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[TAG 17] Lösungen

Das ist Uwe Etzold (52). Er war jahrelang ein Betriebsleiter, also ein Leiter 
(=Manager) in einem Betrieb (= Fabrik). Vor 7 Jahren hatte sein Betrieb kein Geld 
mehr und Herr Etzold musste zu Hause bleiben. Er hatte keine Arbeit mehr. Es war 
schwierig mit seiner Qualifikation und in seinem Alter eine gut bezahlte Arbeit zu 
finden.  

Nach 6 Monaten [1] Arbeitslosigkeit hatte Uwe keine Lust mehr nach neuen Jobs zu 
suchen. Er wollte selbst [2] Verantwortung übernehmen und sein eigener Chef sein. 

Also hat er sich dazu entschlossen, selbst sein Unternehmen zu gründen und [3] 
Unternehmer zu werden.  

Er war kein Spezialist. Seit Jahren hat er als Manager gearbeitet, war aber kein [4] 
Experte in einem bestimmten Bereich. Er konnte nur andere Menschen managen, 
deshalb hat er sich überlegt, was er machen könnte. Er hat sich informiert und hat 
dann an einem [5] Förderprogramm teilgenommen - das ist ein Kurs, wo man lernt, 
wie man seine eigene Existenz aufbaut, also wie man ein [6] Existenzgründer wird. 

Er hatte keine konkrete [7] Geschäftsidee, deshalb wollte er in eine Idee investieren, 
die schon gut funktionierte. Für die Investition braucht man Geld, aber Herr Etzold 
hatte nur 10 000 Euro gespart. Also überlegte er sich, in eine Industrie zu 
investieren, wo man nicht so viel [8] Eigenkapital braucht. Das war dann die 
Lebensmittelindustrie. Er wollte Franchise-Partner für eine große Bäckereikette 
werden. 

Als er alle Informationen gesammelt hat, hat er einen Termin bei einem [9] 
Rechtsanwalt gemacht. Er sollte ihn über alle rechtlichen Fragen beraten, also alles 
was mit den [10] Gesetzen zu tun hatte.  

Dann hat er alle [11] Unterlagen, also alle Dokumente, gesammelt und ist zum [12] 
Steuerberater gegangen. Er sollte ihm erklären, wie die [13] Buchhaltung 
funktioniert, das sind dann die Dokumente mit allen [14] Einnahmen - dem Geld, 
was er bekommt und allen [15] Ausgaben - dem Geld, was er ausgibt. 

Heute ist Uwe Etzold ein erfolgreicher Geschäftsmann und Arbeitgeber von 10 
Mitarbeiterinnen. 


