
    

GründerTUM-Check    

Sind Sie Gründer? Haben Sie Unternehmergeist? Der GründerTUM-Check ist eine kurze Selbst-Einschätzung.    
Er zeigt Ihnen, wie stark Ihre Gründerpersönlichkeit ausgeprägt ist. Bitte beantworten Sie die folgenden Aussagen 
und Fragen möglichst spontan mit „Ja“ oder „Nein“. Gehen Sie auf alle Fragen ein, auch wenn Sie sich mit der 
Antwort nicht sicher sind.   
     
Allgemeine Fragen   

  Ja    Nein    

Spielst du mit dem Gedanken, dich selbstständig zu machen?             

Spielst du mit dem Gedanken, ein Unternehmen zu gründen?            

Hast du schon eine konkrete Gründungsidee, die du in nächster Zeit umsetzen willst?            

Hast du bereits Startkapital, um eine Gründungsidee umsetzen zu können?              

Bringst du bereits Gründungserfahrung mit?            

         
Fragen zur Gründerpersönlichkeit   

Wenn Aufgaben verteilt werden, bin ich einer der Ersten, der sich freiwillig meldet.              

Ich übernehme gerne verantwortungsvolle Aufgaben.            

Ich übernehme auch öfters Aufgaben, für die ich eigentlich nicht qualifiziert bin.            



Ich bevorzuge Situationen, in denen viel auf dem Spiel steht.             

Ich bevorzuge Situationen mit ungewissem Ausgang.            

Ich bevorzuge Situationen, die meine persönlichen Kompetenzen und Grenzen 
überschreiten.    

        

Regeln und Vorgaben engen mich schnell ein.             

Die Zukunft interessiert mich mehr als die Vergangenheit und Gegenwart.            

Ich habe oft Tagträume und spontane Einfälle, die ich auch umsetzen will.              

Ich brauche oft mehrere Anläufe, bis etwas klappt.              

Ich würde mich als einen verspielten Typen sehen.             

Ich handle oft vorausschauend.             

   

Ich fahre zu Terminen viel früher los, als ich es eigentlich sollte.              

   

Wenn andere einen Fehler begehen, suche ich trotzdem zuerst die Ursache bei mir.             

Man sollte dorthin ziehen, wo es Arbeit gibt.            

   
Erste Selbsteinschätzung    

Je häufiger du mit Ja geantwortet hast, desto stärker ist die Gründerpersönlichkeit bei dir ausgeprägt.    



Detailierte Auswertung    

Der GründerTUM-Check analysiert mehrere Kompetenzfelder. Füllen Sie das Formular aus und fordern Sie 
detailliertere Informationen zur Auswertung und Hintergründe zum GründerTUM-Check an.     

Geben Sie diesen Fragebogen bei uns ab, faxen Sie ihn an 089 / 18 94 69 -1199 oder mailen Sie ihn an  
talente@unternehmerTUM.de.    

Vorname,Name        

  
 Studium/Beruf                
 E-Mail    

Ja, ich möchte durch die UnternehmerTUM kontaktiert werden:      
                                                                                                                              Datum und Unterschrift   
© UnternehmerTUM GmbH 


