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begleitet er die Suche nach adäquaten Investoren, beispielsweise zur Finanzierung
von Patenten, Prototypen sowie Markteintritt und -etablierung. Seine Erkenntnisse
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seinem Blog.
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Gründer müssen die
Kunst des Führens beherrschen
Ein Einblick

Je besser die Führung, desto erfolgreicher ein Unternehmen. Diese Formel gilt umso mehr in Start-ups.
Denn nur wer es versteht, ein schlagkräftiges Team
zu formen, wird sich als Newcomer in einem Markt
behaupten können.
Es ist offensichtlich und dennoch wird es gerne ignoriert: Ohne Menschen existiert kein einziges Unternehmen. Alle StartGründerpersönlichkeiten
up-Ideen, Pläne und
Handlungen setzen voraus, dass es eine oder mehrere engagierte Personen gibt, die ein Projekt nicht
nur erdenken, sondern es auch in die Tat umsetzen
wollen. Der Mensch, seine Motivation und seine
Fähigkeiten müssen daher immer am Anfang jedes
Start-up-Prozesses stehen. Ohne genaue Kenntnisse, was Gründer und Mitarbeiter für die Herausforderung mitbringen sollten, hat eine innovative Idee
keine Erfolgschancen und wird die Suche nach einer
potenziellen Finanzierung scheitern.
Die Wirtschaftsliteratur überschlägt sich zwar
seit Jahren mit immer neuen Ratgebern, was einen
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erfolgreichen Gründer auszeichnet. Doch auch
wenn viele der Tipps von illustren Fachleuten einleuchtend klingen, sind sie doch erst einmal nicht
viel mehr als graue Theorie. Die Praxis sieht meist
ganz anders aus. Jeder Mensch mag sich in gewissem Maße verändern können, aber in der Entwicklung zu einem erfolgreichen Unternehmer gibt es
Grenzen. Aus einem tendenziell phlegmatischen
Gründer wird niemand so einfach einen aktiven
Geschäfts-Treiber machen können, der alles im
Griff hat und seine Leute permanent motiviert.
Auch wenn jeder Mensch unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt, so gibt es doch handfeste
Kriterien, die erfolgreiche Gründer auszeichnen.
Das Wichtigste, auf das auch Investoren schauen,
ist die Leidenschaft. Gründer müssen demonstrieren, dass sie für ihre Idee, ihr Projekt brennen, dass
sie alles tun und den Start-up-Prozess bis ins letzte Detail verinnerlichen. Ein Opernsänger oder ein
100-Meter-Sprinter kann auch nur erfolgreich sein,
wenn er sich den ganzen Tag auf das Ziel ausrichtet
und trainiert. Ebenso wird ein Programmierer, der
jede Faser seines Jobs liebt, irgendwann etwas Spannendes hervorbringen. Prominentestes Beispiel da
für ist Bill Gates.
113

Ich hadere jedoch immer wieder mit der aktuellen
Gründer-Kultur. Viele, die sich darin tummeln,
glauben, Unternehmen in die Welt zu setzen sei
ganz simpel. Eine Idee für einen trendigen Webdienst – meist abgekupfert – gepaart mit einer passenden App werden die Millionen der Investoren
schon fließen lassen, lautet die Einstellung. Doch
weit gefehlt.
Auch wenn diese Darstellung vielleicht etwas
übertrieben ist, spiegelt sie die Haltung vieler Grün
der durchaus wieder. Was für sie zählt, ist das
schnelle Geld – entweder durch wirtschaftlichen
Erfolg oder den Verkauf an einen etablierten Konkurrenten. Nur, die harte Start-up-Realität wird
sie schnell eines Besseren belehren. Viele Start-ups
brauchen Jahre, um belastbare Substanz zu entwickeln und schwarze Zahlen zu schreiben. Die vielfach zitierten Übernahmebeispiele wie Tumblr,
Instagram oder in Deutschland StudiVZ haben bis
heute für ihre Käufer kaum Gewinne erwirtschaftet.
Investoren wollen aber in allen Phasen des
Unternehmensprozesses zuallererst Geld verdienen
und ihr Vermögen vermehren. Das gelingt ihnen
nur, wenn sie innovative und langfristig tragfähige
Ideen aufspüren, die Märkte revolutionieren und
ein hohes Wachstumspotenzial entwickeln. Grün114
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der, die nur an ihr schnelles Geld denken, sind für
sie uninteressant. Investoren wollen Unternehmer,
die sich mit Haut und Haaren einem Projekt verschreiben, Menschen, die bereit sind, für ihre Ideen
alle Höhen und Tiefen in Kauf zu nehmen. Außerdem müssen die Gründer von Anfang an skalieren
wollen, also auf Wachstum ausgerichtet sein und
einen bleibenden Wert anstreben – einen Nutzen,
von dem eine breite Masse profitiert. Dann erst ist
er oder sie für Investoren interessant.
Entrepreneure: Mehr als nur Unternehmer
Zu Beginn eines Start-up-Projektes steht also
eine Vision, die auf Dauer tragfähig ist. Ihr Fundament im Wirtschaftsalltag sind ein packendes
Wertversprechen und ein innovatives Geschäftsmodell. Für Gründer bedeutet das, dass sie sich von
Anfang an als Entrepreneur verstehen. Dabei geht
die Bedeutung des Begriffs weit über das deutsche
Wort Unternehmer hinaus. Hierzulande wird mit
Letzterem vor allem eine Person bezeichnet, die eine
Firma besitzt und mehrere Angestellte leitet. In den
angelsächsischen Ländern und in Frankreich, aus
dem der Begriff Entrepreneur stammt, wird darunter jedoch die geistige Haltung verstanden, unternehmerisch zu denken und zu handeln.
115

Speziell im englischsprachigen Raum wird mit dem
Begriff der Existenzgründer gleichgesetzt, der ein
kleines, aber meist innovatives Unternehmen aufbaut und oft über geringe finanzielle Mittel verfügt.
Entrepreneure in diesem Sinne sind Menschen, die
mit Kreativität und Weitsicht völlig neue Geschäftsmodelle und Kundenbedürfnisse kreieren. Zu diesem Zweck sind sie bereit, eigene Ressourcen wie
Kapital, Zeit und Energie aufzubringen und Risiken
einzugehen. Damit unterscheidet sich der Entrepreneur von anderen kleinen Unternehmern wie
Handwerkern, Freiberuflern oder Restaurantbesitzern. Denn diese gehen zwar auch Risiken ein, bieten aber nicht wirklich eine neue Leistung an – etwa
indem sie Produkte oder Dienstleistungen veredeln,
verändern oder ganz neue Nachfragen erzeugen.
Entrepreneure dagegen haben ein intuitives
Gespür für Marktchancen, wo andere nichts erkennen können. Sie nehmen frühzeitig aktuelle Trends
wahr und sind in der Lage, aus der Flut an Informationen jederzeit die relevanten Fakten herauszufiltern, um innovative Produkte, Dienstleistungen
oder Geschäftsmodelle zu entwickeln. Sie verfügen
über die Freiheit, etwas entdecken zu wollen. Dafür
sind sie bereit, die bestehenden gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Muster zu durchbrechen – und
116
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den Status Quo anhand ihrer eigenen Visionen und
Werte in Zukunftschancen zu verwandeln. Für den
renommierten ökonomischen Vordenker Joseph
Schumpeter stellten diese Menschen die unverzichtbaren Kräfte der schöpferischen Zerstörung dar,
die eine Volkswirtschaft ständig vorantreiben und
Wohlstand kreieren. Oder wie es der Ökonom J. J.
Kao formulierte: »Entrepreneure sind Träumer, die
handeln.«
Das bedeutet allerdings nicht, dass Gründer auch
automatisch Erfinder sein müssen. Was Entrepreneure letztlich von anderen Unternehmern unterscheidet, ist nicht ihr bahnbrechendes Leistungsangebot, sondern ihr marktorientiertes Handeln,
mit dem sie einen bleibenden Wert schaffen wollen.
Ihren Erfolg messen sie zwar auch daran, ob ihr
Unternehmen wächst und profitabel ist. Erfolgreiche Entrepreneure tragen aber immer maßgeblich
zum gesamtwirtschaftlichen Wandel und Wachstum bei. Sie schaffen Arbeits- und Ausbildungsplätze, lösen branchenübergreifend Innovationsimpulse
aus und stärken das Investitionsklima.
Die Kennzeichen erfolgreicher Gründer
Seit den sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts
untersucht die Psychologie systematisch die Persön117

lichkeitsmerkmale von Gründern. Ziel war und ist
es, bestimmte Eigenschaften zu identifizieren, die
Aufschluss über die Erfolgschancen von Gründern
und Entrepreneuren geben. Zahlreiche Studien
kommen seitdem zu ähnlichen Ergebnissen. Danach
zeichnen Gründer sich vor allem durch Risikobereitschaft, Durchsetzungsstärke, Fleiß, Offenheit für
Neues, den Wunsch nach unabhängigem Handeln
und Verantwortungsgefühl aus. Sie sind Menschen
der Praxis, die voller Pläne sind und diese in die Tat
umsetzen. Dabei werden sie von einem Machbarkeitsdenken geleitet. Das heißt: Entpreneure glauben nicht nur an die eigenen Fähigkeiten, sondern
gehen davon aus, Dinge kontrolliert bewegen zu
können, unabhängig von äußeren Einflüssen wie
der Konjunktur oder der Marktsituation.
Diese Persönlichkeitsmerkmale sind ein wichtiger Faktor für den unternehmerischen Erfolg.
Aber sie sind nicht allein entscheidend. Nur in
einer Kombination mit weiteren Fähigkeiten wie
Wissen, Erfahrungen und betriebswirtschaftlichen
Kenntnissen können sie ihr Potenzial entfalten.
Dazu zählen auch noch die in Studien immer wieder identifizierten unternehmerischen Fähigkeiten,
die entrepreneurial skills. Sie umfassen ein weites
Spektrum wie Disziplin, Beharrungsvermögen,
118
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Risikobereitschaft, Flexibilität, Innovationsfähigkeit, strategisches Denken, das Knüpfen von Netzwerken, das Motivieren von Mitarbeitern oder das
Setzen von Prioritäten.
Ein entscheidender Aspekt für den Start-up-Erfolg ist schließlich noch die Fähigkeit, ein gutes Team
zusammenzustellen und dann zu leiten. Erfolgreiche Entrepreneure wie Steve Jobs, Bill Gates oder
Michael Dell sind bekannt dafür, dass sie Personen
mit ganz verschiedenen Qualifikationen, Kenntnissen und Fähigkeiten um sich versammelten. Nur so
konnten sie Kräfte bündeln und die verschiedensten
Aufgaben gezielt angehen. Vor allem aber erleichtert
das Zusammenspiel vieler Fähigkeiten die strategischen Entscheidungen und hilft, chaotische, problematische sowie komplexe Situationen schneller zu
bewältigen. Zudem bringen heterogene Teams stets
mehr Innovationen hervor als homogene Gründermannschaften, ganz zu schweigen von Einzelunternehmern.
Nach dieser umfassenden Definition verspüren
Entrepreneure also eine ständige Unruhe, etwas
zu bewegen, etwas Großartiges schaffen zu wollen.
Zudem sind sie Generalisten, die von Beginn an
den Blick für Zusammenhänge und alle Aspekte des
gesamten Start-up-Prozesses haben. Das heißt aller119

dings nicht, dass Gründer in allem perfekt sein müssen. Sie sollten über ein Grundverständnis verfügen,
was erfolgreiches Unternehmertum verlangt, und
danach handeln. Dazu zählt auch, bereit zu sein, sich
ständig zu wandeln, geschäftlich wie geistig. Während etwa Gründer vor zwei Jahrzehnten noch eine
zentrale hierarchische Firmenstruktur mit festen
Anwesenheitszeiten anstrebten, liegt die Zukunft
heute in einer flexibleren und individualisierteren
Arbeitsorganisation, die Beruf und Privatleben viel
leichter miteinander vereint. Überraschend ist es
daher nicht, dass immer mehr Start-ups, wie der
US-Anbieter für Internet-Applikationen Basecamp,
als sogenannte virtuelle Firma agieren, in der die
Mitarbeiter überall auf der Welt leben und per Internet zusammen das Unternehmen entwickeln.
Für die Gründer von heute kommt damit eine
weitere Anforderung zum Tragen: Das Führen von
verschiedenen Menschen an unterschiedlichen
Standorten, die eine Einheit bilden. Software-Ingenieure, Marketingspezialisten, Manager oder Finanz
experten haben alle ein ganz unterschiedliches Verständnis vom gemeinsamen Unternehmen. Arbeiten
sie dann auch noch irgendwo in der Welt von zu
Hause aus, ist es eine enorme Herausforderung, das
Team auf die gemeinsamen Ziele einzuschwören.
120
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Viele Gründer sind darauf nicht vorbereitet, weil
sie selbst aus einem Fachgebiet stammen und eine
enge Sichtweise mitbringen. Wer das erkennt und
sich Hilfe von außen holt, hat den entscheidenden
Schritt getan, sein Projekt auf Kurs zu bringen.
Das Ego zähmen
Im konkreten Umgang mit potenziellen Investoren sind zudem noch einige weitere Aspekte zu
beachten. So sollte das Start-up-Team unbedingt
vermeiden, Eitelkeiten zu demonstrieren. Seine Präsentationen sollten zudem auf realistischen Erwartungen und ehrlichen Angaben beruhen. Des Weiteren wünschen sich Investoren ein zwar durchaus
selbstbewusstes, nicht aber überhebliches Auftreten
»ihrer« Gründer. Leider sind viele Gründer immer
wieder von ihrem Ego getrieben, sehen nur ihr Projekt und sind so sehr von ihrer Idee überzeugt, dass
es ihnen schwer fällt, offen für sinnvolle Einwände, Kritik sowie Verbesserungsvorschläge zu sein.
Investoren haben jedoch eine Spürnase dafür und
erkennen das sofort. Ein zu starkes Ego ist für sie im
Zweifelsfall ein K.-o.-Kriterium.
Erfolgreiche Gründer sind bereit zur Reflexion
und zur Erkenntnis, dass sie nicht allwissend sind.
Insbesondere Gründer, die sich zum ersten Mal auf
121

das Abenteuer Start-up einlassen, sollten sich daher
mit einem erfahrenen Partner verbinden. Impulse
und ehrliches Feedback sind am Anfang elementar
für den Start-up-Erfolg. Seriöse Berater wissen, wie
Firmen aufgebaut werden und wie man ein fundiertes Konzept für eine Unternehmensgründung
entwickelt. Zudem verfügen sie über ein gutes Netzwerk und kennen den Markt für Beteiligungskapital umfassend. Sie wissen auch ganz genau, was die
Investoren erwarten und wie ein Start-up ein schlagkräftiges Wertversprechen mit einem renditeträchtigen Geschäftsmodell verbindet. Darüberhinaus
helfen die beratenden Experten dabei, das Gründungsvorhaben durch technisches und betriebswirtschaftliches Know-how zu optimieren.
Zum Schluss noch zwei Punkte, die ich Gründern auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte. Sich vom schnellen Geld zu verabschieden heißt
nicht, dass Start-ups keinen Gewinn anstreben sollen. Klar sollen und müssen Gründer Geld verdienen. Allerdings sollten sie daran denken, dass Geld
immer nur ein Abfallprodukt ist. Es ist eine Ressource, ein Schmierstoff der Wirtschaft, der anfällt,
wenn die Hausaufgaben erfolgreich erledigt wurden.
Der zweite wichtige Aspekt ist: Niemals aufgeben!
In jeder Situation, so schwierig sie auch sein mag,
122
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steckt eine Antwort, eine Lösung. Der beste Weg ist
dann, eine Pause einzulegen und neue Impulse zu
sammeln. Kreativität und schöpferische Kraft verlangen geradezu den Abstand und einen Perspektivwechsel. Es gehört zur beharrlichen Verfolgung
eines Projekts einfach dazu, ihm Zeit und Geduld
einzuräumen. Und wer diese Energie aufbringt,
gelangt ans Ziel, wenn auch nicht über Nacht.

Zusammenfassung

■
■

Ohne Menschen existieren keine Unternehmen

■
■

Erfolgreiche Gründer sind Entrepreneure

■

Die Forschung hat zahlreiche Persönlichkeitsmerkmale identifiziert, die erfolgreiche Gründer
auszeichnen

■

Finanzierungstaugliche Start-up-Projekte verfügen über Teams, die ein breites Spektrum an Fähigkeiten abdecken

Erfolgreiche Start-up-Projekte verlangen Leidenschaft

Entrepreneure tragen maßgeblich zum Wohl
stand und wirtschaftlichen Wachstum einer Ge
sellschaft bei
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»Wer führen will, muss Menschen lieben.«
Detlef Lohmann
»Noch nie war für den Erfolg eines
Unternehmens die Organisationskultur so
mitentscheidend wie in unserem
Zeitalter der Digitalisierung.«
Frank Kohl-Boas

25 Experten setzen sich mit Themen rund um Organisationskulturen auseinander. Sie kommen aus den Bereichen Personal,
Strategie, Beratung, aber auch Kunst und Wissenschaft. Gemeinsam denken sie darüber nach, wie wir es schaffen, offene, agile und
erfolgreiche Organisationen zu gestalten. Wie wir Mitarbeiter einbeziehen, aktivieren und beteiligen, ihnen Struktur und Freiraum
verschaffen, um ihr Potential voll auszuschöpfen.
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