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■ Die Deutschen Gründer- und Un-
ternehmertage finden heute und
morgen im Hangar 2 des Flugha-
fen Tempelhof statt.
■ Experten und Berater von Ban-
ken, Wirtschaftsverbänden, Kam-
mern sowie Unternehmer infor-
mieren die Besucher über Rele-
vantes bei einem geplanten oder
kürzlich erfolgten Start in die
Selbstständigkeit.
■ Gründer, die sich bereits etab-
liert haben, können sich zu The-
men wie Marketing, Vertrieb,
Recht oder Personal informieren.
■ Ein Tagesticket kostet 15 Euro
(ermäßigt 5 Euro), ein Zweitages-
ticket 25 Euro.
www.degut.de
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Die deGUT

Genau deshalb weist ihre Ge-
schichte typische Merkmale für
den unkonventionellen Typus
des Berliner Gründers auf.

Melinda Stokes kam Anfang
der 1990er Jahre nach Berlin, ei-
ne studierteModedesignerinaus
Australien auf Europa-Trip. Von
Brisbaneüber Londonginges ins
graue Nachwende-Berlin, da-
mals Tummelplatz für Kreative.
„Space“, das war es. Räume,
Brachflächen, Ruinen, die darauf
warteten, bespielt zu werden,
Projektionsfläche für Träume
von Menschen, die im Aufbruch
waren. Hier wollte Melinda
Stokes leben.

Ihr Unternehmen ist orga-
nisch gewachsen. Sie startete als
freieMitarbeiterin fürgroßeMo-
defirmen, die bei ihr Muster in
Auftrag gaben. Ende der 90er
gründete sie ihr eigenesModela-
bel, 2006 eröffnete sie den dazu-
gehörigen Laden. Erst danachbe-
nötigte sie ihre erste Anschubfi-
nanzierung. Da hatte sie diesen
Stoff entdeckt, eine perfekte Mi-
schung aus Baumwolle und dem
extremwiderstandsfähigen Cor-
dura. 300 Meter war die Min-
destabnahmemenge – pro Farbe.
Mit einem günstigen Gründer-
kredit von 25.000 Euro konnte
Melinda Stokes eineneueKollek-
tion schaffen, die nicht nur indi-
viduell geschnitten ist, sondern
auch noch aus äußerst langlebi-
gemMaterial besteht.

Keine Gründergeschichte ist
wie die andere, zumal in Berlin.
Nirgendwo sonst inDeutschland
sind die Bedingungen für Grün-
der so gut, nirgendwo sonst ist
der Unternehmungsgeist so
deutlich zu spüren. In ihrem
jüngsten Gutachten heben die
Regierungsberater der „Exper-
tenkommission Forschung und

Innovation“ hervor, dass Risiko-
kapitalgeber vor allem in der
Hauptstadt nach Erfolg verspre-
chenden Geschäftsideen fahn-
den. Die Investitionen von Wag-
niskapitalgebern in Berlin hät-
ten sich seit 2009 verdoppelt.
2011 seien allein 116,8 Millionen
Euro in jungeBerlinerUnterneh-
men investiert worden. „Keine
andere Metropole konnte so viel
Kapital für Frühphaseninvesti-
tionen anlocken“, so die Berater.

Berlin: die wichtigste Grün-
dermetropole Deutschlands. Für
dieDeutschenGründer- undUn-
ternehmertage (deGUT), die an
diesem Wochenende hier statt-
finden, sind solche Aussagen ei-
ne Steilvorlage: Dann tauschen
sich imHangar 2des ehemaligen
Berliner Flughafens Tempelhof
etwa 6.000Gründer, Investoren,
Berater aus. Dort werden auch
die 16 deutschen GründerCham-
pions gekürt, die beste Ge-
schäftsidee aus jedem Bundes-
land sowie Bundessieger in drei
Kategorien.

Wievielfältigundwie interna-
tional die Gründerszene in Ber-
lin mittlerweile ist, veranschau-
licht die Auswahl der Repräsen-
tanten, die als Aushängeschilder
und Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen sollen. Die Kultur-
anthropologin Joana Breiden-
bach mit ihrem Berliner Unter-
nehmen Think Tank betterplace
lab ist genauso vertretenwie im-

Viel Raum für Ideen
AM START Unternehmensgründungen in der Hauptstadt punktenmit unkonventioneller
Vielfalt und internationalen Strukturen. Zudem fließt nun auch Geld in die Stadt

Die Investitionen von
Wagniskapitalgebern
in Berlin haben sich
seit 2009 verdoppelt

VON MIRKO HEINEMANN

Direktnebendenglanzsanierten
Hackeschen Höfen liegt ein klei-
neres Labyrinth, das aus Berliner
Hinterhöfen besteht. Nicht ganz
so verzweigt, dafür mit dem
morbiden Charme der Vorwen-
dezeit präsentiert sich Haus
Schwarzenberg den vielen Tou-
risten, die sich dorthin vorwa-
gen. Somanche kostet das Betre-
tender abbröckelndenGemäuer,
an denen urzeitliche Monster
aus Blech kleben, sichtlich Über-
windung.

Für die quirlige Frau mit dem
Lockenkopf, die sich gut gelaunt
zwischen den Besuchern hin-
durchdrängt, ist dieser Ort eine
willkommene Nische. Melinda
Stokes, genannt Lindy, betreibt
imzweitenHinterhof das Beklei-
dungsgeschäft „stokx“, eine Mi-
schung aus Shop und Atelier.
„Please say hallowhen you come
in“, fordert ein Schild Besucher
auf. „Ich bin ja nicht Hertie oder
Kaufhof“, erklärtMelinda Stokes.
„Ich bin einMensch undmöchte
wahrgenommenwerden.“

MelindaStokes istkeineGrün-
derin, wie sie die Risikokapital-
geber lieben. Sie erfüllt nicht das
Klischee der Start-up-Unterneh-
merin, die mit einer guten, viel-
leicht kopierten Idee frisch von
der Uni weg zum Gipfelsturm
ansetzt. Auch ist für sie der Ge-
winn nicht der treibende Faktor.

pulse-Herausgeber Nikolaus
Förster, der das Magazin Gruner
+ Jahr abkaufte. Außerdem: Con-
rad Fritzsch und Stephanie Ren-
ner mit tape.tv, dem Berliner
Musikfernsehen im Internet.
Christian Wolf, der mit seinem
Start-up „Wirkaufens“ gebrauch-
te Elektronikartikel ankauft, auf-
bereitet und siemit Gewinnwie-
der verkauft. Bülent Uzuner mit
seinem IT-UnternehmenBTCAG
und die Britin Claire Davidson,
die „Urbanara“ gründete, einen
Direktvertrieb für edle Wohnac-
cessoires. Davidson hatte dem
Fachmedium gründerszene.de
erklärt, sie habe sich für Berlin
als Standort entschieden, weil es
international geprägt sei. Für die
globale Expansion des Unter-
nehmens sei dies entscheidend.

Als Modemacherin Melinda
Stokes inden 1990er Jahrennach
Berlin kam, war das noch völlig

anders. Heute lebt auch sie von
den internationalen Besucher-
strömen. Und trägt sich mit der
Idee, ihr Unternehmen zu globa-
lisieren. Mit einem entscheiden-
den Unterschied zu anderen
Playern in der Textilindustrie:
Melinda Stokes kauft ihren Stoff
nur in Europa, vorwiegend in
Deutschland. Und sie lässt regio-
nal produzieren, viele der ausge-
stelltenStückestammenausBer-
liner Nähereien. Ihre Idee von
Globalisierung geht so: Kleidung
soll dort verkauft werden, wo sie
auch produziert wird. Nicht die
TextilienreisenumdieWelt –auf
der Suche nach dem günstigsten
Herstellungspreis – sondern die
Entwürfe, und zwar digital über
das Internet. „Local-global“
nennt sie dieses Netzwerk von
Designern. Kontakte nach Aus-
tralien und den USA hat sie be-
reits aufgenommen.

Melinda Stokes in ihrem Modegeschäft stokx Foto: Peter Udo Maurer


