladiebierfee“ auf den Markt ge- 
bracht haben, ist die Nachfrage groß. 
Für die kalten Monate haben wir 
unser nussbraunes „Winterfee“ kreiert, 
das nach roten Beeren und Schoko-
lade schmeckt. Toll, wir bleiben der 
Familientradition treu und machen 
trotzdem unser Ding. Und den Frauen, 
denen schmeckt (endlich) ihr Bier.

„Welches 
BIER mögen 

auch Frauen?“
Monika Meinel-Hansen, 24, ärgerte 
sich, dass Bier als Männersache 

gilt – und kreierte mit ihrer 
Schwester Gisela, 26, und zwei 

Freundinnen eine Mädelsvariante

Bier gehört zu ihrem Leben, schon 
immer: Monika Meinel-Hansen 
(rechts) und ihre Schwester Gisela 
stammen aus einer Brauerfamilie

JOB

Gisela und Monika beweisen:

 Beim Feierabendbier 

kann man auf gute Ideen kommen
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E s ist immer wieder faszinie-
rend zu beobachten: Eine 
Frau, die nicht mehr spricht, 
singt plötzlich vier Strophen 

fehlerfrei mit. Ein Mann, der sonst 
rastlos umherläuft, sitzt gebannt vor 
dem Fernseher. Reaktionen, die ich 
erlebe, wenn Demenzerkrankte meine 
Filme sehen. Die Szenen bringen etwas 
in ihnen zum Schwingen. Das hätte 
ich meiner Omi auch gewünscht.  
Sie hatte Alzheimer, eine Form von 
Demenz, und man kam immer 
seltener an sie heran. Nur wenn ich ihr 

Musik und Fotos mitbrachte, reagierte 
sie. Auch dann noch, als Worte nicht 
mehr wirkten. Das Thema ließ mich 
auch nach ihrem Tod nicht los. Wäre 
es nicht schön, das Know-how, das ich 
durch meine Arbeit beim Fernsehen 
hatte, für die Betroffenen einzusetzen? 
Ich wollte Filme für Demenzerkrankte 
produzieren. Emotionen sollten über 
die DVDs transportiert werden, keine 
komplizierten Handlungen. Tiere, 

Musik, Kinder – das spricht die 
Menschen auch dann an, wenn sie 
alles vergessen haben. Ich war so 
überzeugt von dieser Idee, dass ich 
kurzerhand meinen Job als Redak- 
teurin kündigte und meine eigene 
Produktionsfirma gründete. Sie heißt 
„Ilses weite Welt“ – nach meiner  
Omi. Weil ich Demenzerkrankten  
die Welt öffnen möchte, die für sie 
immer enger wird. 

„Wie erreicht man Menschen mit DEMENZ?“
Sophie Rosentreter, 38, ehemalige MTV-Moderatorin, musste miterleben, wie ihre Oma mehr und mehr abbaute. 

Daraus entwickelte sich ihre berufliche Zukunft: Sie produziert spezielle Filme für Demenzpatienten

Sophie  
Rosentreter 
arbeitete lange  
als Model und 
Moderatorin. 
Heute produziert 
sie DVDs für 
Demenzerkrankte 

E
s war schrecklich, 
Wendy leiden zu sehen. 
Wenn meine Hündin 
etwas Falsches fraß, war ihr 

Fell oft von Schuppen übersät. Sie litt 
unter Unverträglichkeiten, und weil 
ich im Supermarkt kein Futter fand, 
kochte ich selbst für sie. Mein Partner 
arbeitete in der Feinkost-Branche  
und kannte sich sehr gut mit Lebens-
mitteln aus. Wir sprachen viel dar- 
über, wie hochwertiges Tierfutter sein 
sollte: möglichst wenig Inhaltsstoffe, 
keine künstlichen Zusätze, Bio- 
Qualität. Das gab es so noch nicht 
auf dem Markt. Nach und nach reifte 
der Plan: Wir wollten uns zusammen 
selbstständig machen und Hunde- 
futter herstellen. Als wir nach mehre- 
ren Jahren ein kleines finanzielles 
Polster angespart hatten, konnten wir 
endlich umsetzen, wofür wir brann-
ten. Bei der Kalkulation für unser 
Hundefutter „Edenfood“ merkten 
wir allerdings, dass es teurer werden 
würde als die gängigen Produkte. 
Aber anders ging es nicht, schließlich 
wollten wir auch den Bio-Bauern 
einen fairen Preis zahlen. Würden die 
Käufer es trotzdem annehmen? 
Unsere Sorgen waren zum Glück 
unbegründet. Sie verstehen, dass wir 
so hochwertiges Futter nicht günsti-
ger anbieten können. Einziger Wer- 
mutstropfen: Wendy ist mittlerweile 
tot. Aber Holly, ihre Nachfolgerin, 
liebt ihr gesundes Futter. 

„Welches  
Futter 

verträgt mein 
HUND?“

Herkömmliche Nahrung  
machte ihr Tier krank.  

Daniela Baller, 46, forschte  
nach Alternativen –  

und fand eine Marktlücke
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Daniela findet : Nicht nur

Menschen, sondern auch

Tiere sol len gesund essen

Was Weima-
raner-Hündin 

Holly zum 
Bio-Futter von 

Frauchen 
Daniela Baller   
meint? Wau!

››WIE AUS EINER IDEE EINE FIRMA  
WIRD: BITTE BLÄTTERN SIE UM

Mi t Musik und Fotos machte

Sophie ihrer Oma Freude –

mi t F i lmen jetzt auch anderenj
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PLAN HINTERFRAGEN: Sie haben einen 
fantastischen Einfall für ein eigenes Business, 
der noch keinem vor Ihnen gekommen ist? 
Das ist toll! Aber möglicherweise gibt es 
einen guten Grund dafür, dass noch niemand 
vor Ihnen etwas Ähnliches in die Tat um- 
gesetzt hat. Gibt es wirklich einen Markt? 
Kann man mit der Idee auch Geld verdienen?
IDEE DURCHSPRECHEN: Reden Sie mit 
Freunden und der Familie, oft tauchen  
dabei Einwände auf, die Ihnen selbst niemals 
eingefallen wären. Doch leider sind die 
Liebsten nicht immer objektiv. Lassen Sie sich 
deshalb auch von einem Profi beraten. Es  
gibt viele kostenlose Angebote für angehende 
Existenzgründer, zum Beispiel von den 
regionalen Industrie- und Handelskammern.
MOTIVATION CHECKEN: In der Selbst-
ständigkeit gibt es keinen Chef – und damit 
niemanden, der einem sagt, wo es langgeht. 
Wären Sie in der Lage, sich jeden Tag aufs 
Neue aufzuraffen und neue Ziele zu stecken? 
Spielen Sie das in Gedanken durch.
VORKENNTNISSE ÜBERPRÜFEN: Haben 
Sie Branchenerfahrung, ist das hilfreich. 
Haben Sie keinen fachlichen Background, 
werden Sie sich Mitbewerbern gegenüber 
schwerer tun. Kaufmännische Kompetenzen 
kann man in Wochenendseminaren erwerben. 
Alternativ: Suchen Sie Hilfe bei einem Steuer-
berater, oder beauftragen Sie jemanden mit 
der Buchführung – ganz ohne geht es nicht!
AUSFALL EINKALKULIEREN: Überlegen 
Sie sich, wie viele Stunden in der Woche Sie 

arbeiten müssen – und können. Als Selbststän-
diger teilt man sich die Zeit zwar freier ein, in 
der Regel müssen Gründer aber gerade in den 
ersten beiden Jahren sehr viel Einsatz bringen. 
Aber: 16 Stunden am Tag kann auf Dauer 
niemand schuften. Irgendwann braucht man 
Urlaub, und auch Krankheiten lassen sich nicht 
ausschließen. Informieren Sie sich, ob eine 
Berufsunfähigkeitsversicherung Sinn macht. 
LANGFRISTIG DENKEN: Ist Ihr Angebot 
aktuellen Trends unterworfen? Überlegen Sie, 
ob sich in ein paar Jahren auch noch jemand 
für das Produkt oder die Dienstleistung 
interessiert. Haben Sie daran Zweifel, nicht 
gleich die Festanstellung kündigen – statt-
dessen sich erst mal probeweise in der Freizeit 
und auf Nebenjob-Basis selbstständig machen. 
FINANZIERUNG PLANEN: Eine Gründung 
kostet Geld, selbst wenn Sie von zu Hause 
aus arbeiten und keine Materialkosten haben. 
Denn es dauert immer eine gewisse Zeit, bis 
Sie etwas verdienen – und bis dahin laufen 
Ihre Lebenshaltungskosten weiter wie bisher. 
Sind Sie arbeitslos gemeldet, können Sie bei 
der Agentur für Arbeit einen Gründungs- 
zuschuss beantragen. Da er aber nicht immer 
bewilligt wird, sollten Sie sich nicht darauf 
verlassen. Es gibt auch die Möglichkeit, bei 
einer öffentlichen Förderbank ein Existenz-
gründer-Darlehen aufzunehmen.
BUSINESSPLAN ERSTELLEN: Für den 
Antrag auf einen Gründungszuschuss von der 
Bundesagentur für Arbeit ist der Business-
plan unerlässlich, und auch jede Bank will 
dieses ausgearbeitete Konzept prüfen, bevor 
sie einen Kredit vergibt. Doch auch wenn 
man keine Fremdfinanzierung benötigt, macht 
es auf jeden Fall Sinn, ihn zu erstellen – so 
kann man sicher sein, dass man alle Aspekte 
berücksichtigt hat. Es gibt zahlreiche Gratis-
Vorlagen, die Sie sich im Internet herunter-
laden können. Hier wird noch einmal alles 
abgefragt, was später eine Rolle spielt: 
Marketing, Controlling, Konkurrenzanalyse, 
Finanzierung, Standort, Vertrieb, Gründungs- 
form. Auch viele Beratungsstellen können in 
diesem Punkt weiterhelfen. 

Was muss man wissen, um erfolgreich ein 
Unternehmen zu gründen? Wir haben eine 

Expertin gefragt. Hier ihre wichtigsten Ratschläge
Redaktion: Saskia Stöcker
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Tipps zur Selbstständigkeit

 So wird aus der Idee ein

EIGENES 
BUSINESS

MONIKA VON 
BRAITENBERG
von der IHK für 
München und 

Oberbayern berät 
seit vielen Jahren 

angehende  
Unternehmer
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