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noch scheitern 80 Prozent der
Neugründungen nach fünf Jah-
ren. Wenn wir anders gründen,
nicht konventionell, haben wir
großeChancen,nicht imPrekari-
at oder in der Insolvenz zu lan-
den.“ Über sein Konzept eines
zeitgemäßen Entrepreneurship
hat Faltin ein Buch geschrieben.
Es heißt „Kopf schlägt Kapital“.

Auch der gesellschaftliche Re-
sonanzraum für Gründungen
hat sich verändert. Von staatli-
cher Seite aus fördern zahlreiche
Initiativen Gründungswillige
aus verschiedenen Berufsfel-
dern wie der Wissenschaft, der
Technik- und Kommunikations-
branche oder dem Handwerk.
Gerade in Berlin existiert ein
dichtes Beratungsnetzwerk mit
zahlreichen Beratungsangebo-
ten und Gründerseminaren.

Wie Entrepreneurship in Zei-
ten des Internets im Kreativsek-
tor funktioniert, zeigen Silvia
Holzinger und Peter Haas von Il
MareFilm. Ihr zweiter gemeinsa-
mer Dokumentarfilm „Weizen-
baum. Rebel at work“ über den
Informatiker, Provokateur und
MIT-Professor Joseph Weizen-
baum entstand 2006 als Eigen-
produktion innerhalb eines Jah-
res. „Die Idee war, einen Film
über die grandfather nerds zu
machen, über den Fortschritts-
mythos aus der Sicht der greisen
Männer der Computerpioniere“,
erzählt Haas. Jedoch die Realisa-
tionwar einKampf: „Der Film ist
ohne Fernsehunterstützung
oder Filmförderung entstanden,
quasi aus dem Dispo.“ Im An-
schluss haben die beiden den
Film selbst vermarktet, sich eine
Community aufgebaut, eine
Filmtournee durch Österreich,
Deutschland und die Schweiz
unternommen, die übers Netz
verkauften DVDs selbst zur Post
gebracht. Mittlerweile sind es
16.200 verkaufte Exemplare.
„WirsetzenaufSlow-Budget-Self-
Funding. Es ist zwar ein weiter
Weg mit viel Einsatz. Oft ohne
Netz und doppelten Boden, mit
Risiken und Nebenwirkungen.

Dochwir glauben anunabhängi-
ge Kreativarbeit“, so Haas.

Der gebürtige Osnabrücker
und die Wienerin haben sich be-

wusst für Berlin als Arbeitsort
entschieden: „In Berlin kann
manmit knapperEigenvermark-
tung weiter kommen als in teu-
ren Städten. Ich hoffe, dass es so
bleibt“, sagt Haas. Die beiden ha-
ben jetzt ein Buch über unab-
hängige Kreativarbeit geschrie-
ben. Ihrem Geschäftsmodell
folgend, vermarkten sie es auf
ihrer gleichnamigen Website
www.kann-man-denn-davon-le-

Freiräume für viele gute Ideen
GRÜNDERZEIT In Sachen Selbstständigkeit hat Berlin bundesweit die Nase vorn. Ummit Erfolg durchzustarten,
braucht es vor allem Köpfchen. Die Hauptstadt punktet mit einem kreativen Umfeld und ist vor allem günstig

Die Vorstellung,
dass der Gründer ein
Alleskönner seinmuss,
hat ausgedient

VON HEIDE REINHÄCKEL

Berlin eilt der Ruf alsHauptstadt
der Gründer und Selbstständi-
gen voraus. 2010 verzeichnete
die Stadt die höchste Anzahl an
Unternehmensgründungen seit
1989. Mit 124 Gründungen auf je
10.000 Einwohner führte damit
die Stadt das Ranking der Bun-
desländer erneut an. Damit hält
diePionierstimmungder letzten
Jahre an: „Man kann heute
schneller gründen, mit weniger
Kapital“, erläutert Günter Faltin.
Der Professor für Entrepreneur-
ship an der Freien Universität
(FU) Berlin ist seit über 25 Jahren
als Wissenschaftler und Unter-
nehmer in der Berliner Grün-
derszene aktiv. Mit der Teekam-
pagne gründete er bereits 1985
ein erfolgreiches Unternehmen,
das zugleich als Studienobjekt
für Studierende dient. Vor zehn
Jahren rief er die Stiftung Entre-
preneurship ins Leben. Seitdem
lädt er Gründungsinteressierte
in das „Labor für Entrepreneur-
ship“ ein, hört sich Konzepte an,
berät.

Auch andere was tun lassen

Für Faltin haben sich die objekti-
ven Bedingungen für Einsteiger
radikal verändert: „Wir brauchen
ein zeitgemäßes Gründen. Die
Vorstellung, dass der Gründer
ein Alleskönner sein muss, hat
ausgedient.Heute ist esmöglich,
vieles an professionelle Dienst-
leister abzugeben. Man kann so-
gar mit bereits vorhandenen
Komponenten gründen und sie
neu kombinieren, wie es bei-
spielsweise die Berliner Ratio-
Drink AG machte. Auch die
Gründer von Skype oder Face-
book haben mit Komponenten
gearbeitet.“

Für Faltin steht die Innovation
als unternehmerische Funktion
im Mittelpunkt. Buchführung,
Marketing und Vertrieb können
delegiert werden, elektronische
Büros helfen. Für diese neue Art
des Gründens sei jedoch eine ge-
eignete Beratung nötig: „Immer

Der Weg zum eigenen Geschäft ist ein Balanceakt Foto: Plainpicture

ben.dezuerstalsE-Book.Beiüber
100Bestellungensoll esdannauf
derVerlagsplattformEuryclia als
Printausgabe erscheinen. Darin
haben sie die ihnen oft auf
Events gestellte Frage in ein
Handbuch und zugleich Mani-
fest für eine Community-basier-
te Eigenvermarktung im Inter-
net verwandelt. „Das Buch zeigt
1.000 Handgriffe für Freiberuf-
ler“, so Haas. Neben Best-
Practice-Beispielen, einem Abc
des Internets unddessenÖkono-
mie von PayPal über Crowdfun-
ding bis Postproduction enthält
das Buch auch ihren Film „Wei-
zenbaum. Rebel at work“ als Fall-
beispiel. Denn die beiden Filme-
macher legen detailliert die Kos-
ten, Kalkulationen und Erlöse
des Doku-Streifens offen. Letzte-
re ermöglichten ihnen die Pro-
duktion eines dritten Films, der
gerade im Schnitt ist. Mit der
Darlegung der Innenperspektive
ihres abgeschlossenen Projekts
brechen die beiden Doku-Filme-
macher auch ein Tabu. Denn
über Geld, Finanzierungsspiel-
räume und -schwierigkeiten
wird häufig nicht gesprochen.
Damit helfen sie auf ihre Weise
mit, den Start-up-Mythos in der
Kreativwirtschaft auf den Boden
der Tatsachen zu bringen.

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

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

deGUT 2011

■ Die deGUT 2011 findet am 21.
und 22. Oktober im Hangar 2 des
ehemaligen Flughafens Tempel-
hof statt. Mit ihrem umfangrei-
chen Aussteller-, Seminar- und
Workshopangebot samt Rahmen-
programm ist sie eine der wichtigs-
ten Messen für Existenzgründung
und Unternehmertum in Deutsch-
land. Experten und Berater von
Banken, Wirtschaftsverbänden,
Kammern und anderen Institutio-
nen sowie erfolgreiche Unterneh-
merInnen informieren über Wis-
senswertes zum Start in die Selbst-
ständigkeit. Auch etablierte Unter-
nehmer können dort über Marke-
ting, Verkauf, Recht oder Personal
informieren. www.degut.de

Einkaufen
nach Rezept

Die herbstliche Stimmung zeigt
sich im Berliner „Kochhaus“ vor
allem in den derzeit empfohle-
nen Rezepten: ein kräftiger Fen-
chelsalat mit gebackener Birne,
Gorgonzola und Walnüssen, ge-
bratener Lachs in Passions-
frucht-Tomaten-Fond mit Risot-
to und Estragon und Tagliatelle
in Rosmarincreme mit gebrate-
nen Kräuterseitlingen und Tiro-
ler Speck.Wer dieGerichte nach-
kochenwill,muss nur zugreifen:
alle Zutaten liegen beieinander.

Die Idee, das Sortiment nicht
nach Lebensmitteln, sondern
nach Rezepten zu ordnen, hat
dem Lebensmittelgeschäft eben-
falls einen Gründerpreis einge-
bracht: Das „Kochhaus“ wird auf
der deGUT als „GründerChampi-
on 2011“ für das Bundesland Ber-
lin ausgezeichnet. Wer Anregun-
gen braucht, kann im Laden im
Bezirk Schöneberg unter saiso-
nal wechselnden Gerichten aus-
wählen.AlleZutaten,diemanfür
das Gericht braucht, werden in
entsprechenden Mengen bereit-
gestellt. Dazu gehören Rezept-
karten mit einer Kochanleitung.
Außerdem bietet das „Koch-
haus“ Kurse und Kochevents für
Gruppen, abends kann man das
Geschäft für private Feiern mie-
ten. ImMärz dieses Jahreswurde
ein weiterer Standort in Berlin
Prenzlauer Berg eröffnet.

Über das Internet ist der Ser-
vice in ganz Deutschland nutz-
bar. Das „Kochhaus“ liefert Re-
zepteundZutatenaufBestellung
ins gesamte Bundesgebiet. Ein
komplettes Drei-Gänge-Menü
für zwei Personenkostet 44Euro.
Esumfasst eineVorspeise ausge-
bratenen Ziegenkäse mit Rucola
und Portweinfeigen, Entenbrust
mit gebackenem Hokkaidokür-
bis und Ingwer-Orangen-Soße
als Hauptgericht und als Dessert
gebackeneQuittemitFeigenund
karamellisierten Haselnüssen.

MIRKO HEINEMANN

www.kochhaus.de

BERLIN Als Landessieger
wird auf der deGUT
das „Kochhaus“
ausgezeichnet
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steller aus ganz Deutschland
werden dort erwartet. Auch Me-
tabolomic Discoveries wird un-
ter den Ausstellern vertreten
sein.

Erfolgreiche Unternehmen
wie die Biotechnologiefirma un-
terstreichendenpositivenTrend
inBrandenburg.MiteinerSelbst-
ständigenquote von 12,3 Prozent
lag das Flächenland 2010 an der
Spitze der ostdeutschen Länder
und damit deutlich über dem
Bundesdurchschnitt von 10,9
Prozent. Auf der anderen Seite
mussnatürlichauchdiehoheAr-
beitslosigkeit von über
10 Prozent genannt werden, die
den Schritt in die Selbstständig-
keit für manchen zur einzigen
Alternativemacht.

Es wird immer komplexer

Bei Hightech-Gründungen ist
die Nähe zu Forschungseinrich-
tungen eines der entscheiden-
den Kriterien, wie das Beispiel
von Metabolomic Discoveries
zeigt, deren Labor im Wissen-
schaftspark Potsdam-Golm an-
gesiedelt ist. Schauer promovier-
te amPotsdamerMax-Planck-In-
stitut für molekulare Pflanzen-
physiologie, wo das Metabolit-
Analyse-Verfahren entwickelt
wurde. Er hatte sich in seiner
Doktorarbeit die Frage gestellt,
welcheStoffe fürdenGeschmack
von Obst und Gemüse zuständig
sind. Er fand heraus, dass nicht

nur die genetischen Vorausset-
zungen stimmen müssen, son-
dern dass die Stoffwechselvor-
gänge die Qualität von Obst und
Gemüse entscheiden. Er fand in
einer einzigen Tomate bis zu
fünfhundert Metaboliten, die
den Geschmack beeinflussen.

Dazu kommen noch mehrere
hundert Aromen und andere
Substanzen.

WasschonaufdenerstenBlick
komplex wirkt, offenbart sich
bei näherem Hinsehen als Zu-
sammenspiel vieler Faktoren:
Metaboliten entstehen in bio-
chemischen Stoffwechselvor-
gängen, da spielen Umsatzraten

Wegweiser für ein Labyrinth
GRÜNDERCHAMPIONS Metabolomic Discoveries aus Potsdam gewinnen Gründerpreis der deGUT-Messe mit einem neuartigen
Analyseverfahren für Lebensmittel. Sie sind nicht nur Landessieger in Brandenburg, sondern räumen auch bundesweit ab

Bei Hightech-Grün-
dungen ist die Nähe
zu Forschungseinrich-
tungen entscheidend

VON MIRKO HEINEMANN

Mit Tomatenhat die ganze Sache
angefangen: rote und grüne To-
maten, runde, ovale, wässrig
oder vollmundig schmeckende.
Zwei Jahre lang arbeiteteNicolas
Schauer für einen niederländi-
schen Betrieb, der Tomaten
züchtete. Zu den Aufgaben des
promovierten Biologen zählte
die Analyse der sogenannten
Metaboliten, das sindStoffwech-
selprodukte, die für Aussehen,
KonsistenzundAromader roten
Früchte verantwortlich sind.
„Erst wenn man weiß, welche
Stoffe für den Geschmack ver-
antwortlich sind, kann man
wirklich wohlschmeckende To-
maten züchten“, sagt Schauer.

Zurück in Potsdam, perfektio-
nierte Schauer gemeinsam mit
der Biotechnologin Sandra Tren-
kamp das Analyseverfahren und
gründete 2009 die Firma Meta-
bolomic Discoveries GmbH, die
heute acht Mitarbeiter hat. Mit
Erfolg: Am 20. Oktober in Berlin
wird das junge Unternehmen
zum „GründerChampion 2011“
gekürt, als Landessieger in Bran-
denburgundals Bundessieger in
der Kategorie „Geschäftsidee
und Innovation“. Der Preis wird
von der KfW Bankengruppe aus-
gelobt und auf den Deutschen
Gründer- und Unternehmerta-
gen (deGUT) vergeben. 6.000
Teilnehmer und über 120 Aus-

Horizonterweiterung: Erfolg ist meist Teamwork zu verdanken Foto: John Lund/Getty Images

eine Rolle, Enzymaktivitäten der
einzelnen Stoffwechselwege, In-
teraktionen zwischen den Stoff-
wechselwegen, das Nährstoff-
Angebot und der Effekt von
Wirksubstanzen auf den Stoff-
wechsel und die Funktionen der
Zellen. Schauer und Trenkamp
ist es gelungen, einenWegweiser
für dieses Labyrinth zu entwi-
ckeln, eine Plattform, mit dem
sich die Prozesse analysieren
und damit auch beeinflussen
lassen.

Die Methode lässt sich nicht
nur auf Obst und Gemüse an-
wenden, sondernauf jedenStoff-
wechselprozess, etwa bei der

Herstellung von Arzneien. „Wir
konnten mit unserer Methode
den Herstellungsprozess eines
Krebsmedikaments optimieren“,
so Schauer. Die auf die Herstel-
lung von bestimmten Vitami-
nen, Proteinen oder Antikörper
hin programmierten Zellkultu-
ren schwimmen in einerNährlö-
sung. Schauer und Trenkamp
analysierten die Stoffwechsel-
prozesse im Substrat und „dreh-
ten an den Stellschrauben“, bis
amEnde die Produktion der Zell-
kulturen um zwanzig Prozent
nach oben schnellte.

Analyse und Geschmack

Im Februar 2011 gab Metabolo-
mic Discoveries den Startschuss
zu einer groß angelegten Doku-
mentation. Im Rahmen des
„1.000 Metabolomprogramms“
sollen tausend verschiedene Or-
ganismen und biologische Pro-
dukte analysiert werden mit
demZiel, „ein besseresVerständ-
nis bezüglich Geschmack, Aro-
ma und Qualität zu erlangen“. In
diesem Lexikon der Metabolite
sollen Nahrungsmittel, Geträn-
ke, Kosmetik bis hin zu Arznei-
mitteln erfasst werden. Die ana-
lysierten Proben sollen eine In-
formationsquelle fürdie zukünf-
tige Forschung bilden.

Schauer schmecken übrigens
Tomaten aus den Niederlanden
besser als solche, die aus Südeu-
ropa stammen – was damit zu
tun hat, dass die niederländi-
schen Produzenten das Problem
erkannt haben: Neben Aspekten
wie Widerstandsfähigkeit,
schnellemWachstumundeinem
schönen Aussehen ist am Ende
eben doch der Geschmack der
ausschlaggebende Faktor beim
Verbraucher.
www.metabolomicdiscoveries.com

Viele Start-ups nutzen mittler-
weile Crowdfunding, umdie ers-
te Phase ihres Businessplans
umzusetzen. Sie zapfen mittels
Micropayment den Geldbeutel
der Internetmassen an. Denn
wenn sehr viele wenig geben,
kommttrotzdemeineMengezu-
sammen. Eine beliebte Adresse
für solche Sammelaktionen ist
dieUS-PlattformKickstarter.Ne-
ben Comic-Künstlern oder Do-
kumentarfilmern, die alternati-
ve Formen des Kultursponse-
rings suchen, tummeln sich hier
smarte Jungunternehmer mit
zukunftsweisenden Produkt-
ideen. Insgesamt wurden via
Kickstarter bereits mehr als 100
Millionen Dollar ausgeschüttet,
Summenvon100.000Dollar für
einzelne Projekte sind keine Sel-
tenheit.

Deutsche Plattformen wie
Startnext.de funktionieren ähn-
lich, wenn auch noch mit weni-
ger Nullen vor dem Komma.
Manchmal bekommt man für
die Mikro-Spende das Produkt
selbst, Profis sprechendannvom
„Pre-Order“-Modell. Meistens
bleiben die Geldgeber virtuelle
Wohltäter, motiviert durch klei-
ne Aufmerksamkeiten vom T-
Shirt bis zum Candle-Light-
Dinner.

Bei Seedmatch.de ist das an-
ders. Die neugegründete Platt-
form verbindet Crowdfunding
mit echtem Mikroinvestment.
„Normalerweise geht es beim In-
vestieren in Start-ups bei fünf-

stelligen Summen los, diese
Schwelle haben wir gesenkt. Bei
unskannmansichschonmit250
Euro beteiligen“, so Peter
Schmiedgen, bei Seedmatch zu-
ständig fürCorporateCommuni-
cations.

Mit der Mindestsumme wird
man zum stillen Gesellschafter
eines Start-ups, bei vollem Risi-
ko, aber auch mit einer realen
Chance, vom Erfolg einer Idee zu
profitieren. Das Microinvest-

Geben und nehmen per Klick
DAS KAPITAL Unternehmensgründer und Geldgeber können sich im Internet
finden. Die Konzepte der Portale haben sehr unterschiedliche Philosophien

Seedmatch-Profil auchFragenan
die Gründer stellen, die dann
persönlich beantwortet werden“,
erklärt Schmiedgen. Vom Kon-
takt mit der Crowd profitieren
dieGründerebenfalls: „Sieerhal-
ten wertvolles Feedback, und zu-
gleich Multiplikatoren, die ih-
rem Produkt von Anfang an Auf-
merksamkeit verschaffen.“

Die ersten zwei Projekte sind
bereits online: NeuroNation, ei-
ne Onlineplattform für „unter-
haltsames Gedächtnistraining“,
sowie Cosmopol, ein Internet-
shop für exklusive Souvenirs aus
über 70 Ländern. Der Kapitalbe-
darf beträgt 55.000 beziehungs-
weise 80.000 Euro, ab 250 Euro
ist man als Mikroonvestor mit
dabei. Mehr als 150 Unterstützer
konnten die Start-ups schon ge-
winnen, dem „Seedlevel“-Baro-
meter zufolge wurde bis Mitte
Oktober fünfzig beziehungswei-
se achtzig Prozent der Endsum-
me erreicht.

Viele Mikroinvestoren dürfte
auch überzeugt haben, dass die
Angebote der beiden Unterneh-
men sich bereits online nutzen
lassen–undfürdiestillenGesell-
schafter attraktive Rabatte win-
ken. Neben demBewusstsein, in-
novative Businessmodelle von
jungen Gründerteams zu för-
dern, zählt am Ende auch das,
was hinten rauskommt. Einer
derKommentareaufderProjekt-
seite heißt nicht zufällig: „Viel Er-
folg, vermehrt mein Geld!“

ANSGAR WARNER

Die Gründer
erhalten Feedback
und Aufmerksamkeit
für ihr Produkt

ment-Portal tritt dabei als Ver-
mittlerauf: „DerVertragspartner
des Investors ist das jeweilige
Start-up“, so Schmiedgen.

Die Geldgeber werden an Ge-
winnausschüttungen beteiligt,
sie erhaltenamEndederLaufzeit
deutlich mehr als nur den Ge-
genwert des Anteils zurück. Im
Zentrum stehen bei Seedmatch
Geschäftsfelder wie Internet, er-
neuerbare Energien oder Social
Business, also Bereiche, für die
man Unterstützer besonders gut
begeistern kann. Der Communi-
ty-Aspekt des Crowdfundings ist
ohnehin wichtig. Die Mikroin-
vestoren sind über Statusup-
dates sozusagen live dabei. „Die
Investoren können über ihr
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Auch sogenannte Mikrokredite,
die unabhängig von der eigenen
Hausbankvergebenwerden, ver-
helfen zudemnötigenStartkapi-
tal. Die NRW-Bank vergibt zum
Beispiel solche Kredite bis zu ei-
ner Höhe von 25.000 Euro. Gera-
de indiesenunruhigenZeiten, in
denen sich die Banken nicht ein-
mal untereinander Geld leihen,
sind solche Mikrokredite buch-
stäblich Gold wert.

Auch biografische Erfahrun-
gen, auf die Gründer zurückgrei-
fen, können den Start-up-Pro-

Täube rät Gründern, auf ein-
schlägigeBeratungsangebotezu-
rückzugreifen, wie sie an Hoch-
schulen und Weiterbildungsins-
tituten angeboten werden. Sol-
che Angebote nutzen offensicht-
lich auch immer mehr Hoch-
schulabsolventen: „Es gibt ver-
stärkte Tendenzen, dass Studie-
rende nach Abschluss des Studi-
ums in die Selbstständigkeit
gehen“, hat der Professor für
Wirtschaftswissenschaft beob-
achtet. Wer diesen Schritt wagt,
sollte auf eineBegleitung setzten
– etwa durch Mentoren, die den
Gründermit ihrer Erfahrung ge-
rade in der Startphase stützen.
Mentorenkönntennämlichdazu
beitragen, „nicht alle Fehler
selbst zumachen“.

Dass Frauen anders als Män-
ner gründen, belegt die Untersu-
chung „Gründerinnen – Frauen
als eigene Chefs“ der KfW-Ban-
kengruppe. Rund zwei Drittel
der Frauen, die im vergangenen
Jahr in die Selbstständigkeit ge-
startet sind, vollzogen demnach
ihreGründung imNebenerwerb:
„Frauen übernehmen nach wie
vor oft die Verantwortung für Fa-
milie undHaushalt. Viele Frauen
schätzen daher an der Selbst-
ständigkeit im Nebenerwerb die
zeitliche Flexibilität, die es ihnen
erlaubt, Beruf und Familie zu
vereinbaren“, sagt Margarita
Tchouvakhina, Abteilungsdirek-
torinbei derKfWBankengruppe.

Eine solche Nebenerwerbsgrün-
dung komme der geringeren Ri-
sikoneigung von Frauen entge-
gen,weil sodieGeschäftsidee zu-
nächst getestet und die Selbst-
ständigkeit imErfolgsfall aufden
Vollerwerb ausgeweitet werden
könne.

Im Bereich „Persönliche
Dienstleistungen“, zu denen un-
ter anderem die Branchen Bil-
dung, Gesundheitswesen oder
der Unterhaltungssektor gehö-
ren, starten rund 43 Prozent aller
Gründerinnen, während nur 20
Prozent der Männer hier ihr
Glück suchen. Eine frühere Un-
tersuchung der Bankengruppe

Das 1 x 1 der Ökonomie
STARTERKIT Eine gute Idee in der Tasche reicht allein noch nicht,
um als erfolgreicher Unternehmer amMarkt bestehen zu können

Frauen streben

seltenerWachstuman,

weil nicht nur der Job

im Fokus steht

VON VOLKER ENGELS

„Gründer sollten bei aller Be-
geisterung für ihr Projekt auch
die kaufmännische Seite im
Blick haben“, rät Winfried Ball-
mann, Leiter des Servicecenters
der IHK in Duisburg. Schon im
Vorfeld einer Gründung sei es
„immens wichtig, die voraus-
sichtlichen laufenden Kosten,
zum Beispiel für Investitionen,
Werbung, Versicherungen oder
Personal, zu ermitteln.“ Erwarte-
te Umsätze würden häufig „zu
optimistisch eingeschätzt oder
methodisch nicht nachvollzieh-
bar“. Auch die eigene Altersvor-
sorge sowie Rücklagen für künf-
tige Investitionenmüssten früh-
zeitig geplant werden. „Gerade
inder Planungsphase“, so derBe-
triebswirt weiter, „geht Gründ-
lichkeit vor Schnelligkeit.“

Immer wieder hat Ballmann,
der seit Jahren Existenzgründer
berät, die Erfahrung gemacht,
dass „Interesse und Leidenschaft
eine gute Motivation für eine er-
folgreiche Gründung sind“. Wer
neben diesen Eigenschaften
auch noch einen stimmigen
Businessplan vorlegen kann, hat
gute Chancen, auch ohne größe-
resEigenkapitalanFremdkapital
und Fördergelder zu kommen.
So gibt es eine Vielzahl staatli-
cher Förderprogramme, mit de-
nen Gründern in der Startphase
unter die Arme gegriffen wird.

Gute Geschäftsidee? In der Praxis muss mit vielen Faktoren jongliert werden Foto: Heinz Krimmer/Voller Ernst

war unter anderem zu dem Er-
gebnis gekommen, dass Frauen
mit ihrem Unternehmen selte-
ner anstreben zu wachsen, um
flexibel zu bleiben und die Ba-
lance zwischenprivatemundbe-
ruflichem Leben besser zu hal-
ten.

Egal, ob Mann oder Frau sich
als Start-upversuchenwollen, an
den sogenannten Softskills
kommt wohl kaum ein Gründer
vorbei: „Wer Menschen, ob als
Kunden, Mitarbeiter oder Ge-
schäftspartner, einbinden und
überzeugenwill,muss einekom-
munikative Ader haben“, sagt
Winfried Ballmann.

zess unterstützen: „Es ist sicher
vonVorteil, wenn es erfolgreiche
Vorbilder in der Familie oder im
Freundeskreis gibt“, sagt Florian
Täube vom Strascheg Institute
for Innovation and Entrepre-
neurship (SIIE) an der EBS Busi-
nessSchool.DieseVorbilderwür-
den „positiv beeinflussen“, stell-
ten aber keinen Automatismus
dar. Auch ein „unterstützendes
Netzwerk“ aus Freunden, Be-
kannten könne helfen, den Weg
in die Selbstständigkeit zu be-
gleiten. Vor allem auch dann,
wenn esmal nicht so gut läuft.

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

...............................................................................................................................
Wegweiser

■ Das Existenzgründerportal des
Bundeswirtschaftsministeriums
listet Beratungsangebote für
Gründer auf, plus einer Checkliste
samt Informationen zu Seminaren
oder Coachings. Wer aus der Ar-
beitslosigkeit eine Existenz grün-
den will, findet dort ebenfalls ei-
nen Ansprechpartner.
www.existenzgruender.de
■ Förderprogramme und Finanz-
hilfen sind hier aufgeführt:
www.foerderdatenbank.de
■ Die Studie der KfW-Bankengrup-
pe kann hier heruntergeladen wer-
den: www.kfw.de


