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bereich, stieg ein. Heute ist das
Berliner Unternehmen EcoIn-
tense nach eigenen Angaben
führender Anbieter von Softwa-
re-Lösungen im Arbeits- und
Umweltschutz und beschäftigt
über 20Mitarbeiter inmehreren
Niederlassungen.

„ImNachhinein würde ich sa-
gen, dass Bernd Monitor einen
großen Anteil am Erfolg unseres
Unternehmens hatte“, sagt Mar-
kus Becker, Geschäftsführer von
EcoIntense und einer der drei
Gründer. In der Gründungspha-
se gab es alle zwei bis drei Wo-

chen einen festen Termin. „Es
ging um Themen, die im Tages-
geschäft vernachlässigt werden“,
erinnert sichBecker. „Wohinwol-
len wir uns entwickeln? Welche
grundsätzlichen Fehler können
wir vermeiden?“ Wenn es um
Fragen ging wie den Aufbau des
Vertriebs etwa, konnte Monitor
konkrete Hilfestellung leisten.
Ein Jahr lang betreute er die
Gründer, dannklinkte er sich all-
mählich aus.

Wie wichtig ein Mentor sein
kann, das hat Bernd Monitor am
eigenen Leib erfahren. Als ermit
24 Jahren seineigenesUnterneh-
men gründete, hatte er einen äl-
teren Partner, der ihn in die
Grundlagen des B2B-Geschäfts
einführte, der Kommunikation
mit Auftraggebern in anderen
Unternehmen. Seine IT-Firma
startete Anfang der 1990er Jahre
inHamburg; das Internet steckte
noch in denKinderschuhen.Mo-
nitor war Musiker und hatte ein
Jahr lang bei der jungen Musik-
software-Firma Steinberg gear-
beitet, die mit Programmen wie
Cubase oder Wavelab bis heute
den Standard der digitalen Mu-
sikproduktion definiert. Sein

Job: Aufbau einer internationa-
len Kommunikationsstruktur
für digitale Daten, noch bevor es
das Internet gab. Als sich das In-
ternet für den kommerziellen
Gebrauch öffnete, war er ein Pio-
nier: Er entwickelte mit die ers-
ten IT-Infrastrukturen fürUnter-
nehmen. Das Geschäft lief blen-
dend, in besten Zeiten hatte sei-

Stadt der Engel
STARTHILFE Der Kontakt zu Business Angels kann für ein Unternehmen in Gründung entscheidend sein. Sie thematisieren, was im
Tagesgeschäft vernachlässigt wird: Wohin soll die Entwicklung gehen? Welche grundsätzlichen Fehler können vermieden werden?

Wirtschaft ist nicht
nur Ökonomie,
sondern ein
Gestaltungsvorgang

VON MIRKO HEINEMANN

Die meisten Unternehmens-
ideen, weiß Bernd Monitor, sind
Kopien. „Meistens werden
Trends aus den USA repliziert.
Erstaunlicherweise funktioniert
das sogar ganz gut – sofern man
unter den ersten zwei oder drei
ist, die das machen.“ Bernd Mo-
nitor ist „Business Angel“, einer
von 65 in Berlin und Branden-
burg, die im Business Angels
Club organisiert sind. Der einsti-
ge Unternehmensgründer gibt
heute seineErfahrungals ehren-
amtlicher Coach an junge Start-
ups weiter, er vermittelt Grün-
dungskapital, manchmal betei-
ligt er sich sogar selbst.

Auch auf der deGUT werden
die „Angels“ vertreten sein. Beim
sogenannten Speeddating wer-
den fünf Gründer jeweils acht
Minuten Zeit haben, um einer
Runde von erfahrenen Unter-
nehmern ihre Idee vorzustellen.
Die überzeugendsten Geschäfts-
ideen erhalten ein Coaching zur
Weiterentwicklung der Idee oder
des Unternehmens.

Das erste Projekt, das Bernd
Monitor betreute, lernte er vor
vier Jahren kennen – bei einem
„Matching“, einer Vorstellungs-
runde bei den Business Angels,
an der auchVertreter der Investi-
tionsbankBerlinodervonPrivat-
banken teilnehmen können.
„Die drei Jungs kamen frisch von
der Uni“, erinnert sich Monitor,
„und waren schon von diversen
Kapitalgebern abgelehnt wor-
den.“ Nach der Präsentation
wunderte er sich. Die Idee war
gut – und ihrer Zeit voraus. Es
handelte sichumeineUnterneh-
mens-IT für das Umweltschutz-
Management, von Gefahr- und
Giftstoffen etwa, auf Basis von
Cloud Computing. Hierbei wird
dieSoftwarenicht auf einemSer-
ver im Unternehmen installiert,
sondern auf externen Rechen-
zentren,undsiewirdüberdas In-
ternet angesteuert. Somit muss
der Kunde keine eigenen IT-Spe-
zialisten beschäftigen, die ge-
samte technische Abwicklung
wird vom Dienstleister erledigt.
„Heute sind Cloud-Lösungen
gang und gäbe“, sagt Monitor,
„aber damals waren sie neu.“

Monitor, selbst Software-Spe-
zialist, erkannte das Potenzial
der Idee. Er stellte sich als Coach
zur Verfügung und vermittelte
eine Finanzierung über den
Gründungsfonds der Business
Angels. Auch der Hightech-
Gründerfonds, eine Kapitalge-
sellschaft speziell für innovative
Unternehmen aus dem Internet-

ne Firma 20 Mitarbeiter und be-
riet Kundenwie dieDeutsche Te-
lekom. Bis Bernd Monitor aus-
stieg. Die Firma konnte sich da-
nachnichthaltenundging indie
Insolvenz.

Statt selbst eine Firma zu füh-
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Business Angels

■ Der Business Angels Club Berlin-
Brandenburg (BACB) betreut rund
100 Existenzgründungen pro Jahr,
die 65 Mitglieder arbeiten ehren-
amtlich.
■ Business Angels coachen junge
Unternehmer, verschaffen ihnen
Zugang zu ihren Netzwerken und
vermitteln Kontakte zu Kapitalge-
bern.
■ Der BACB hat einen eigenen
Gründerfonds eingerichtet, der in
derGründungsphasesogenanntes
Seed-Kapital von bis zu 300.000
Euro bereitstellen kann. Die Lauf-
zeit beträgt mindestens drei, ma-
ximal sechs Jahre.
■ Manche Business Angels beteili-
gen sich mit ihrem Privatkapital an
Gründungen. (mh)
Infos: www.bacb.de

Am Anfang ist vieles unübersichtlich: Profis können helfen, Orientierung zu finden Foto: Janni Chavakis/laif
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Die deGUT im Profil

■ Die deGUT ist eine der größten
Messen rund um das Thema Exis-
tenzgründung und Unternehmer-
tum.
■ Sie findet am 26. und 27. Okto-
ber von jeweils 10 bis 18 Uhr im
ehemaligen Flughafen Tempelhof
statt: Columbiadamm 10, 12101
Berlin, Hangar 2.
■ Auf dem Marktplatz, dem Herz-
stück des Ausstellerbereichs,
finden Diskussionsrunden mit
den deGUT-Repräsentantinnen
und -Repräsentanten und den Ge-
winnerinnen und Gewinnern des
KfW-Awards „Unternehmen“ –
GründerChampions 2012 statt.
Darüber hinaus ist hier die Platt-
form, um sich mit anderen auszu-
tauschen – in der moderierten
Kontaktbörse kann man Gleich-
gesinnte kennen lernen.
■ Während des Messebesuchs
können Besucher ihre Kinder kos-
tenfrei betreuen lassen. Die Nest-
häkchen-Agentur wird sich am
Freitag und Samstag jeweils zwi-
schen 10 und 18 Uhr um die Kinder
kümmern. Das Mindestalter be-
trägt 1 Jahr. Während dem Betreu-
ungszeitraum ist auch für die Ver-
pflegung gesorgt; Eltern von Kin-
dern mit einer Lebensmittelunver-
träglichkeit werden gebeten, Ge-
tränke und Snacks selbst mitzu-
bringen und das Betreuungsper-
sonal vor Ort zu informieren.
www.degut.de

ren, berät er heute lieber andere.
Der Antrieb, junge Gründer zu
beraten, entspricht seiner Vor-
stellung, Einfluss auf die Gesell-
schaft zunehmen. „Wirtschaft ist
nicht nur Ökonomie, sondern
ein Gestaltungsvorgang“, sagt er.
Die reine Rendite, der Kosten-
Nutzen-Faktor, sei unwichtig.
Ihm geht es um neue Ideen, die
Wirtschaft und Gesellschaft wei-
ter treiben. Ein klassisches Han-
delshaus im Internet? Schuhe
online verkaufen? „Das interes-
siert mich nicht.“ Er will Innova-
tionen sehen, erleben, wie neue
Ideen greifen – und beobachten,
wie das Unternehmenwächst.

Und wenn es schief geht? „In
Deutschland wird man als ge-
scheiterter Gründer stigmati-
siert“, sagt Monitor. „Man wird
von allen Listen gestrichen, für
Kapitalgeber ist man gestorben.
Vielleicht muss man sogar Pri-

vatinsolvenz anmelden, weil
man sein Vermögen ins Unter-
nehmen gesteckt hat.“ Ausge-
rechnet diese Leute, findet er,
müssten aber doch am besten
wissen, welche Fehler man ma-
chen kann – und wie man sie in
Zukunft vermeidet.

Deshalb ist Monitor im No-
vembermit von der Partie, wenn
der Business Angels Club ge-
meinsam mit dem Entrepre-
neurs Club Berlin die „FailCon“
veranstaltet: ein Treffen, auf
dem gescheiterte Gründer er-
zählen sollen, was bei ihnen
schiefgelaufen ist. Hier könnten
die Deutschen von den USA ler-
nen, wo die Unternehmenskul-
tur eine völlig andere sei: „Wer
scheitert, versucht es einfach
nochmal.“
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en, eine Schokoladenmanufak-
tur an einem Ort entstehen, wo
vorher nur Kakao angebaut
wurde.“

SmartHydro Power aus Felda-
fing ist eines von 16 jungen Un-
ternehmen, die auf den diesjäh-
rigen Gründer- und Unterneh-
mertagen (deGUT) in Berlin aus-
gezeichnet werden. Die Kredit-
anstalt für Wiederaufbau (KfW)
vergibt dort für jedes Bundes-
land einen Titel „GründerCham-
pion“ anUnternehmer, „die eine
innovative Geschäftsideemit ge-

Wasser keimfrei gemacht. Das
System wird mit Sonnenstrom
betrieben.

Ein anderes Unternehmen
zeigt, wiemanAbfälle ausKunst-
stoff, Gummi oder Bitumen in
Rohöl emissionsfrei zurückver-
wandelt: Pyrum Innovations ESC
aus dem Saarland hat die Ther-
molyse verfeinert: Dämpfe von
organischen Substanzen werden
aufgefangenundwieder verflüs-
sigt. Ein Teil des entstehenden
Gaseswird zuStrom,umdasSys-
tem anzutreiben.

Komplexe technische Lösun-
gen bilden einen Schwerpunkt
bei den diesjährigen Gründer-
und Unternehmertagen. Es wer-
den Test- und Prüfsysteme vor-
gestellt, Laserbeschichtungenals
Korrosionsschutz für Schweiß-
nähte, Fender, die Schiffe vor
dem Aufprall am Kai schützen.
Recycling-Lösungen für Photo-
voltaik-Module und Lithium-Io-
nen-Akkus. Eine Firma aus Sach-
sen verbessert Produktionspro-
zessemit Hilfe von Automatisie-
rung, eineanderestelltweltweite
Datenleitungen für den interna-
tional operierenden Mittelstand
zur Verfügung. Auch ein Fahr-
radhersteller ist dabei: Schindel-
hauer Bikes ausMagdeburg setzt
aufHandarbeit. KeineKette, son-
dern ein Zahnriemen treibt die
puristischen Räder an.

Medienanwendungen bilden
einen weiteren Schwerpunkt.

Die Firma explainity aus Lüne-
burg entwickelt Strategien und
Werkzeuge zur Komplexitätsre-
duktion von Medieninhalten,
KIDS interactive aus Thüringen
produziert interaktive Lern- und
Spielanwendungen für Kinder,
etwa Webseiten, Lehr- und Lern-
programme und interaktive Ap-
plikationen für den Schulunter-
richt. Cliplister aus Kiel machen
den Einkauf im Internet zu ei-
nem haptischen Vergnügen:
Über eine zentrale Video-Platt-
form können Hersteller Videos
zu ihrenProduktenbereitstellen.

Aus Brandenburg kommt die
EasyListenGmbH,dieeinTonbe-
arbeitungsverfahren zur Verbes-
serung der Sprachverständlich-

Klein und flexibel
BEST PRACTICE 16 GründerChampions stellen sich auf der deGUT vor:
etwamit Technik, Medien, Verantwortung. Ein Überblick

Komplexe technische
Lösungenbilden einen
Schwerpunkt auf der
diesjährigen Messe

VON MIRKO HEINEMANN

DieIdeekamKarlKolmseeaufei-
ner Reise durch das Amazonas-
Gebiet. Dort sind viele Häuser
nicht an das Stromnetz ange-
schlossen.Der Ingenieurerkann-
tedasPotenzialdervielenFlüsse.
„Natürlich könnte man dort ei-
nen Staudamm errichten“, so
Kolmsee, „aber die Auswirkun-
gen auf die Umwelt wären fatal.“
Kolmsee verfolgte einen ande-
ren Ansatz: Er entwickelte ein
Kleinstwasserkraftwerk für den
Heim- und Hausbedarf. Das Ge-
rät besteht aus einer Turbinemit
zwei Schwimmern aus Kunst-
stoff, ist 330 Kilogramm schwer
und kann auch in unwegsame
Regionen transportiert werden.

Acht Menschen sollen ausrei-
chen, um die Turbine in das Ge-
wässer einzusetzen, je nach
Fließgeschwindigkeitwerdenbis
zu fünf Kilowatt Strom erzeugt –
ausreichend für eine kleine Ort-
schaft oder eine Werkstatt. Sein
Start-up-Unternehmen Smart
Hydro Power hat erste Kraftwer-
ke bereits in Länder wie Bangla-
desch, Brasilien, Indonesien und
Pakistan ausgeliefert. Kolmsee
setzt auf „Nachhaltigkeit durch
ökonomische Integration“,wie er
sagt: „Wichtig ist, dass Stromhier
produktivwird. Eswirdnichtnur
Licht produziert, sondern eine
Werkstatt betrieben. Oder es
kann, wie demnächst in Brasili-

keit entwickelt hat.Das software-
basierte System wurde extra für
Senioren und Schwerhörige ent-
wickelt und soll in Kino- und TV-
Produktionen zur Anwendung
kommen. DieWerbeagentur Elb-
kind aus Hamburg führt digitale
Kampagnen für Großkunden
wieMercedesBenz,Rügenwalder
Mühle, Ritter Sport, Edeka und
Telekom durch. Elbkind, so die
Begründung für die Auszeich-
nung als „GründerChampion“,
setze nicht auf den „schnellen
Schuss mit Social Media“, son-
dern auf einen „langfristigen,
sinnvollen Einsatz der digitalen
Kanäle undMöglichkeiten“.

Der Integration von benach-
teiligten Personen in den Ar-

beitsmarkt hat sich die auticon
GmbH verschrieben. Das Berli-
ner Unternehmen setzt auf die
besonderen Stärken von Mitar-
beitern, die auf dem ersten Ar-
beitsmarkt häufig benachteiligt
sind: Gründer Dirk Müller-Re-
mus beschäftigt Asperger-Autis-
ten, die in Unternehmen als IT-
Consultants eingesetzt werden.
Durch ihre analytischen Stärken
seien sie für IT-Testing-Projekte
und Aufgaben in der Qualitätssi-
cherungbesondersbegabt, da sie
über ein ausgeprägtes logisches
Denkvermögen und eine hohe
Detailgenauigkeit verfügen. In-
nerhalb von fünf Jahren will
Müller-Remus fünfzig Stellen
schaffen.

sellschaftlicher Verantwortung
verbinden“. Aus dem Pool wer-
den drei Bundessieger ermittelt.

Ein Unternehmen gründen
unddieWeltverbessern–diesem
Ziel hat sich auch die Autarcon
BmbH aus Hessen verschrieben.
Zur Lösung des Trinkwasserpro-
blems in Ländern des Südens ha-
ben Florian Benz und Alexander
Goldmaier ein Fördersystem für
Frischwasserquellen entwickelt.
Das Wasser wirdmechanisch ge-
filtert, aus den im Wasser vor-
handenen Salzen wird elektroly-
tisch Chlor hergestellt und das

Es gibt viel zu tun: Am Amazonas wird zum Beispiel Ökostrom gebraucht Foto: Peter Menzel/Agentur Focus


