
	

Fragebogen																										Name:	...............................................	
	
Um	zu	prüfen,	ob	eine	Marktnische	tatsächlich	individuell	zu	Ihnen	passt,		
haben	unsere	Spezialisten	noch	ein	paar	Fragen	an	Sie.		
(Selbstverständlich	werden	alle	Angaben	streng	vertraulich	gemäß	den	gesetzlichen	
Datenschutzbestimmungen	behandelt.)		
	
(1) Was	bewegt	Sie	in	Ihrem	Leben?	Was	ist	Ihnen	wichtig?	

(bitte	jedem	Bereich	eine	Punktzahl	geben.	10	=	höchste	Wertigkeit,	1	=	unwichtig)		
	

a) .......... Unabhängigkeit  

b) .......... Freundschaft 

c) .......... Gemeinschaft 

d) .......... Gesundheit 

e) .......... neue Perspektiven 

f) .......... finanzielle Freiheit 

g) .......... Zufriedenheit 

h) .......... Spaß 

i) .......... Sinn fürs Leben 

j) .......... Inspiration 

k) .......... Liebe 

l) .......... mehr Zeit für ...................................... (bitte eintragen) 

m) .......... Partnerschaft 

n) .......... Visionen 

o) .......... Kontakt mit tollen Menschen 

p) .......... neue Wege gehen 

q) .......... Sicherheit 

r) .......... Ernährung 

s) .......... positive Lebenseinstellung 

t) .......... Freiheit 

u) .......... Persönlichkeitsentwicklung 

v) .......... Leichtigkeit 

w) .......... einfach besser leben 
 
 
 
 
 



	

	
	
	
(2) Unsere	Marktnischen	sind	echte	Marktnischen.	D.h.:	
	

1. hohe	Gewinne	(je	nach	Nische	sind	€	100.000	bis	€	800.000	im	Jahr	realistisch)		
2. keine	Investitionen	erforderlich	(je	nach	Nische	keine	oder	fast	keine	Investition)		
3. man	ist	immer	auch	sein	eigener	Herr	

4. man	erhält	eine	rund-um-die-Uhr	Unterstützung		

	
Viele	Marktnischen	werden	direkt	als	Haupterwerb	durchgeführt	-	einige	
aber	zunächst	auch	"nebenbei“	betrieben,	also		
	

• neben	einer	bestehenden	Anstellung	in	einem	"normalen"	Beruf	
• neben	dem	Bezug	von	Arbeitslosengeld	
• neben	der	Kindererziehung.		

	
Dies	erfolgt	oft	aus	einem	gewissen	„Sicherheitsdenken“	heraus	und	ist	
vollkommen	in	Ordnung.	Später	kann	das	dann	gewandelt	werden.		
		
Was	käme	für	Sie	in	Frage?	
(bitte	ankreuzen)		
	

a) .......... ausschließlich im Haupterwerb 

b) .......... zunächst im Nebenerwerb und später eventuell im Haupterwerb 

c) .......... dauerhaft oder zumindest auf absehbare Zeit im Nebenerwerb  
	
	
	
(3) Manche	Marktnischen	müssen	mit	einer	eigenen	Produktionsstätte	oder	Büro	

betrieben	werden.	Andere	können	vom	Homeoffice	aus	praktiziert	werden.		
	

Was	wäre	Ihnen	wichtig?	
(bitte	ankreuzen)		
 

a) .......... sofern es sich rechnet, gerne mit eigener Produktionsstätte/Büro 

b) .......... ist mir egal 

c) .......... am liebsten vom Homeoffice aus  

d) .......... ausschließlich Homeoffice möglich 
 
	
	
	



	

(4) Welche	Themen	interessieren	Sie?	
(bitte	jedem	Bereich	eine	Punktzahl	geben.	10=	Thema	sehr	interessant,	1=	uninteressant)		

 

a) .......... Technik 

b) .......... Personalgespräche führen 

c) .......... Gesundheit  

d) .......... Medizin 

e) .......... Psychologie 

f) .......... Menschen coachen 

g) .......... Zahlen (kaufmännisch) 

h) .......... Verkaufen 

i) .......... Sport 

j) .......... Politik 

k) .......... Kommunikation mit Menschen 

l) .......... Unternehmen coachen 

m) .......... Ernährung 

n) .......... jeder Sache investigativ genau auf den Grund gehen 

o) .......... ____________________________ (evtl. eigenes Thema hinzufügen) 
 
 
(5) Wo	sehen	Sie	ihre	Stärken?		(obwohl	schon	besprochen,	bitte	noch	einmal	ausfüllen.	Danke.)	
	

.............................................................................................................................................................................	
	
	

(6) Welche	Aufgaben	machen	Sie	gerne	bzw.	nicht	so	gerne?	(obwohl	schon	besprochen,	
bitte	noch	einmal	ausfüllen.	Danke.)	

	
Gerne:	...............................................................................................................................................................	
	
Ungerne:	..........................................................................................................................................................	
	
	

(7) Was	sind	Ihre	Hobbys?	 
 

Das	intensivste	Hobby,	das	Sie	am	meisten	bewegt:	(bitte	keine	Floskeln!)	
	
.........................................................................................		Kurze	Erläuterung	dazu:	...............................			
	
..............................................................................................................................................................................	

 
Ihr	evtl.	2.	und	3.	Hobby:	.........................................................................................................................  



	

	

Fragebogen																										Name:	...............................................	
	
Was	am	ehesten	zutrifft	...			(bitte	jeweils	nur	1	Antwort	ankreuzen)	
	

1. Ich teile gerne 
2. Ich bin umgänglich 
3. Ich will gewinnen 
4. Ich lache viel 

 
5. Ich bin offen für Ideen 
6. Ich tue anderen gerne einen Gefallen 
7. Ich bin willensstark 
8. Ich bin fröhlich und sorglos 

 
9. Ich neige dazu zu machen, was andere wollen 
10. Ich mache, was ich will 
11. Ich erreiche durch Freundlichkeit mein Ziel 
12. Ich bin anderen gegenüber aufrichtig 

 
13. Bei anderen bin ich beliebt 
14. Ich bin selbstbeherrscht 
15. Ich bin kollegial und freundlich 
16. Ich bin rastlos 

 
17. Mich zufrieden zu stellen fällt schwer 
18. Ich will andere übertrumpfen 
19. Ich halte mich an Regeln 
20. Ich bin immer für einen Scherz zu haben 

 
21. Ich gehe Risiken ein 
22. Ich bin taktvoll 
23. Ich bin anmutig 
24. Ich bin zufrieden 

 
25. Ich bin begeisterungsfähig 
26. Ich bin korrekt und genau 
27. Ich bin ausgeglichen 
28. Ich übernehme gerne die Initiative 

 
29. Ich trete bestimmt auf 
30. Ich stehe gerne im Mittelpunkt 
31. Ich neige dazu, Schwierigkeiten zu erwarten 
32. Ich bin leicht zu beeinflussen 
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Was	am	ehesten	zutrifft	... 
 

33. Ich bekomme viel Lob 
34. Ich bin hilfsbereit 
35. Ich setze mich für meine Prinzipien ein 
36. Ich habe keine Probleme mich unterzuordnen 

 
37. Ich bin ungeduldig 
38. Ich komme gut mit anderen aus 
39. Ich möchte es anderen recht machen 
40. Ich bin temperamentvoll 

 
41. Ich bin kontaktfreudig 
42. Ich bin ein Mensch der Tat 
43. Ich bin weichherzig 
44. Ich habe Sinn für schöne Dinge 

 
45. Ich neige nicht dazu, die Dinge allzu eng zu sehen 
46. Ich bin lebenslustig 
47. Ich gehe keinem Streit aus dem Weg 
48. Ich bin diplomatisch 

 
49. Es fällt mir leicht Entscheidungen zu treffen 
50. Ich bin spontan 
51. Ich bin friedliebend 
52. Ich bringe anderen Vertrauen entgegen 

 
53. Ich bin höflich und zuvorkommend 
54. Ich bin abenteuerlustig 
55. Ich blicke optimistisch in die Zukunft 
56. Ich nehme Rücksicht auf andere 

 
57. Mich in andere einzufühlen fällt mir leicht 
58. Ich bin zurückhaltend 
59. Ich kann andere leicht überzeugen 
60. Ich habe viele Ideen 

 
61. Ich bin gesprächig 
62. Mich mit etwas abzufinden fällt mir nicht schwer 
63. Ich hänge an meinen Gewohnheiten 
64. Ich bin entscheidungsfreudig 

 
65. Ich bin zögerlich 
66. Erfolg zu haben ist mir wichtig 
67. Ich gehe freundlich mit anderen um 
68. Ich kann andere beeinflussen 
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Was	am	ehesten	zutrifft	...	
 

69. Ich kann andere mitreißen 
70. Ich bleibe hartnäckig an einer Aufgabe 
71. Ich bin neugierig 
72. Ich achte auf Bedürfnisse anderer 

 
73. Ich bin gesellig 
74. Ich arbeite gerne allein 
75. Ich bin eher ein stiller Mensch 
76. Mich bringt so leicht nichts aus der Ruhe 

 
77. Ich bin diszipliniert 
78. Ich bin aufgeschlossen und kontaktfreudig 
79. Ich bin großzügig 
80. Ich sage die Dinge, wie sie sind 

 
81. Ich bin schüchtern 
82. Ich bin entschlusskräftig 
83. Andere zu begeistern fällt mir leicht 
84. Ich gebe leicht nach 

 
85. Andere um den Finger wickeln fällt mir leicht 
86. Ich neige dazu, meine Meinung zurückzuhalten 
87. Ich denke nach, bevor ich etwas sage 
88. Ich spreche aus, was ich denke 

 
89. Ich bin warmherzig 
90. Ich mag keine Extreme 
91. Ich bin offen für neue Aufgaben 
92. Ich will etwas erleben 

 
93. Meinen Willen durchzusetzen fällt mir leicht 
94. Im Umgang mit anderen bin ich verständnisvoll 
95. Anderen Menschen bringe ich Respekt entgegen 
96. Ich bin selbstsicher 
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Fragebogen																										Name:	...............................................
	 	
Was	am	wenigsten	zutrifft	...			(bitte	jeweils	nur	1	Antwort	ankreuzen)	
 

1. wählerisch 
2. gehorsam 
3. fordernd 
4. verspielt 

 
5. gesellig 
6. selbstsicher 
7. geduldig 
8. ruhig 

 
9. attraktiv 
10. prinzipientreu 
11. unbeugsam 
12. nett 

 
13. diplomatisch 
14. zufrieden 
15. waghalsig 
16. gewandt 

 
17. rastlos 
18. kritisch 
19. beliebt 
20. freundlich 

 
21. unerschrocken 
22. inspirierend 
23. unterwürfig 
24. schüchtern 

 
25. sanftmütig 
26. überzeugend 
27. bescheiden 
28. originell 

 
29. arrogant 
30. nachgiebig 
31. einnehmend 
32. ängstlich 
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Was	am	wenigsten	zutrifft	...	
 

33. umgänglich 
34. genau 
35. direkt 
36. verschlossen 

 
37. respektvoll 
38. risikobereit 
39. optimistisch 
40. zuvorkommend 

 
41. kühn 
42. beeinflussbar 
43. loyal 
44. charmant 

 
45. rücksichtsvoll 
46. ehrgeizig 
47. fröhlich 
48. ausgleichend 

 
49. mutig 
50. gelassen 
51. präzise 
52. glücklich 

 
53. streitlustig 
54. anpassungsfähig 
55. humorvoll 
56. locker 

 
57. lernwillig 
58. eifrig 
59. angenehm 
60. unbeschwert 

 
61. energisch 
62. anerkannt 
63. fürsorglich 
64. unsicher 

 
65. gesprächig 
66. zurückhaltend 
67. traditionsbewusst 
68. bestimmt 
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Was	am	wenigsten	zutrifft	...	
 

69. souverän 
70. verständnisvoll 
71. tolerant 
72. durchsetzungsfähig 

 
73. großzügig 
74. lebhaft 
75. ordentlich 
76. hartnäckig 

 
77. vertrauensvoll 
78. ermutigend 
79. positiv 
80. friedliebend 

 
81. vorsichtig 
82. tatkräftig 
83. mitreißend 
84. gutmütig 

 
85. spontan 
86. entgegenkommend 
87. willensstark 
88. heiter 

 
89. abenteuerlustig 
90. aufgeschlossen 
91. sympathisch 
92. vernünftig 

 
93. kommunikativ 
94. kultiviert 
95. stark 
96. nachsichtig 
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