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Das Geheimnis 
erfolgreicher 
Gründer-Shows



Liebe Leserinnen liebe Leser,

Sabine Elsässer 
CEO & Editor in Chief

Seit einigen Jahren ist die Fern-
sehlandschaft um ein span-
nendes TV-Konzept reicher: 
die Gründershows wie Höhle 
der Löwen, 2 Minuten 2 Mil-

lionen und Shark Tank. Bei ihnen treffen 
erfolgshungrige Gründer auf etablierte 
Investoren, um sie als Mentoren für ihre 
Geschäftsidee zu gewinnen. Damit set-
zen die Shows genau dort an, wo es bei 
vielen Start-ups hapert: dem Kapital und 
der Erfahrung im Unternehmensaufbau. 
Nicht jeder Deal ist von Erfolg gekrönt, 
aber das TV-Format ist es mit Sicherheit.  

Wenn sich Gründer und Investoren auf 
Deals mit Early-Stage-Start-ups einigen, 
knallen üblicherweise die Korken. Doch 
der Weg vom ersten Date bis zum Ver-
trag ist steinig. Warum Deals trotz bester 
Absichten platzen. Die Fernsehsendung 
“Die Höhle der Löwen” ist ein prominen-
tes Beispiel, wie es nicht laufen sollte, 
aber auch weniger öffentlich läuft. Tolle 
Deals werden in der Sendung angekün-
digt. Wie es danach weitergeht, erfährt 
man aus den Medien: Manche Deals 
platzen dann doch. Manchmal liegt es 
am Produkt, manchmal an mensch-
lichen Gründen. Auch jenseits der TV-
Realität der Start-up-Finanzierungen 
kommt dies vor. Dabei gibt es einen ent-
scheidenden Faktor, der zu solchen Fehl-
schlägen führt: Verlorenes Vertrauen 
zwischen Gründern und Investoren.

Die klassischen „Wenn - dann - Sätze“ hat 
sicherlich jede Frau im Laufe ihrer Kind-
heit und Jugend bereits gehört: „Wenn du 
dies oder jenes nicht tust, dann bist du 
ein böses Mädchen.“ Dies ist nur eine der 
zahlreichen Phrasen, die einem schon ab 
frühester Kindheit „eingetrichtert“ wer-
den. Gerade von Mädchen wird erwar-
tet, sich zu fügen und das zu tun, was die 
Eltern erwarten oder verlangen. Bei Zu-
widerhandlungen drohten, je nach fami-
liärer Konstellation, mitunter harte Be-
strafungen. Wie soll es angesichts dessen 
möglich sein, sich frei zu entfalten und 
eine selbstbewusste Frau zu werden?

„Ich habe keine Zeit“ ist oft die Standard-
aussage von Mitarbeiter*innen in schnell 
wachsenden Unternehmen, wenn es um 
Weiterbildung geht. Der Arbeitsalltag ist 
einfach schon zu voll. Und dabei weiß je-
der Gründer und CEO, dass stetige Wei-
terbildung die Innovationskraft sichert. 
Nur wer sich selbst jeden Tag heraus-
fordert und den Status Quo in Bezug auf 
Produkte oder Dienstleistungen ständig 
übertrifft, erobert den Markt und bleibt 
an der Spitze.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen der aktuellen Ausgabe

Ihre Sabine Elsässer

Folge uns auf den Sozialen Medien:
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Jetzt 30 Tage kostenlos Probehören 
unter www.select.klassikradio.de

music.klassikradio.de

WEBPLAYER

Von Brönner 
bis Beethoven
Die ganze Welt der Klassik, 
Lounge und Jazz Musik
auf einer Streamingplattform.

*Nach Ablauf des Testzeitraums setzt sich Ihr Klassik Radio Select Premium kostenpflichtig (5,99€  
pro Monat im Monatsabo) fort, sofern Sie nicht innerhalb des Testzeitraums kündigen.
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Moritz Blees, Matthias Köppe und Adrian Roepe, Gründer von 
Kerbholz, designen preisgekrönte Uhren und Sonnenbrillen 
aus Holz. Damit sie auch ihr Unternehmen ganz natürlich weiter-
entwickeln können, hat sie die NRW.BANK mit dem Programm 
NRW.BANK.Innovative Unternehmen unterstützt. 

„Wachstum braucht Zeit.  
 Wir messen sie in Holz.“

 Fördern, was NRW bewegt.

Die ganze Geschichte unter: nrwbank.de/kerbholz

Beantragen Sie schnell 
und einfach Ihre  
NRW.BANK.Förderung.
Alle Infos und FAQ:  
www.nrwbank.de/corona

@nrwbank  
#TeamNRW

23.04.21 Startup Valley News 210x280 Corona Störer.indd   123.04.21 Startup Valley News 210x280 Corona Störer.indd   1 23.03.21   11:0923.03.21   11:09

Es ist gar nicht lange her, da hat Nils 
Feigenwinter noch selbst Taschengeld 
erhalten. „Im Zeitalter von bargeld-
losem Bezahlen, Online-Shopping und 
Kryptowährungen ist es für Kinder und 
Jugendliche so schwierig wie noch nie, 
den Umgang mit Geld zu lernen“, sagt 
der 21-jährige Mitgründer vom Start-up 
„Bling Card“. Tatsächlich ist das Thema 
Geld heute weitaus komplexer als noch 
vor einigen Jahren. 

„Sparbuch und Sparschwein eignen 
sich heute nicht mehr, um geldklug zu 
werden“, sagt Feigenwinter. Deshalb 
hat sich der Jungunternehmer vor über 
einem Jahr mit einem Team, bestehend 

aus Pädagoginnen und Pädagogen so-
wie Eltern, zusammengetan und eine 
Alternative entwickelt. Entstanden ist 
die „Bling Card“: Eine Bezahlkarte und 
App für Familien, die zum Weltspartag 
am 31. Oktober lanciert werden soll.  Mit 
der Karte können Kinder und Jugendli-
che in ganz Deutschland und im Inter-
net sicher bezahlen. Eltern nutzen die 

„Bling“-App, um zum Beispiel jederzeit 
Geld zu senden, intelligente Schutzme-
chanismen zu erstellen und die Kinder 
beim Lernprozess zu unterstützen. Die 
Kinder wiederum haben ihren eigenen 
App-Zugang, mit dem sie den Überblick 
über ihr Budget behalten, Sparziele an-
legen und für Hausarbeiten wie Rasen-
mähen belohnt werden. 

21-Jähriger macht 
Taschengeld digital 

und lehrreich
Nils Feigenwinter ist 21 Jahre alt und hat es 
sich zum Ziel gesetzt, die Finanzkompetenz 

in Deutschland mit einer Bezahlkarte und 
App für Jugendliche zu verbessern

Gesunde Finanzen
mit “Fabit”
Mit “Fabit” startet in Deutschland 
ein neues Finanztechnologie-Unter-
nehmen, das Menschen den Umgang 
mit Geld erleichtert - speziell, wenn 
sie Schwierigkeiten damit haben, ihre 
Finanzen zu managen. Fabit setzt da-
bei auf eine Mischung aus finanzieller 
Bildung, aktiver Hilfe bei der persön-
lichen Budgetplanung und verhaltens-
wissenschaftlicher Herangehenswei-
se. Die App zielt darauf ab, dass Nutzer 
gesunde finanzielle Gewohnheiten 
entwickeln. “Unser Umgang mit Geld 
ist von Gewohnheiten geprägt”, erläu-
tert Gründerin Susanne Krehl. “Um die 
eigene finanzielle Situation zu verbes-
sern und den inneren Widerstand, sich 
mit seinen Finanzen zu beschäftigen, 
zu überwinden, genügt der Wille an-
zufangen. Um durchzuhalten, braucht 
man Erfolge. Das können ganz kleine 
Dinge sein, wie eine Belohnung bei 
einem erreichten Sparziel oder auch 
ein getilgter Kredit.”

Lieber ein familiäres oder ein geschäft-
liches Arbeitsumfeld? Work-Life-Balan-
ce oder Karriere über alles? Sicherheit 
oder Risiko? Mit Recunited haben Ben-
jamin Visser und Lea Kötschau zum 
14.07.2021 die erste wertebasierte Job-
plattform gegründet, die Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber auf Basis dieser und 
weiterer kulturellen Werte miteinander 
matcht. 

Auf Recunited erhalten Bewerber Job-
angebote von denjenigen Unterneh-
men und Teams, die ihre persönlichen 
Werte teilen und können sich auf die-
se Jobs per One-Click-Bewerbung, zum 
Beispiel mittels XING-Profil, bewerben. 
Unternehmen treten mit passgenauen 
Kandidaten in Kontakt, verschlanken 
den Bewerbungsprozess und beugen 
Fehleinstellungen vor.

Für das Matching machen zum einen 

die Bewerber, zum anderen das Unter-
nehmen und das jeweilige Team, in 
dem die Stelle angesiedelt ist, einen 
5-minütigen Cultural-Fit-Test, in dem 
die Beteiligten ihre Auffassung zu The-
men wie Work-Life-Balance, Autono-
mie, der Beziehung unter den Kollegen 
oder Nachhaltigkeit teilen.

VB Business Group startet 
mit Recunited die erste

wertebasierte Jobplattform
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 Ab Oktober 2021 
starten wir den

meetmarkus 
Prime-Time-Talk 

Livestream

Jeden zweiten 
Montag ab 
20.00 Uhr  

mit Top Gästen 
aus Politik, Sport 
Wirtschaft und 

dem Öffentlichen 
leben! 

Alle Termine findet Ihr unter:
www.meetmarkus.com/termine

Am 19. August 2014 zeigte VOX die erste 
Folge „Die Höhle der Löwen“. Was da-
mals noch zu beweisen galt und heu-
te feststeht: Wirtschaft im Fernsehen 
kann spannend sein – und unterhalt-
sam aufbereitet sogar Woche für Wo-
che ein Millionenpublikum begeistern! 
Mit acht neuen Folgen geht Deutsch-
lands beliebteste Gründer-Show „Die 
Höhle der Löwen“ darum ab dem 6. Sep-
tember montags um 20:15 Uhr bereits in 
die 10. Staffel. Auch diesmal kämpfen 
mutige Gründer um das Geld und den 
Erfahrungsschatz der Löwen Carsten 
Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Düm-
mel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith 
Williams und Georg Kofler.

Erstmals überhaupt haben die Gründer 
außerdem die Gelegenheit, ihr Start-up 
vor Gast-Löwen zu präsentieren – und 
die wissen ganz genau, wie sich die 
Jung-Unternehmer fühlen: Anne und 
Stefan Lemcke von der Geschmacksma-
nufaktur Ankerkraut waren in Staffel 3 
(2016) selbst als Gründer bei „Die Höh-
le der Löwen“. Nach spannenden Ver-
handlungen schlossen sie einen Deal 
mit Frank Thelen. Aus der Mini-Gewürz-
produktion in der heimischen Küche 
wurde nach wenigen Jahren und viel 
Arbeit ein erfolgreiches Unternehmen 
mit mehr als 200 Mitarbeitern, über 
400 Produkten und 60 Millionen Euro 
Jahresumsatz. Heute sind Ankerkraut-
Produkte in rund 6.500 Geschäften in 
Deutschland, Österreich, Italien und der 
Schweiz erhältlich.

In Staffel 10 erwartet DHDL-Fans außer-
dem die 100. Folge „Die Höhle der Lö-
wen“ (Folge 8). Darüber hinaus zeigt die 
von Amiaz Habtu moderierte Sendung 
erstmals einen kompletten Exit ehe-
maliger DHDL-Gründer. Die Zuschauer 
können sich zudem auf die mit 5 Mil-
lionen Euro höchste jemals von Grün-
dern geforderte Summe freuen, zwei 
Jungunternehmer bieten den Löwen 
darüber hinaus mit 50 Prozent die Hälf-
te ihres Start-ups an. Auch Tierliebha-
ber kommen nicht zu kurz, denn in den 
neuen Folgen besuchen zuckersüße 
Katzenbabys ihre gefährliche Raubkat-
zen-Verwandtschaft. Und mit Starkoch 
Christian Lohse ist erneut ein Promi 
zu Gast bei DHDL. In Staffel 10 sind 
des Weiteren verschiedene Mobilitäts-
Start-ups zu sehen: vom hochmodernen 
Motorrad, über einen ultrakleinen Cam-
pinganhänger, bis hin zu einem Laufrad 
und einem Rollstuhl. Zudem wird es 
natürlich wieder nachhaltig: Gründer 
stellen ihre grünen Produkte aus den 
Bereichen Kosmetik, Haushalt, Garten 
und Technologie vor. 

VOX Gründer-Show 
„„Die Höhle der Löwen“ 
geht in die 10. Staffel
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Neue Folgen und außergewöhnliche 
Ideen: Das PULS 4-Erfolgsformat „2 Mi-
nuten 2 Millionen“ setzt ab 7. Septem-
ber seine 8. Staffel fort. Immer diens-
tags um 20:15 Uhr stehen Innovation 
und Vision im PULS 4-Studio im Ram-
penlicht, wenn kreative, mutige Start-
Ups vor die Business-Angels treten. 

Update im hochkarätigen Investoren-
Team: Der Kreis der #2m2m-Business 
Angels wächst um ein neues Mitglied. Er-
folgs-Unternehmer und Kommunikations-
experte Philipp Maderthaner nimmt ab 
7. September auf einem der Investoren-
Stühle Platz. Sein erstes Unternehmen, 
Campaigning Bureau, gründete er bereits 
mit 30 Jahren und baute es seitdem zu 
einer der führenden und größten Agentu-
ren des Landes auf. Für seine unterneh-
merische Leistung wurde er bereits als 
„Unternehmer des Jahres“ ausgezeichnet 
und schaffte es kürzlich auf Platz 1 der 
besten Arbeitgeber Österreichs („Great 
Place to Work“).

Nationale und internationale Bekannt-
heit erlangte er als „Kanzlermacher“ für 
Sebastian Kurz, dessen Wahlkampagnen 
er verantwortete. Heute berät Philipp 
Maderthaner vor allem CEOs und aufstre-
bende Jung-Unternehmer:innen rund um 
Positionierung, Unternehmenskultur und 
Leadership. Mit einem Software-Startup 
ging er zuletzt selbst wieder unter die 
Gründer und weiß damit aus eigener Er-

fahrung, was es am Anfang braucht: „Ich 
bin Unternehmer aus Leidenschaft und 
mit größter Überzeugung. Genau darum 
will ich andere auf diesem Weg unter-
stützen. Es gibt so viele großartige Ideen 
bei ‚2 Minuten 2 Millionen‘. Ich will meine 
Expertise beitragen, um ihnen zum Durch-
bruch zu verhelfen“, so Philipp Madertha-
ner über seine neue Aufgabe.

Gemeinsam mit Bautycoon Hans Peter 
Haselsteiner, Mediashop-Geschäftsfüh-
rerin Katharina Schneider, Österreichs 
erfolgreichem Winzer Leo Hillinger, 
Nachhaltigkeitsexperte Martin Rohla, 
Runtastic-Gründer Florian Gschwandt-
ner, Medienunternehmer Stefan Piëch, 
Wirtschaftsgröße Alexander Schütz und 
Hotelier Bernd Hinteregger stehen die 
Investoren einmal mehr bereit, um den 
mutigen Jungunternehmer:innen unter 
die Arme zu greifen und sie mit einem 
Investments und ihrem Know-how zu un-
terstützen. Über 10 Mio. Euro wurden in 
den Frühjahrs-Ausgaben der PULS 4-Show 
in die österreichische Start-Up-Szene ge-
pumpt, ein absoluter Investmentrekord. 

Philipp Maderthaner neuer 
Investor bei „„2 Minuten 2 Millionen“
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Die Sektflasche ist zerschellt, der Rest 
wird nachhaltiger: Im Schleswiger 
Stadthafen hat am Samstag ein ein-
zigartiges Verkehrsprojekt die Leinen 
losgemacht. Dort wurde der Prototyp 
ZeroOne der künftigen Schleiboote ge-
tauft und erstmalig zu Wasser gelas-
sen. Für das HighTech-Startup Unleash 
Future Boats ist das ein wichtiger Mei-
lenstein seiner Vision, die Schifffahrt 

umweltfreundlicher zu gestalten.

Die Gründer des Unternehmens, Stefa-
nie (37) und Lars (38) Engelhard, entwi-
ckeln autonom fahrende und umwelt-
freundliche Schiffe. Sie verfügen über 
einen elektrischen Antrieb mit Brenn-
stoffzellen und grünem Wasserstoff. 
Dadurch sind sie vollständig emissions-
frei – für die Luft (Kohlendioxid oder 
Stickstoff), für das Wasser (Schmier-
stoffe oder Diesel) und hinsichtlich 
Lärmbelastungen. Ab 2023 werden die 
zwölf Meter langen Schleiboote Pas-
sagiere vom Schleswiger Hafen zum 
UNESCO Welterbe Haithabu, einem 
Wikinger-Museum, transportieren. Die 
Region Schleswig ist der Pilotstandort 
für das innovative Mobilitätskonzept, 
die Nutzung von Liegeplätzen und An-

legestegen ist bereits zugesichert. 
Pünktlich zur Taufe liegen auch ein 
internationaler Bootsschein sowie eine 
weltweit gültige Versicherung als auto-
nomes, emissionsfreies Boot für den 
Prototypen vor

Prototyp für emissionsfreie Schleiboote 
im Schleswiger Hafen getauft
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Basics &
Bestseller:
alle Formate,  
alle Möglichkeiten!

Viel ist bei Qinao® nach der Ausstrah-
lung an der erfolgreichen Gründer-
show “Die Höhle der Löwe” im April 
2021 passiert. Annette Steiner-Kienzler 
und Maximiliane Staiger überzeugten 
mit pharmazeutischem Know-how und 
geballter Frauenpower und sicherten 
sich ein Investment von Ralf Düm-
mel und Carsten Maschmeyer. Nun 
legt Qinao® einen weiteren wichtigen 
Grundstein für das Wachstum und die 
Etablierung der Marke auf dem inter-
nationalen Nahrungsergänzungsmarkt: 
Qinao® PASSION, ein natürlicher Lust-
macher und abgestimmt auf die Be-
dürfnisse der unterschiedlichen Ge-
schlechter. „Qinao® PASSION ist kein 
Potenzmittel, denn in den wenigsten 
Fällen handelt es sich bei sexueller Un-
lust um physische Probleme. Sexdrive 
und Lust entstehen im Kopf. Fühlen 
wir uns hier nicht frei, leidet die Libi-
do. Luststeigerung – insbesondere die 

weibliche – ist Kopfsache. Und genau 
hier unterstützen unsere Dragees”, so 
Annette Steiner-Kienzler, die Qinao® 
PASSION in Deutschland entwickelt hat. 
Mit natürlichen Wirkstoffen aus Bocks-

hornklee und Rosenwurz, ergänzt durch 
Vitamin B6 und Zink und bei MEN durch 
L-Citrullin, L-Arginin und Selen versucht 
Qinao® PASSION das Lustempfinden zu-
rück zu bringen.

Qinao® erweitert Produktpalette um
Nahrungsergänzungs mittel zur Libido-Steigerung

Das Berliner Start-up Keleya, das eine 
digitale Plattform für Schwangere und 
werdende Eltern als auch Deutschlands 
größte Hebammenplattform ammely.
de betreibt, konnte €3 Millionen an fri-
schem Kapital von namhaften neuen 

Investoren gewinnen. Darunter Partner 
wie Crista Galli Ventures aus London, 
und bestehende Investoren wie Calm/
Storm und SeedLink SL. Die Keleya 
Gründerinnen Victoria Engelhardt und 
Sarah Müggenburg möchten das fri-

sche Kapital nutzen, um die Produkte 
sowohl bei Keleya als auch ammely zu 
erweitern. 

Das letzte Jahr war für Keleya sehr er-
folgreich. Die digitalen Angebote wie 
z.B. der Geburtsvorbereitungskurs als 
auch Angebote wie “Hey Papa” für den 
werdenden Vater werden mittlerwei-
le von mehr als 20 gesetzlichen und 
privaten Krankenkassen übernommen 
bzw. erstattet. Zudem haben sich auf 
der Hebammenvermittlungsplattform 
ammely.de, die gemeinsam mit dem 
Deutschen Hebammenverband e. V. 
entwickelt wurde, seit Launch im April 
2020 bereits über 4.000 Hebammen re-
gistriert und bieten Präsenz- als auch 
digitale Leistungen an. 

Keleya will mit dem frischen Kapital zu-
sätzliche digitale Services im Produkt-
portfolio ergänzen und die Marktpositi-
on weiter stärken. Mittlerweile werden 
die Keleya Produkte von mehr als 15% 
aller Schwangeren und frischgebacke-
nen Eltern in Deutschland verwendet. . 
Für 2022 strebt das Unternehmen einen 
Marktanteil von mindestens 20% an.

Digital-Health Startup Keleya 
gewinnt neue Investoren
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Pinaks
Länderübergreifende Lockdowns, Einschrän-
kungen bei der Verfügbarkeit von glutenfreiem 
Grillenmehl, Qualitätsschwankungen bei Roh-
stoffen: Pinaks-Gründer Sebastian Kreßner und 
Camilo Wilisch, die eine Finanzierungsrunde 
über startnext.de rasant meisterten, mussten ein 
halbes Jahr länger auf ihre Grillensnacks warten: 
Seit Mai sind die proteinhaltigen und gluten-
freien Insekten-Cracker in den Sorten Rosmarin 
und Zwiebel-Kräuter endlich über Pinaks.de 
verfügbar.

Palamo
Wir sind Palamo, die wilden Newcomer im 
Etiketten- und Verpackungsdschungel. Palamo 
steht für Packaging, Labels & More und ist ein 
Corporate Startup entwachsen aus der All4Labels 
Group - einer der weltweit führenden Etiketten-
hersteller. Als online Weggefährte unterstützen 
wir Unternehmen aller Größen dabei, die richtige 
Verpackungslösung für ihre Produkte zu finden. 
Unsere Mission ist es die Art und Weise, wie Pro-
dukte verpackt werden, nachhaltig zu ändern.

CAMPPA
CAMPPA entstand durch die Not der Firmengrün-
der, alle begeisterte Wohnmobilisten. Nur sind 
legale Parkplätze rar und Campingplätze nehmen 
selten »Nachtler«. Mit der APP & smarten Park-
säule von CAMPPA können Wohnmobilisten 
legale Parkplätze finden, buchen, 24/7 öffnen & 
verschließen und online bezahlen. Immobilien-
firmen, Landwirte, Winzer, Gasthöfe, Supermärkte 
oder Gemeinden stellen Grundstücke zur Verfü-
gung, erzielen Parkeinnahmen, können Angebote 
und Attraktionen in der App bewerben.

DÉRIVE
Es ist an der Zeit, dass auch der Ladeprozess 
von E-Fahrzeugen zum Erlebnis wird. Die neue 
Premium-Mobilitätsmarke DÉRIVE macht es vor: 
auf dem EUREF-Campus in Berlin. Im Umfeld der 
installierten Supercharger können Fahrer*innen 
während des Ladevorgangs in eine spektaku-
läre Augmented Reality Welt eintauchen. Ein 
Businessmodell mit Mehrwert, denn die AR-Welt 
bietet eine exklusive Kommunikationsfläche, sei 
es für Product Placement, Service Kommunika-
tion, Kunstinstallationen

Tierliebhabe
Als Tierliebhaber möchten wir für ein gesundes, 
leichtes und bewusstes Zusammenleben mit 
unseren Hunden sorgen. Das ist unsere Mission, 
die wir gemeinsam mit anderen Tierliebhabern 
erreichen möchten. Als leidenschaftliche Hunde-
halter ist es für uns eine Herzensangelegenheit. 
Wir tragen unseren Teil dazu bei, indem wir 
gesunde Ernährung und Ergänzung ganz einfach 
machen und mit Spaß für Hund und Halter ver-
binden. Mit unseren 100% natürlichen Produkten 
bieten wir viele passende Lösungen.

act’ble
Unsere Sprache ist Design, Entwicklung, Mar-
keting und natürlich: Tanz. Was uns verbindet? 
Unsere Leidenschaft Lösungen mit Wert zu kre-
ieren. Als Innovationsteam denken wir eine der 
konventionellsten, ästhetischsten und leistungs-
stärksten Sportarten neu: Ballett. Design and 
Research mit High-Level-Athlet*innen und Wis-
senschaftlern befähigen uns einen neuartigen 
Ballettschuh zu entwickeln, der die körperliche 
Belastung drastisch senkt und eine mind. 5 mal 
so lange Nutzungsdauer hat.  

Mentessa
Mentessa bietet eine Remote Plattform für Skill-
basiertes Matching und Wissensausaustausch 
in der vernetzten Organisation, als Treiber eines 
Kulturwandels in der Arbeitswelt. Die smarte 
Software-Lösung, das dank KI Wissenstrans-
fer, und Unternehmenskultur-Bildung fördert, 
konnte im ersten Jahr namhafte Unternehmen 
wie Deutsche Telekom, Linde und international 
die OTPbank überzeugen, deren sie hilft, Vielfalt 
und Zusammenarbeit, und neue Arbeitsmodelle 
fördern.

memoresa
memoresa ist der eine Ort, an dem Menschen 
jedes Alters ihre Dokumente digital, sicher und 
selbstbestimmt organisieren, indem sie Unter-
lagen aus allen Lebensbereichen hinterlegen 
und mit Vertrauenspersonen teilen. Neben der 
Nutzerfreundlichkeit, die durch intelligente 
Dokumente und klickbare Hilfestellungen ge-
währleistet wird, zeichnet sich memoresa durch 
Datenschutzkonformität und Sicherheit aus. Die 
Nutzerdaten liegen auf deutschen Servern und 
werden weder analysiert noch verkauft.

Venture Labs
Wir sind ein Tech-startup und existieren nun 
seit knapp einem Jahr. In unseren 4 Labs - Ent-
wicklung, IoT, Design und Marketing - erarbeiten 
und realisieren wir große, kleine und soziale 
digitale Projekte wie z.B. Softwares. Was uns be-
sonders macht ist unsere Arbeitsweise. Wir sind 
nach dem ersten Jahr auf ca 30 Teammitglieder 
gewachsen, welche alle individuell und aus 
zahlreichen Nationen bei uns arbeiten und tag-
täglich online im digitalen Austausch zusammen 
kommen.  

ANote Music
ANote Music ist Europas erste Investment-Platt-
form in Musik, die es Rechteinhabern ermöglicht, 
einen Teil ihrer zukünftigen Lizenzeinnahmen 
an Investoren und Fans zu versteigern. ANotes 
neues Finanzierungsmodell bringt nicht nur 
mehr Transparenz, sondern auch Fairness für alle 
Parteien: Musikbesitzer behalten die Kontrolle 
über ihre Rechte und Investoren haben die Mög-
lichkeit, Lizenzeinnahmen zu verdienen und ihr 
Portfolio mit einer alternativen Anlagemöglich-
keit zu diversifizieren.

melon
melon verbindet ihre Community an Gästen und 
Gastgebern durch bewusste Ernährung in Form 
von leckerem, veganen Essen. Gäste können 
bewusste Ernährung täglich erleben, indem sie 
kulinarische Angebote in der Umgebung buchen. 
Gastgeber können ihr veganes Essen auf melon 
inserieren und ihre Gäste sowohl bei sich am 
Tisch mitessen lassen oder das Essen zum Mit-
nehmen anbieten: Ob Koch, Foodblogger oder 
Privatperson, schaffe ab heute unvergessliche 
Momente für deine Gäste!  

carbonauten
Minus CO2, plus wirtschaftliches Wachstum, 
dafür stehen wir carbonauten – die minus 
CO2-Fabrik. Statt natürliche Abfälle verrotten zu 
lassen, die so Klimagase freisetzen, speichern wir 
das CO2 durch Karbonisierung dauerhaft in Bio-
kohlenstoffen. Die sind die Basis unserer neuen 
Materialien – einsetzbar als CO2-Senken in der 
Landwirtschaft, Bau- oder Kunststoffindustrie. 
Dabei entsteht ein Überschuss an grüner Energie. 
Kurz gesagt: ein Schlüsselkonzept für eine nach-
haltige Zukunft.
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STARTUP-PITCH
Auf den nächsten Seiten findet Ihr 39 Start-ups, die sich für den Print-Start-up-Pitch beworben haben. Für den 
Pitch bewerben könnt ihr euch mit eurem Start-up unter www.startupvalley.news/de/bewerbung-print-magazin

StartupValley Startup of the Year Leser Award 2021
 
Mache jetzt mit beim StartupValley Startup of the Year Leser Award 2021. 
Bewerben kannst du dich auf:  www.startupvalley.news/de/startup-pitch/

Was könnt Ihr Gewinnen:

1. Platz: 15.000€ Werbebudget (Media Equity)
2. Platz: 10.000€ Werbebudget (Media Equity)
3. Platz:  5.000€ Webebudgett (Media Equity)

Das Finale des StartupValley Startup of the Year Leser Award 
findet am 17. Dezember 2021 statt. Die Preise so wie der begehrte 
StartupValley Award werden im März 2022 auf der StartupValley 
Extravaganza mit weiteren Preisen vor rund 80 geladenen Gästen 
darunter Prominenten, Investoren und Unternehmern verliehen.
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Traiv
Wir sind 4 Jungs aus Stuttgart und entwickeln die 
App Traiv, welche den Fokus auf die Reiseins-
piration hat. Traiv verwendet einen innovativen 
Ansatz für die Inspiration der nächsten Reise, 
welcher sich von den klassischen Suchme-
thoden (Freunde, Reisebüros, Internet) deutlich 
unterscheidet. Durch die Nutzung einer Bild-
suchmaschine (KI) ist es möglich, neue Urlaubs-
ziele anhand eines Bildes zu finden. Der User lädt 
folglich nur ein Bild hoch und inspiriert sich so für 
die nächste Reise.

tigermedia
tigermedia steht für anspruchsvolle und sichere 
Medienerlebnisse für Kinder. Ausgegründet aus 
dem Traditionsverlag Oetinger, entwickelt das 
Startup von Till Weitendorf und Martin Kurzhals 
Inhalte, Endgeräte und passende Streaming-An-
gebote, die die analoge Welt mit der digitalen 
zusammenführen. Die tigerbox TOUCH und die 
dazugehörige App tigertones gehören zu den er-
folgreichsten Produkten und schlagen mit einer 
durchschnittlichen Laufzeit von 4,5 Stunden 
sogar Dienste wie Netflix.

URGROW
Das Leipziger Start-up URGROW wurde 2018 
von Pascal Wolf gegründet und entwickelt den 
weltweit ersten smarten und nachhaltigen In-
door-Garten für Zuhause. Durch die sogenannte 
Hydroponik-Technologie können Kräuter, Salat 
und Gemüsesorten in der eigenen Wohnung 
angebaut und geerntet werden - 365 Tage im 
Jahr. Nach kürzlich erfolgreich abgeschlossener 
Seed-Finanzierung und Crowdfunding-Kampag-
ne startete die Produktion der Indoor-Gärten, die 
Auslieferung erfolgt ab April 2021.

Kakaoliebe
Nina und Ismael, Gründer von Kakaoliebe. Unsere 
Botschaft: Cacao ist ein Superfood! Eines der 
wertvollsten Lebensmittel mit einem hohen 
gesundheitlichen Nutzen. Natürlich belassen 
und sanft verarbeitet unterscheidet er sich er-
heblich von gängigem, industriell verarbeitetem 
Kakao. Er hat eine besondere Wirkung auf Körper 
und Geist. Wir eröffnen unseren Kunden diese 
spannende und faszinierende Welt des Kakaos 
mit unseren hochwertigen Produkten ganzer 
Kakaobohnen aus Mittelamerika. 

RailwayHero
RailwayHero, gegründet 2020 in Leipzig, ist ein 
Online-Reiseführer für nachhaltiges Reisen mit 
der Bahn. Unsere Mission ist es eine Plattform zu 
gestalten, auf der alle relevanten Informationen 
zum Thema Bahnfahren und Bahnreisen welt-
weit, gratis bereitgestellt werden. Wir zeigen in 
welchen Ländern man mit dem Zug fahren kann, 
wo man Tickets kaufen kann und erstellen Reise-
routen als Inspiration. In Zukunft wird es auch die 
Möglichkeit geben Bahnreisen zu vergleichen 
und direkt zu buchen.

nannyly
nannyly ist die digitale Lösung für die Vermittlung 
vertrauensvoller und qualitativer Kinderbetreu-
ung. Auswahl und Zertifizierung der Babysitter, 
Eltern-Bewertungen, Online Zahlungsoption, 
Video-Chat, Versicherungsschutz und faire 
Preise - Kein Problem! Das Beste: Kurzfristige Bu-
chungen innerhalb des gleichen Tages machen 
Eltern einfach flexibel. Die Gründerinnen Anna 
Schneider und Julia Kahle sagen „Ändere nicht 
deine Pläne, nutze nannyly.“

HEALICS
HEALICS wird die Ernährungsberatung revolu-
tionieren. Als Early Stage Startup möchten wir 
jeden Nutzer auf seinem Weg zu ganzheitlichen 
Wohlbefinden begleiten. Hierfür suchen wir 
einen technischen Co-Founder welcher Data 
Modeling und KI versteht und uns hilft, eine eige-
ne künstliche Intelligenz zu entwickeln, welche 
unsere Kunden versteht und individuell berät. 
Get in touch

edupression
In Kooperation mit der MedUni Wien hat das 
Start-up edupression.com eine innovative On-
line-Plattform für depressive Patienten, deren 
Therapeut:innen und Unternehmen, die sich um 
die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter be-
mühen, entwickelt. Sowohl die Plattform als auch 
die App wurden von einem multidisziplinären 
Experten- und Ärzteteam entwickelt.

Mattenprinz
Ab Oktober 2021 bietet Mattenprinz die erste 
maximal Ressourcenschonende Fußmatte an. 
Kein PVC, kein Vinyl. Die im Webshop designte 
Matte wird in wenigen Minuten produziert und 
geht somit am gleichen Tag noch in den Versand. 
Rutschfest, waschbar, trocknerbeständig, farb-
intensiv. Hergestellt nach Öko-Tex-Standard. Die 
Matten haben einen sehr hohen Flor mit 4-6 mm 
und saugen deshalb besonders effektiv Nässe 
und Schmutz auf. Und später kann die Matte 
sogar ein zweites mal bedruckt werden.
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Mehr zu unserer Streaming-App: 
select.klassikradio.de

music.klassikradio.de

WEBPLAYER

Die ganze Welt der Klassik, 
Jazz und Lounge Musik auf
einer Streaming-Plattform.



Mr.Seltzy
Mr. Seltzy nahm etwas so Reines und Unschul-
diges wie Wasser und verwandelte es mit Hilfe 
seiner Brau-Tentakeln in einen fruchtig-be-
schwipsten Begleiter für jede Lebenslage. Das 
beschwipste Wasser besteht nur aus natürlichen 
Zutaten, so ergibt sich so ein Getränk mit 5% vol. 
Alk. mit nur 30kcal pro 100ml bei null Gramm 
Kohlenhydraten. Mr. Seltzy wird klimaneutral 
produziert fördert internationale Trinkwasser-
projekte.

Lockcard
Heutzutage müssen Geldbeutel nicht mehr so 
groß wie vor 50 Jahren sein.
Unser Startup „Lockcard“ denkt die Weise neu 
unsere Alltagsgegenstände zu benutzen.
Mit dem Lockcard Wallet erschufen wir den 
kleinsten und leichtesten Geldbeutel der Welt, 
der mit seinem simplen Aufbau hervorsticht.
Die Lockcard Keyplate ist die erste Erfindung, 
seine Schlüssel als Karte im Geldbeutel aufzu-
bewahren. So spart man sich den Schlüssel-
bund und muss im Alltag an eine Sache weniger 
denken.

Juice Technology 
Nach Gründung der chinesischen Tochter-
gesellschaft dehnt Juice ihre Präsenz nun auch 
auf Nordamerika aus und erreicht damit einen 
weiteren wichtigen Meilenstein.
„Politik und Wirtschaft setzen in den USA die 
richtigen Zeichen. Und auch die großen Fahr-
zeughersteller wie General Motors treiben den 
Mobilitätsumstieg jetzt weiter voran“, so Chris-
toph Erni, CEO bei Juice. Der ideale Zeitpunkt für 
die Expansion und den weiteren Geschäftsaus-
bau des Schweizer Ladestationsherstellers.

Talent Tree
Die Münchner Personalberater:innen von Talent 
Tree haben sich aus Überzeugung auf hochska-
lierbare Climatetech-Unternehmen speziali-
siert. Das macht sie besonders: Sie kennen die 
Bedürfnisse von schnellwachsenden Start-ups. 
So vermitteln sie für die Skalierung geeigne-
te Führungskräfte besonders effektiv. Großen 
Wert legen sie außerdem auf den Cultural-Fit 
zwischen Scale-up und Kandidat:innen sowie 
darauf, beide Parteien gleichwertig zu begleiten. 
Zu den Kunden gehört u.a. SPRK.global.

purapep
Mit purapep entwickelt die Peptrition GmbH 
eine Tierfuttermarke mit Vision. „Wir kommen 
aus der Forschung und punkten mit innovativen 
Inhaltsstoffen, die es so nicht auf dem Markt gibt.“ 
erklärt Diana Hagemann, die mit Julia Degen das 
Startup gründete. Grundlage der Ergänzungsfut-
ter sind natürliche Eiweißbausteine aus der Mol-
ke. Mit purapep sollen Hunde und Katzen fit bis 
ins hohe Alter bleiben. Die Ziele? Eine anerkannte 
Wissensplattform aufbauen mit innovativen, 
sinnvollen Produkten.

ETUUI
Die Hände sind frei und doch ist das Handy 
immer griffbereit: Die individuellen Handyketten 
und Accessoires von ETUUI sind nicht nur prak-
tische Wegbegleiter, sondern lassen sich auch 
individuell verschönern ETUUI wurde 2018 von 
Chrissi Meyer  gegründet – seitdem entwirft die 
kreative Selfmade-Businessfrau die absoluten 
Smartphone-Must-Haves. Mittlerweile liefert 
ETUUI mit Handyketten, nützlichem Zubehör 
sowie Masken- und Brillenketten die perfekte 
Auswahl für Accessoires-Junkies

ensun GmbH
ensun GmbH: Die innovative Lösung für Techno-
logiescouting Wir sind eine KI-gestützte Platt-
form für Technologiescouting und bringen den 
Mittelstand mit den verschiedensten Techno-
logieunternehmen zusammen. Unsere KI sorgt 
dafür, dass wir für jedes Digitalisierungsprojekt 
individuell die besten technologischen Lösungen 
im Markt finden. Warum wir das machen? Weil 
wir an den Fortschritt durch Technologie glauben 
und ungenutzte Potenziale aufdecken wollen.

baufirmensuche24
Bauherren sparen rund 25000€ Mit einem völlig 
neuen Konzept findet die Onlineplattform bau-
firmensuche24 die passende Baufirma für ihr 
Bauvorhaben. Mit Hilfe des Traumhaus-Konfi-
gurators erstellen Bauherren in nur 9 selbster-
klärenden Schritten ein individuelles Inserat ihres 
Bauvorhabens. Nach Absenden der Traum-
haus-Konfiguration erhalten sie maßgeschnei-
derte Angebote direkt von Baufirmen aus ganz 
Deutschland und entscheiden selbst, welcher 
Baufirma sie antworten.

Shaping New Tomorrow 
Hinter dem Unternehmen Shaping New Tomor-
row stehen die drei Freunde Kasper, Christoffer 
und Christian, die sich vorgenommen haben, die 
übliche Sicht auf Mode zu verändern. Komfort 
und Eleganz waren schwer zu vereinbaren 
– das wurde zum Grundstein für den Aufbau 
einer internationalen Bekleidungsmarke. Und so 
wurden „The Perfect Pants“ geboren. Eine Hose, 
die das Beste aus bequemer Sportbekleidung 
und klassischer Herrenmode kombiniert. Nun er-
öffnen sie ihren ersten Store in Deutschland.

Olmatic GmbH
Olmatic GmbH entwickelt, fertigt und vermarktet 
Produkte und Systeme rund um das digitale Öko-
system. Mit einer patentierten Lösung rund um 
Hard- und Software sorgt das Unternehmen für 
eine dynamische Energieverteilung in Industrie 
und Ladeinfrastruktur Anwendungen. Dabei wird 
durch den intelligenten Einsatz regenerativer 
Energiequellen und Energiespeicher eine deut-
liche Energieeinsparung beim Anwender erzielt. 
Netze BW und EnBW zählen bereits zur Kund-
schaft des jungen Unternehmens

HERBLIZ Berlin
HERBLIZ Berlin, unter Leitung von Sanja Bonelli, 
ist ein Premium Beauty & Wellness Startup , das 
natürliche Wellness-Produkte mit Hanfsamenöl 
und Cannabidiol (CBD) herstellt und vermarktet. 
100% natürliche Inhaltsstoffe, made in Berlin und 
frei von synthetischen Zusätzen:  Das Produkt-
portfolio wird über den eigenen Onlineshop, 
sowie über Wholesale-Partner wie Rossmann, 
Douglas und Müller vertrieben. White- und 
Private Label Kunden steht das Produktsortiment 
ebenfalls zur Verfügung.

Total Fansports
We change the game –Total Fansports macht 
den deutschen Amateursport fit für die digitale 
Zukunft: Mit dem kostenfreien Vereinsticket 
System erhalten Amateur- und Breitensport-
vereine aller Sportarten moderne Lösungen für 
die Bereiche Ticketing, Marketing, Messaging, 
Kommunikation, Payment, Belegungsmanage-
ment, Buchungstools u.v.m., die ihnen nicht nur 
die alltägliche Vereinsarbeit erleichtern, sondern 
insbesondere auch bei der Ansprache von (Neu-) 
Mitgliedern und Sponsoren helfe

Hope Application GmbH
Als Gründerin der Hope App holt Alina Latus 
das Thema ungewollte Kinderlosigkeit aus der 
Tabuzone und forciert eine offene Kommunika-
tion über die Reproduktionsmedizin. Die Hope 
App ist eine Anwendung, um den weiblichen 
Zyklus zu tracken aber insbesondere um eine 
Kinderwunschbehandlung zu organisieren, zu 
dokumentieren und zu analysieren und auch 
darüber zu informieren. Die 39-jährige schafft 
damit eine frühzeitige Aufklärung über den 
weiblichen Zyklus.

myol®
Als studierter Bauingenieur hat mich die Lichtge-
staltung von Räumen immer schon interessiert. 
Durch Zufall bin ich auf ein modulares Design-
System aus den 70er Jahren gestoßen und fing 
an mit eigenen Entwürfen zu experimentieren.
Symmetrische Formen, die sich zu unzähligen 
Varianten zusammensetzen lassen und so ganz 
individuelle Leuchten kreieren. Gemeinsam mit 
meiner Frau haben wir 2013 das Label myol® 
gegründet, einen Webshop und 2018 ein Laden-
geschäft in Berlin eröffnet..

WHYAHEAD
Wir helfen Unternehmen zu transformieren – 
nicht digital, sondern sozial. Dafür 
suchen wir nach dem gesellschaftlichen Mehr-
wert des Unternehmens und integrieren ihn, wo 
nötig, ins Businessmodell, die Strategie und die 
Unternehmenskultur. Das Wichtigste während 
eines solchen Transformationsprozesses: Kom-
munikation. Diese richten wir an den Stakehol-
dern und deren Mindset aus. So nehmen wir alle 
mit auf die Reise und erhöhen die Erfolgschan-
cen der Transformation. Wanna change?

OH WOMAN®

Mit OH WOMAN® verfolgen Tania und Stephanie 
die Vision: Leichtigkeit, Normalität und Offenheit 
im Umgang mit (Frauen-)Gesundheit und Sexua-
lität für ein selbstbewusstes Miteinander ohne 
Scham zu schaffen. Dafür haben die beiden das 
Holzspiel OH WOMAN® entwickelt. Darin werden 
40 Fragen rund um Periode, Zyklus und Körper 
leicht und verständlich für Kinder, Jugendliche 
und neugierige Erwachsene erklärt. Es kreiert 
einen Safespace, in dem Dialoge über den eige-
nen Körper angeregt werden.

MINDZEIT®
Das Kölner Start-Up MINDZEIT® hat eine gleich-
namige, innovative Anti-Stress-App entwickelt, 
die eine effektive Möglichkeit bietet, den Geist 
regelmäßig und mit Freude zu trainieren - egal 
wann und wo. Dabei nimmt die MINDZEIT® App 
die Nutzer*innen an die Hand und führt sie zu 
den Übungen, die am besten zu ihrer akuten 
Stimmung passen. MINDZEIT® findet auch als 
BGM Angebot großen Anklang. Kunden sind z.B. 
DB Regio, S-Bahn Rhein-Main und der SV Werder 
Bremen.“

Remazing
Remazing ist ein führender Dienstleister mit 
eigener Softwarelösung für Marken auf Amazon 
und anderen Online-Marktplätzen. Wir helfen 
Markenunternehmen dabei, ihre Erfolgsge-
schichte in allen relevanten Amazon-Märkten 
zu schreiben. Über 60 internationale E-Com-
merce-Experten in unserem Team entwickeln 
dafür passende Strategien und sorgen für die 
Umsetzung von Content-Optimierungen und 
Werbekampagnen sowie den Einsatz von Moni-
toring-Lösungen.
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Seit einigen Jahren ist die Fernsehland-
schaft um ein spannendes TV-Konzept 
reicher: die Gründershows wie Höhle der 
Löwen, 2 Minuten 2 Millionen und Shark 
Tank. Bei ihnen treffen erfolgshungrige 

Gründer auf etablierte Investoren, um sie als Men-
toren für ihre Geschäftsidee zu gewinnen. Damit 
setzen die Shows genau dort an, wo es bei vielen 
Start-ups hapert: dem Kapital und der Erfahrung 
im Unternehmensaufbau. Nicht jeder Deal ist von 
Erfolg gekrönt, aber das TV-Format ist es mit Si-
cherheit.  

Unterhaltung mit Substanz
Das Format Gründershows bringt viele Millionen 
Zuschauer vor die Bildschirme und das hat gute 
Gründe. Es ist eine Realityshow mit echten Grün-
dern, die echte Ideen präsentieren und die der 
Zuschauer vielleicht schon bald in echt in Super-
marktregalen entdeckt. Die Start-ups-Repräsentan-
ten sind dabei sehr unterschiedlich. Manchmal sind 
es junge, kluge Köpfe, die an der Uni einen Einfall 
hatten. Manchmal ist es der klassische, bereits er-
graute Daniel Düsentrieb, dessen Erfindung über 
Jahrzehnte hinweg perfektioniert wurde. So entste-
hen abwechslungsreiche Sendungen mit Substanz 
und ohne oberflächlichem Knalleffekt.

Eine Prise Voyeurismus
Wie bei allen Realityshows kommen auch die 
Gründershows nicht ohne eine Prise Voyeurismus 
aus. Der Zuschauer darf Gründer beim Jubeln und 
Scheitern beobachten. Die Jury in Form der Inves-
toren nimmt kein Blatt vor den Mund, unausgereif-
te Ideen abzuwatschen. So manch einer freut sich 
vielleicht sogar, wenn ein Jung-Gründer mit über-
zogenen Forderungen sich bei den Jurymitgliedern 
die Zähne ausbeißt. Das bestätigt das persönliche 
Empfinden für Recht und Unrecht, was die Welt für 
einen Moment ein Stückchen besser macht.

Gleiches zählt selbstverständlich fürs Gegenteil. 
Wie groß ist die Freude, wenn eine geniale Idee 
eines sympathischen Gründers Anklang findet. Die 

Jury mit ihrer richtenden Rolle trägt damit zum Un-
terhaltungsfaktor entscheidend bei und bereichert 
zugleich durch wertvolle Tipps sowie Anmerkun-
gen. Damit das möglich ist, haben die Produzenten 
sie mit Sorgfalt ausgewählt.

Von Sanftheit und Raubautzigkeit
Ganz gleich, um welche Gründershow es sich han-
delt, stets brilliert sie durch eine hochkarätige Jury 
aus echten Geschäftsfrauen und Geschäftsmän-
nern. Die einen kritisieren mit einer geduldigen, 
verständnisvollen Sanftheit, während die anderen 
mit der Raubauzigkeit eines Seebären die Grün-
der bewerten. Die Charaktere der Jury machen die 
Shows zusätzlich spannend und sie offenbaren ei-
nes mehr: Es gibt viele Wege zum Ziel. Einige von 
den Jurymitgliedern haben berufliche Berg-und-
Tal-Fahrten hinter sich, durch die die Shows zusätz-
lich an Authentizität gewinnen. Sie zeigen auf, dass 
einmal mehr aufstehen als hinzufallen, das Credo 
eines jeden Start-ups ist.

Kein Chichi, pure Essenz
Bei den Gründershows geht es um das echte Leben 
und echte Erfolge. Deswegen ist kein Platz für rühr-
selige Geschichten, die nur des Pudels  Kern ver-
schleiern würden. Im Fokus stehen die Geschäfts-
ideen, die Produkte und die Bewertung der Jury. 
Hin und wieder und je nach Gründershowformat 
erfolgen Einspieler zum Werdegang des Start-ups 
nach der Show, um den Zuschauer auf dem Lau-
fenden zu halten. Das emotionale Beiwerk ist somit 
gut dosiert, was gut so ist. Gefühle und menschliche 
Schicksale haben im Geschäftsleben nur aus strate-
gischen Gründen etwas verloren. So ist es eben.

Eine Win-Win-Win-Beziehung
Die Gründershows kreieren eine Win-Win-Win-
Beziehung. Warum? Sie sind ein Gewinn für alle 
Beteiligten: Investoren haben die Chance auf ein 
gewinnbringendes Investment und Gründer die 
Möglichkeit, sich einen kapitalstarken Deal zu si-
chern. Der Zuschauer gewinnt durch den Unterhal-
tungswert. Obgleich nicht jeder Gründer mit seiner 

Text: Simone Best
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Idee bei der Jury ankommt und nicht jeder Deal 
tatsächlich für den Gründer Erfolg bringen wird, 
lohnen sich die Shows für die Start-ups. Sie erhalten 
wertvolle Sendezeit zur Primetime auf großen Sen-
dern. Mehr als zwei Millionen Zuschauer sehen im 
Durchschnitt die Höhle der Löwen. Beim US-ame-
rikanischen Äquivalent sind es rund doppelt so viel.

Mit Nachdruck empfiehlt der Bundesverband Deut-
scher Start-ups die Teilnahme an den Fernsehshows 
ganz gleich, was daraus wird. Verbandssprecher Paul 
Wolter führte in einem Interview aus: „Die Start-ups, 
die wir kennen, verzeichnen nach der Ausstrahlung 
viele Besuche auf ihren Webseiten und auch mehr 
Verkäufe und Anfragen.“ Darüber hinaus würden 
Drogerien und Supermärkte häufig schnell auf die 
medienwirksamen Auftritte reagieren. Es sei für die 
Start-ups dann einfacher, in die Listungen und somit 
in die begehrten Regale zu kommen. Besonders be-
liebt sind bei den Händlern physische Produkte, die 
auch die Zuschauer der Gründershows ansprechen. 
Im Handel stehen dann beispielsweise Aufsteller mit 
Hinweisen wie „bekannt aus der Höhle der Löwen“. 
Damit bietet das Fernsehformat den Start-ups eine 
Plattform für kostenfreie Werbung.

Deutsche Dragons’ Den-Variante: 
Die Höhle der Löwen
Seit August 2014 begeistert die Gründershow „Die 
Höhle der Löwen“. Sie ist der deutsche Ableger des 
britischen Reality-TV-Formats Dragons’ Den, dessen 
Grundkonzept aus Japan stammt. Im Rahmen der 
Show marschieren Start-ups in die Höhle der Lö-
wen und stellen ihre Idee vor. Im besten Fall gefällt 
einem der „Löwen“ bzw. Investoren das Produkt so 
gut, dass er investiert. Gibt es einen Deal, wird das 
Produkt umfangreich gelauncht. Das Fernsehformat 
kam und kommt in Deutschland so gut an, dass es 
2016 in der Kategorie „Bestes Factual Entertain-
ment“ den Deutschen Fernsehpreis erhielt. Die neu-
en Folgen und damit die bereits zehnte Staffel zeigt 
Vox ab dem 6. September 2021 immer montags um 
20.15 Uhr.

Hart aber herzlich
Ein Erfolgsfaktor der Show sind die Investoren. 
Bereits seit der ersten Staffel ist die Teleshopping-
Queen Judith Williams mit an Bord. Sie ist und 
bleibt herzlich, was sie zu einem Publikumsliebling 
macht. Zu unterschätzen ist sie jedoch nicht, denn 
die Erfolgsfrau weiß, wie ein gutes Unternehmen zu 
funktionieren hat und was ein erfolgversprechen-
des Produkt ausmacht. Weniger herzlich, aber nicht 
minder kompetent ist Frank Thelen, der 2020 aus 
der Fernsehshow austrat. Er bleibt vielen Fans aber 
noch gut in Erinnerung, denn er schützt mit seinen 
Tipps Jung-Gründern zuverlässig vor der Pleite.

Deal- und Finanzkönige
Seit Staffel 3 der Höhle der Löwen sind Ralf Dümmel 

und Carsten Maschmeyer mit in der Manage. Düm-
mel stellt sich als wahrer Deal-König heraus, denn 
er schließt die meisten Deals ab. Sobald ihm ein 
Produkt gefällt, schlägt er zu. Zurückhaltender ist 
Carsten Maschmeyer, der zu den wohlhabendsten 
Wirtschaftspersönlichkeiten der Bundesrepublik 
gehört. Sein erstes Unternehmen verkauft er 2007 
an einen Schweizer Lebensversicherer für bahnbre-
chende 1,9 Milliarden Franken.

Wahre Allrounder
Dagmar Wöhrl und Georg Kofler bereichern die 
Show seit Staffel 4. Wöhrl ist Juristin und gehört ei-
ner Unternehmerfamilie an. Nach Ausflügen in die 
Politik fokussiert sie sich heute auf die Vox-Show. 
Ein Medienexperte ist Allrounder Kofler, der 1988 
Gründungsgeschäftsführer von ProSieben wurde. 
Seit diesem Zeitpunkt reißen seine beruflichen Er-
folge nicht ab.

Es wird Grün
Für Natur und Gesundheit steht Nils Glagau seit 
Staffel 6 ein. Er ist Geschäftsführer seines Familien-
unternehmens für Mikronährstoffe. Seit Staffel 8 
gibt es mit Nico Rosberg einen Investor im Bereich 
grüne Mobilität bei der Show Höhle der Löwen. Der 
einstige Weltmeister der Formel 1 investierte erfolg-
reich in das Silicon-Valley-Unternehmen Chargepo-
int, das inzwischen zum größten Ladestation-Netz-
werk für Elektroautos weltweit aufgestiegen ist.

Griaß di in Österreich für 2 
Minuten 2 Millionen
Die österreichische Variante einer Gründershow ist 
2 Minuten 2 Millionen. Das ist ein Titel, der Hoff-
nungen weckt und zugleich Druck erzeugt. Damit 
spiegelt er das Gründertum par excellence wider. 
Seit Jahren läuft die Puls-4-Show bereits und geht 
am 7. September 2021 immer dienstags um 20.15 
Uhr in die 8. Staffel.

Neben den Gründern stehen die Investoren im 
Fokus. Zu ihnen zählen die Teleshopping-Queen 
Katharina Schneider und der Runtastic-Mitgrün-
der Florian Gschwandtner. Baulöwe Hans Peter 
Haselsteiner begutachtet die Start-ups ebenso wie 
Winzer Leo Hillinger und Social-Business-Investor 
Martin Rohla. Seit 2021 sind zudem Luftfahrtex-
pertin Dagmar Grossmann, Medienunternehmer 
Stefan Piëch und Hotelier Bernd Hinteregger mit 
dabei. Alexander Schütz von der Wiener C-Quadrat 
Investment Group, Daniel Zech von Seven Ventures 
Austria und Markus Kuntke von REWE evaluieren 
ebenfalls, ob für sie ein Investment mit dabei ist.

Es wird blutig: Shark Tank
Mit dem Emmy-Preis ist das US-amerikanische 
Format der TV-Sendung Shark Tank ausgezeichnet 

worden. Hier präsentieren die Gründer ihre Ideen 
nicht vor Löwen, sondern vor hungrigen Haien. 
Hinter den räuberischen Fischen verbergen sich 
Persönlichkeiten aus der Wirtschaft – Millionäre 
und gar Milliardäre. Sie haben Lust auf neue In-
vestments, aber nur, wenn diese überzeugend sind. 
Immer fünf Investoren begutachten die Geschäfts-
ideen von Gründern und bewerten sie. Am 8. Ok-
tober 2021 geht von der Realityshow die 13. Staffel 
an den Start. Kaum eine Fernsehserie kann das von 
sich behaupten.

Dollargeladen für neue Investments
Die Investoren sind von Format, was ihre beruf-
lichen Erfolge und Vermögenswerte offenbaren. 
Hier ein Auszug: Da wäre der Geschäftsmann und 
Gründer und CEO von GoPro Nick Woodman. Den 
Sprung vom Obdachlosen zum Milliardär schaffte 
John Paul DeJoria, Mitgründer von John Paul Mit-
chell Systems und Patrón Tequila. Medienwirk-
sam begab sich Schauspieler Ashton Kutcher, der 
sich als formidabler Investor bewies. Er ist auch 
Freund von einem anderen Hai im Shark Tank: dem 
Self-Made-Milliardär Mark Cuban. Sie alle und die 
weiteren Investoren der Gründershow vereinen her-
ausragende Qualität, die sie zu erfolgreichen Unter-
nehmerpersönlichkeiten machen.

Vereint im Erfolg
So unterschiedlich die vielen Investoren der Grün-
dershows rund um den Globus auch sind, sie alle er-
füllen gewisse Kriterien, die mit ein Grund für ihren 
Erfolg sind. Hierzu gehört ein unumstößliches Ver-
antwortungsbewusstsein. Verlässlich übernehmen 
sie die Verantwortung für ihre Entscheidungen und Fo

to
/Q

ue
lle

: ©
  J

on
as

 K
nu

ed
le

r

Fo
to

/Q
ue

lle
: ©

  T
V

N
O

W
 / 

B
er

nd
-M

ic
ha

el
 M

au
re

r

Fo
to

/Q
ue

lle
: ©

  P
U

LS
 4

/G
er

ry
 F

ra
nk

Die Investoren 
aus „2 Minuten 2 
Millionen“ auf Puls 4

Die Investoren 
aus „Die Höhle der 

Löwen“ auf VOX

Bild Rechts: 
Nils Glagau 

Investor in „Die 
Höhle der Löwen“
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die daraus resultierenden Handlungen. Eine wei-
tere Facette einer Investorenpersönlichkeit ist der 
Spürsinn für langfristig funktionierende Produk-
te. Visionäre Geschäftsideen werden aufgespürt 
und umgesetzt. Hierbei darf selbstverständlich ein 
ausgefeiltes Risikomanagement nicht fehlen. Alle 
potenziellen Anlagemöglichkeiten durchlaufen 
ein stringentes und objektives Due-Diligence-Ver-
fahren. Nur so ist es möglich, sich von der Einzig-
artigkeit des Geschäftsmodells und der dahinter-
steckenden Kompetenz zu überzeugen. Da Neues 
besonders erfolgversprechend sein kann, setzen die 
Investoren verstärkt auf bisher unbekannte oder 
wenig etablierte Multi-Milliardensektoren. Bis ins 
Detail studieren sie die Märkte, sprechen mit Wis-
senschaftlern und Visionären und sichern sich so 
einen Wissensvorsprung. Dieser Vorsprung ist der 
Startschuss für eine erfolgreiche Unternehmung. 
Das heißt jedoch nicht, dass die Investoren zu 100 
% richtig liegen. Wer etwas riskiert erleidet hin und 
wieder auch Schiffbruch. Deswegen kennen die 
Gründershows Erfolgs- und Misserfolgsgeschich-
ten.

Der Deal ist nur der Anfang
Bekommt ein Gründer einen Deal in der Gründer-
show, ist das erst der Startschuss für die Unterneh-
mung. Bekanntlich macht eine Schwalbe noch kei-
nen Sommer. Es gehört schon ein ganzer Schwarm 
dazu, der erst im weiteren Verlauf und hinter den 

Kulissen aufzieht – oder auch nicht. Ein Beispiel für 
eine Erfolgsgeschichte ist die Marke von Floerke, 
hinter der der schillernde Gründershow-Kandidat 
David Schirrmacher steckt. Schirrmacher steht für 
eine Modemarke für Männer, für die sich rasch In-
vestoren bei der Höhle der Löwen interessierten. 
Der junge Gründer kassierte einen Deal und eröff-
nete im weiteren Verlauf mit der Hilfe der Investo-
ren Ladengeschäften in deutschen Großstädten. 
Die Umsätze bewegten sich rasch im zweistelligen 
Millionenbereich, doch dann kam der tiefe Fall. 
Schirrmacher flog wie Ikarus zu dicht an der Son-
ne. Beflügelt von seinen Erfolgen, versäumte er ge-
schäftliche Absprachen mit Frank Thelen, hetzte 
gar gegen diesen und machte mit Betrugsverdacht 
sowie Insolvenzverschleppung auf sich aufmerk-
sam. Das Resultat: Insolvenz im Herbst 2019.

Erfolg für Po und Putzteufel
Ein Bidet passt nicht in jedes Bad. Mit Happy Po gibt 
es die mobile Variante für jeden. Das dient der Hy-
giene und kann Krankheiten vorbeugen. Diese Idee 
fand Hotel- und Unternehmensbesitzerin Wöhrl 
so genial, dass sie den Deal mit den Gründern ab-
schloss. Nachdem das Produkt massentauglich war, 
kam es in die Supermärkte und Drogerien. Noch 
heute wird es unter anderem bei der Drogeriekette 
DM verkauft.

Damit Kleinteile nicht im Staubsauger verschwin-

den, gibt es Catch Up. Vorgestellt wurde das Pro-
dukt 2018 in der Höhle der Löwen. Die Idee stammt 
von einem damals 20-Jährigen, der einen Deal in 
der Show einsacken durfte. Inzwischen ist das Pro-
dukt im Internet und im stationären Handel erhält-
lich.

Trotz Deal kein Glück
Die Gründershows zeigen gelegentlich in einer 
Nachberichterstattung, was aus den Deals wurde. 
Start-ups, die trotz Deal keinen Erfolg haben, ver-
schwinden oft in der Versenkung. Hierzu gehört 
Marc Collinets mit Adamus. Die mobile Toilette 
stellte der Erfinder bereits 2014 vor. Die Jury war 
von dem faltbaren Örtchen begeistert, da es sich 
mit auf Wanderungen, Campingausflüge und Festi-
vals mitnehmen lässt. Es passt sogar in die Hosen-
tasche. Der Toilettenbeutel für den Mensch bekam 
einen Deal, der allerdings nie zustande kam. War-
um? Die vom Gründer angegebenen Umsatzzahlen 
waren deutlich niedriger als von ihm veranschlagt. 
Bestellbar ist das Taschen-WC bei Amazon den-
noch.

Still wurde es auch um MoveAid, obgleich das Pro-
dukt so manchen die Tränen der Rührung in die 
Augen trieb. 2017 stellte es die Gründerin den In-
vestoren vor: ein Gerät, welches für ihre halbseitig 
gelähmte Tochter als Gleichgewichtsorgan dient. 
Auch Schlaganfallpatienten könnten davon pro-
fitieren. Für die geniale Erfindung interessierten 
sich gleich mehrere Investoren. Wieso der Deal 
dennoch platzte, ist nicht bekannt. Es wartet an-
scheinend noch auf seine medizinische Zulassung.

Hoch hinaus ohne Deal
Wie eingangs erwähnt, kann bereits die Teilnahme 

an der Sendung ein Auftakt zum Erfolg sein. Der 
Bekanntheitsgrad der Gründer und ihrer Produkte 
samt Marke steigt immens an. Deswegen wurde so 
manches Start-up schon durch einen Auftritt in der 
Show erfolgreich, obgleich es keinen Deal erhielt. 
Ein Paradebeispiel dafür ist Otto Wilde Grillers 
O.F.B. Kein Investor wollte in das Jungunterneh-
men für erstklassige Grills investieren. Vielleicht 
ärgert sich der eine oder andere jetzt darüber, denn 
das Unternehmen mit dem Motto „Because Fleisch 
ain‘t no Firlefanz!“ erzielt inzwischen Umsätze in 
Millionenhöhe.

Zumindest unmittelbare Erfolge erreichte Sugars-
hape nach Ausstrahlung der Gründershow. Zwar 
gab es für die Unterwäsche anfangs einen Deal, 
aber der wurde letztlich doch noch abgewiesen. 
Sugarshape selbst gab an, nach der Show 17.000 
Bestellungen innerhalb eines Tages gehabt zu ha-
ben. Sex sells auch bei Einhorn-Kondome. Das Ver-
hütungsmittel ist nachhaltig und liegt damit zu 100 
% im Trend. Kein Investor wollte zuschlagen, doch 
die Gründer selbst gaben nicht auf. Sie glaubten an 
ihre vegane Gummihülle für Männer. Der Glaube 
versetzte Berge und inzwischen sind die Kondome 
vielerorts erhältlich – auch beim Drogist DM.

Die Spannung bleibt
Die Gründershows sind ein Winning-Format, was 
eine breite Zuschauergruppe begeistert. Dank der 
Vielfalt der Gründer, der Investoren und der darge-
botenen Geschäftsideen wird es nie langweilig. Vie-
le weitere Folgen sind daher wahrscheinlich. Und 
wer selbst ein Start-up hat, kann den Schritt in die 
Show wagen. Ganz gleich, ob es ohne oder mit Deal 
nach Hause geht, den Bekanntheitsgrad steigert die 
Sendung auf jeden Fall.Fo
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Die Investoren aus 
Shark Tank auf abc
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Ashton Kutscher 
Gast-Investor bei 

Shark Tank auf abc
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Onstage I‘m the happiest 
person in the world.

Britney SpearsPain is just a con-
sequence of love.

Ariana Grande

Wer mich heute noch 
Stefani nennt, hat 
nichts verstanden

Lady Gaga
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You can have all the tools in the 
world but if you don‘t genuinely 
believe in yourself, it‘s useless.

Ken Jeong

Ich denke, es ist mehr als wahrscheinlich, dass falls 
wir in einem Krieg enden werden - einem echten 
Krieg mit einer Großmacht - dieser eine Folge ei-
nes Cyberangriffs von großer Tragweite sein wird.

Joe Biden
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Ich habe überhaupt kein 
Interesse, mich mit anderen 
zu messen. Der Einzige, den 
ich jeden Tag übertreffen 
möchte, bin ich selbst. Ehrgeiz

Daniel Craig
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Es ist toll eine Blondine zu sein. Mit 
niedrigen Erwartungen kann man 
die Menschen leicht überraschen.

Pamela Anderson
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Wherever I go for the 
military, they always 
call me Lt. Dan. They 
just can‘t help it.

Gary Sinise
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gleichzeitig. Erstens: Gib dich nicht mit kleinen Din-
gen zufrieden, denn in dir steckt mehr, als du heute 
glaubst und andere in dir sehen. Zweitens: Gib dich 
keinen Illusionen hin. Es passieren immer wieder 
Dinge im Leben, die du nicht kontrollieren kannst.

Drittens, und dieser Satz ergibt sich aus seinem 
Leben voller Wagnisse und Forschungsabenteuer: 
Nur weil das Leben nicht berechenbar ist, bedeutet 
das noch lange nicht, dass du nichts riskieren sollst. 
Wenn du gut vorbereitet bist, ist die Chance groß, 
dass dir das Schicksal gewogen ist. 
 
Den Pioniergeist bewahren

Wer heute ein Start-up gründet, fühlt sich immer 
auch ein Stück weit als Pionierin oder Pionier, ganz 
egal, ob er ein neues Produkt oder bahnbrechenden 
Service entwickelt oder ein brandneues Geschäfts-
modell aus der Taufe gehoben hat. Umso stärker be-
gründet ist dieses Gefühl, wenn sich eine neue Idee 
gegen den Widerstand der marktbeherrschenden 
Unternehmen durchsetzen muss, die alles dafür 
tun, ihren Platz an der Sonne zu verteidigen. 

Wenn das Unternehmen wächst, bewegt es sich im-
mer weiter in unbekannte Gefilde, in denen es noch 
keine bekannten Routen gibt. Es braucht dort einen 
Kompass, an dem es sich orientieren kann – ein 
Wertesystem, das alle Mitarbeitenden teilen und 
das idealerweise auch bestimmt, welche Kunden 
man begeistern und mit welchen Partnern man zu-
sammenarbeiten will. 

Um agil zu starten und zu bleiben, genügt nicht nur 
das Wissen um die Methode an sich und das zu-
grundeliegende Arbeitsethos. Es kommt ebenso da-
rauf an, die dazu passenden Unternehmenswerte so 
zu wählen, dass sie im Wachstum nicht zur Tausch-
ware gegen den Erfolg werden und dass sie zu wei-
teren Pioniertaten anstiften. Dabei versteht es sich, 
dass es in agilen Unternehmen nicht nur eine Pio-
nierin oder einen Pionier gibt, dem die anderen auf 
Kommando folgen, sondern, dass jeder den Vorrei-
terspirit so in sich trägt, dass am Ende das gesamte 
Unternehmen auf Pionierpfaden wandelt.

Pionierwerte. Einfach, emotional 
und verständlich 

Über Werte wurde und wird täglich viel Kompli-
ziertes geschrieben. Wenn man manchen Experten 
glaubt, gehört es zu den größten Herausforderun-
gen, den von Natur aus widerspenstigen Mitarbei-
tenden die von allen zu teilenden Werte zu vermit-
teln. Aber dieser Ansatz ist falsch, weil Menschen 
von Natur aus ein starkes Bedürfnis nach einer Ge-
meinschaft haben, deren Prinzipien sie aus vollem 

Herzen mittragen und die ihnen das Gefühl ver-
mitteln, für eine bedeutsame Sache anzutreten. Es 
kommt nur darauf an, die richtigen Werte zu finden, 
die alle inspirieren und mit der Emotion ausstatten, 
die Welt mit ihrem Engagement der Arbeit jeden 
Tag ein Stück besser zu machen.      

Den folgenden Wertekanon verwenden wir in unse-
rem Unternehmen selbst, um unseren Pioniergeist 
hochzuhalten, und er hat sich als überaus tragfä-
hig erwiesen. Er ist auf andere Organisationen an-
passbar, ist einfach, aber ethisch anspruchsvoll und 
lässt sich als Maßstab jederzeit an aktuelles Han-
deln anlegen. Er macht Menschen größer und ver-
mittelt ihnen, Teil von etwas Besonderem zu sein. 
Mehr Werte braucht es in der Regel kaum, damit sie 
einfach, verstehbar und von allen zu 100 Prozent zu 
teilen sind. 

Kollaboration bedeutet für uns, unsere Vision einer 
menschlichen Arbeitswelt selbst schon jetzt zu le-
ben: mit KundInnen, GeschäftspartnerInnen und 
KollegInnen als SparringspartnerInnen auf Augen-
höhe.

Integrität bedeutet für uns, aufrecht wie aufrichtig 
unserer ethischen Ausrichtung zu folgen und Ver-
antwortung zu übernehmen — auch wenn das oft 
unbequem ist.

Leidenschaft bedeutet für uns, mit Kopf, Herz und 
Hand aus voller Überzeugung an unseren Projekten 
zu arbeiten — und dabei Tiefgang mit Leichtigkeit 
zu verbinden.

Pioniergeist bedeutet für uns, über die Arbeits-
welt hinaus zukunfts- und menschenorientiert zu 
denken und zu handeln — in tiefem Vertrauen auf 
Veränderung und immer wieder neu inspiriert von 
unserer Umwelt.

Entwicklung bedeutet für uns, neugierig immer 
wieder neue Wege und Rollen auszuprobieren, um 
als Unternehmen wie auch persönlich zu wach-
sen — und dabei zu begrüßen, dass es kein Ankom-
men geben wird.

Sinnstiftung bedeutet für uns, uns in unserer tägli-
chen Arbeit an unseren Werten auszurichten und in 
der Gemeinschaft Positives zu bewirken — für uns, 
unsere KundInnen und unsere Gesellschaft.

Pionier sein und bleiben mit 
Werten, die Menschen größer machen

Alexander von Humboldt 
kennen viele als unermüd-
lichen Forscher, der aus-
gedehnte Expeditionen in 
Lateinamerika, den USA 

und Teilen Asiens unternahm und bahn-
brechende Entdeckungen machte. Hum-
boldt war aber nicht nur Forschungs-
reisender, sondern auch sonst ein Mann 
ungezügelter Neugier und unstillbaren 
Entdeckergeists. So erfand er unter 
anderem eine Grubenlampe und ein 
Atemgerät, nahm Experimente zur Bio-

elektrizität an der menschlichen Haut 
vor, entwickelte eine wasserfeste Tinte 
und gilt als Vater der Temperatur- und 
Drucklinien, die heute unter anderem 
in den Wetterberichten Verwendung fin-
den.

Wo immer er in Lateinamerika war, spa-
zierte er nicht nur herum, um seine Ein-
drücke zu beschreiben, sondern führte 
eine Vielzahl von Instrumenten mit, um 
seine geografische Position zu bestim-
men, den Luftdruck zu messen, die Tem-

peratur und sogar das Blau des Himmels. 
Humboldt forschte in Physik, Geologie, 
Mineralogie, Botanik und in der Zoolo-
gie, war in der Klimaforschung aktiv und 
arbeitete in Ozeanographie und Astro-
nomie. Und dies ist nur ein Auszug sei-
ner wissenschaftlichen Interessen.

In seinem gesamten Wirken handelte 
Humboldt stets nach einer Devise: „Der 
Mensch muss das Gute und Große wol-
len, das Übrige hängt vom Schicksal 
ab.“ In diesem Satz stecken drei Aspekte 

Text: André Häusling

André Häusling

Als Gründer von HR Pioneers ist André Häusling 
einer der Pioniere für agile Transformation. Seine 
Agile HR Conference ist Deutschlands Top-Event 
für agile Personal- und Organisationsentwicklung.
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Ob ein Unternehmen erfolg-
reich und effizient aufge-
stellt ist, hängt von vielen 
strategischen, technischen 
und zwischenmenschli-

chen Einzelfaktoren ab, die sich gegensei-
tig bedingen. Oft erkennen Geschäftsfüh-
rer zwar, dass etwas hakt und Potenziale 
besser genutzt werden könnten, finden 
jedoch den Punkt nicht, an dem sie an-
setzen müssen. In anderen Unternehmen 
sind Prozesse derart festgefahren, dass 
innovative Ansätze gar nicht erst in Be-
tracht gezogen werden. Hier helfen ein 
Perspektivwechsel und ein unverstellter 
Blick auf das Unternehmen, einen be-
stimmten Bereich oder ein spezielles 
Projekt, um einen handlungsorientierten 
Ausblick für die Zukunft zu entwickeln. 

Subjektivität verhindert 
die Problemfindung
Wer wissen möchte, wie es um den ak-
tuellen Zustand eines Unternehmens 
oder eines Projektes steht, sieht sich 
häufig mit dem Problem der eigenen, 
sehr subjektiven Sichtweise konfron-
tiert. So kann es vorkommen, dass ein 
Geschäftsführer mit den erzielten Ergeb-
nissen voll zufrieden ist, die Mitarbeiter 
zum Erreichen eben dieser allerdings 
viele unnötige Umwege und Hürden auf 
sich nehmen mussten. Andererseits ist 
es ebenso möglich, dass Projektbeteilig-
te stolz ihre Zwischenziele präsentieren, 
Projektleiter aber zu spät erkennen, dass 
die Beteiligten auf völlig unterschiedli-
che Ziele hinarbeiten und nicht ein und 
dieselbe Vision teilen. Auch eine gut ge-
meinte Selbstreflektion ist niemals frei 
von der eigenen subjektiven Denkweise 
oder dem Einfluss von Meinungen ande-
rer. Oft fehlt ein externer objektiver Blick-
winkel, der mögliche Schwachstellen 
oder Konflikte frühzeitig sichtbar macht. 
Auch Zeitmangel ist ein Problem, denn 

selten stehen Ressourcen für langwie-
rige interne Untersuchungen, wochen-
lange Befragungen und mehrmonatige 
Analysen zur Verfügung. Und wenn ein 
Unternehmen diese selbst durchführt, 
fehlt auch hier die nötige Objektivität, die 
meist nur Außenstehende mitbringen. 
Hier zeigt sich zugleich die größte Her-
ausforderung und die größte Chance: Die 
Hemmschwelle, unternehmensexternen 
Projektmanagern Einblick zu gewähren, 
ist oft hoch, allerdings eröffnet sich nur 
so die Möglichkeit, das Priming, also die 
vorhergehenden und teils festgefahrenen 
Denkweisen, zu durchbrechen. Hier gilt 
es, Vertrauen aufzubauen und in kurzer 
Zeit erste Aha-Effekte zu erzielen. 

Gezielte Fragestellung eröffnet 
unterschiedliche Sichtweisen
Mit einer sogenannten Projektanamne-
se ist ein Perspektivwechsel möglich, da 
ganz offen dargelegt wird, welcher Auf-
fassung das Management bei bestimm-
ten Aspekten im Projekt ist. Es gilt he-
rauszuarbeiten, wie ein Unternehmen 
nach innen und nach außen wirkt und 
wo Optimierungspotenzial schlummert. 
Für die außenstehenden Projektmana-
ger ist dazu die Aufgeschlossenheit der 
Projekt- und Unternehmensverantwort-
lichen am allerwichtigsten. Im Rahmen 
der Anamnese werden zur Erfassung des 
aktuellen Zustands des Unternehmens 
Fragen gestellt wie: Was machen Sie be-
sonders gut und worauf sind Sie stolz? 
Wie stehen die Mitarbeiter zum Unter-
nehmen? Wie werden Sie auf dem Markt 
gesehen? Was soll anders werden? Wel-

che Prozesse sollen bleiben? Schon hier 
treten häufig Ungleichheiten auf, derer 
sich Management und Projektleitung 
nicht bewusst sind. Selbst scheinbar klei-
ne Unterschiede beim Verständnis von 
Abläufen oder bei der Durchführung von 
Prozessen wirken sich zu einem späteren 
Zeitpunkt mitunter massiv auf Effektivi-
tät oder Qualität der gesamten Projekt-
arbeit aus. So haben auch Unternehmen, 
die im Allgemeinen zufrieden sind, Raum 
zur Effizienzsteigerung. Meist lassen sich 
Aspekte in den Bereichen IT, Kommuni-
kation, Organisation und Prozesse ver-
bessern. Dabei ist es zunächst wichtig 
herauszuarbeiten, wo potenzielle Kon-
flikte, Probleme und Missverständnisse 
lauern. 

Missverständnisse visualisieren
Ein sehr effektives Hilfsmittel zur schnel-
len Problemidentifizierung in Projekten 
ist die „Blind Painting“-Methode, wie 
sie die Gordion Projects GmbH einsetzt. 
Hier visualisieren die Projektmanager 
auf einem Whiteboard oder Flipchart, 
was Projektbeteiligte über einen Prozess 
erzählen. Durch gezieltes Nachhaken 
und Hinterfragen wird versucht das Fra-
ming – also das vermeintlich einheitliche 
Verstehen einer Situation – darzustellen 
und letztendlich aufzubrechen. Vorstel-
lungen, die bei allen Teilnehmern gleich 
sein sollten, sind es häufig überhaupt 
nicht, was zu Missverständnissen führt. 
Anschließend gilt es, zusammen einen 
Ausblick für die Zukunft zu entwickeln 
und daraus Handlungsempfehlungen ab-
zuleiten. Was wie, wann und in welchem 
Umfang schließlich umgesetzt wird, ent-
scheidet allerdings das Management 
allein. Externe Projektmanager stellen 
nur die Wegweiser auf. Besonders wich-
tig bei einer solchen Anamnese ist je-
doch die stetige Einbindung von sowohl 
Fakten als auch Emotionen. Um ein ge-
meinsames Ziel zu entwickeln, müssen 
die Bedürfnisse aller beachtet und ein-
gearbeitet werden, denn ohne ehrliche 
Wertschätzung funktioniert erfolgreiche 
Projektarbeit auf keinen Fall.

Altbekanntes 
neu betrachten

 Projektanamnese bietet Perspektivwechsel und schafft Aha-Effekte 

Text: Petra Menzel

Petra Menzel

Petra Menzel, Geschäftsführerin der Gordion Projects GmbH, verfügt über 
20 Jahre Projektmanagement-Erfahrung in nationalen sowie internationalen 
Unternehmen und ist spezialisiert auf Projekt-Krisen-Intervention. 
Weitere Informationen unter gordion-projects.com

Erfolgreiche 
Projektarbeit 
funktioniert nur 
mit ehrlicher 
Wertschätzung
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Im Jahr 2012 hat sich der damals 
45 Jahre alte Mittelständler 
Studienkreis erneuert. 
Mit seinem Konzept der persönlichen 
Betreuung von Schüler:innen und Stu-
dent:innen konnte er damals wie heute 
nachhaltig überzeugen. Mit der fort-
schreitenden Digitalisierung schienen 
sich aber auch Chancen zu eröffnen: 
Online-Nachhilfe gab es zu diesem Zeit-
punkt de facto nicht, bot jedoch riesiges 
Zukunftspotenzial. Insofern beschloss 
das zu diesem Zeitpunkt neue Manage-
ment, die Studienkreis Online-Nachhilfe 
zu gründen. Das Versprechen: jederzeit 
und überall auf Nachhilfe zugreifen kön-
nen. 

Aber plötzlich in einem ur-analogen Un-
ternehmen ein digitales Geschäftsmo-
dell hochziehen? Genau – dank digital 
erfahrenen Managern mit einem selbst 
gegründeten Inkubator.

Why incubate?
Ein Inkubator oder Intrapreneurship 
sind ein geeignetes Mittel, um in älteren 
Unternehmen Innovationen zu ermög-
lichen. Ein Inkubator stellt Start-ups 
die möglichst ideale Umgebung bereit, 
um erfolgreich in das Geschäftsleben zu 
starten. Dabei kann es sich um Geld, Be-
ratung oder zum Beispiel um Dienstleis-
tungen handeln. 

Die Idee klingt zunächst einfach: Ein Tra-
ditionsunternehmen hat Kapital, aber 
zu wenig Innovationskraft. Man blickt 
etwas neidisch auf Start-ups und be-
schließt: „Das können wir auch“. Ein in-
ternes Projektmanagement wird aus der 
Taufe gehoben. Das Unternehmen kauft 
einen Kicker, räumt ein Besprechungs-
zimmer leer, schreibt einen Business-
Plan und los geht’s. Doch viel zu häufig 

Traditionsunternehmen 
goes Digitalisierung
 So wird ein Mittelständler zum Inkubator 

Text: Andreas Durth

Andreas Durth

Andreas Durth ist Mitverantwortlicher 
der Geschäftsführung des 
Studienkreises. Er verantwortet 
Marketing, IT- und Digitalisierung 
und unterstützt die Start-ups im 
Inkubator in der Wachstumsphase.

geht dieses Vorgehen schief. Denn trotz 
Start-up-Flair passen sich innere Struk-
turen nicht automatisch an. Wer nach 
Erfolg strebt, muss radikal umdenken.

Für ein positives Ergebnis muss ein 
Unternehmen echte Unabhängigkeit 
von der Mutter schaffen, möglicherwei-
se durch eine eigene Geschäftsführung 
oder neue Zielgruppen. Sonst bremst 
der alte Tanker das Schnellboot aus. 
Eingefahrene Prozesse und lange Ent-

scheidungswege passen nicht zu Agilität 
und „Trial and Error“. Doch genau diese 
Wendigkeit ist der Erfolgsgarant von 
Start-ups.

Der andere Schlüssel besteht darin, dass 
das Mutterunternehmen nicht nur aus-
reichend Budget, sondern auch Geduld  
aufbringt, sodass das Start-up Erfolge 
einfahren kann. Viele Mittelständler 
tun sich schwer mit Business-Plänen, 
die über einige Jahre negativen EBITDA 

vorsehen. Sie sind es gewohnt, CAPEX-
Investments zu haben, die sofort Erträ-
ge abwerfen. Ein Start-up aber braucht 
Zeit und Kapital, die mehrere Pivots 
erlauben. Insbesondere, wenn es neue 
Produkte entwickeln und an den Markt 
bringen soll.

Die Praxis
Auch der Studienkreis hat seinem in-
ternen Start-up, der Online-Nachhilfe, 
Raum für Fehler gegeben. Zudem hatte 

das Jungunternehmen Zeit und Mög-
lichkeiten, mit seinen Business-Cases zu 
experimentieren. Das hat sich gelohnt; 
jedes Jahr brachte ein besseres Markt-
verständnis und weitere Bausteine für 
den Durchbruch. Heute ist das Unter-
nehmen Marktführer im Bereich On-
line-Nachhilfe. Geschäftsmodelle mögen 
kopiert werden, während Innovatoren 
sich die Erkenntnisse selbst erarbeiten 
müssen. Die Marktführerschaft beweist 
jedoch, dass Ausdauer und ein Inkuba-

tor sich auszahlen – auch oder gerade für 
Traditionsunternehmen.

Ein Start-up braucht Zeit und 
Kapital, die Pivots erlauben.

Unabhängigkeit 
ist der Schlüssel 
zum Erfolg.

Echte, eigene 
Innovationen 

ermöglichen die 
Marktführerschaft.
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Website User Experience 
- neu definiert

Alle Welt redet aktuell über Kun-
denorientierung oder neu-
deutsch “Customer Centricity”, 

aber sind wir hier wirklich besser gewor-
den? Eher nicht. Realität ist, dass viele 
Unternehmen immer noch weit hinter 
ihren Möglichkeiten zurückbleiben. 
Stattdessen kämpfen sie mit den Her-
ausforderungen einer extrem unruhigen 
Zeit: die unaufhaltsame Digitalisierung, 
Corona samt anfälliger Konjunktur, sich 
ständig ändernde Kundenbedürfnisse 
sowie zunehmende Regularien wie zum 
Beispiel durch Daten- oder Umwelt-
schutz. Neue Wettbewerber betreten 
den Markt und die Verbraucher von 
heute sind besser informiert, umfang-
reicher vernetzt und anspruchsvoller als 
je zuvor. Ist das ein Problem? Nein, aber 
eine nicht ganz unwesentliche Heraus-
forderung.

Deshalb gilt: Das Orchestrieren des 
Kundenlebenszyklus rund um ein ex-
zellentes Kundenerlebnis wird zu einem 
der größten erfolgskritischen Faktoren. 
Und dieser Herausforderung müssen wir 
uns alle stellen. 

Ein zentrales Asset für fast alle Unterneh-
men ist dabei die unternehmenseigene 
Website. Oftmals das Einfallstor und der 
Beginn einer umfangreichen “Customer 
Journey”. Und das nicht zwingend auf-
grund von speziellen Kampagnen son-
dern alleine schon aufgrund der Tatsa-
che, dass circa 53% des Website-Traffics 
nach wie vor aus der organischen Suche 
von Usern resultieren.1

Wenn nun über die Hälfte des Website-
Traffics auf suchenden Usern basiert 
und Du ergänzend über SEA (Search En-
gine Advertising) und Display-Ads den 
restlichen Traffic auf Deine Site ziehst, 
ist ein Punkt nicht diskutierbar: eine ex-
zellente „Website User Experience“. 
Warum das so ist? Betrachte einfach 

Das Ergebnis der Optimierung:
Eine Website, die Deine Investitionen 
in SEA (Search Engine Advertising) wie 
auch in SEO (Search Engine Optimisati-
on) rechtfertigt, da Deine User das best-
mögliche Website-Erlebnis vorfinden.

Damit Du Dich nicht nur auf das ge-
schrieben Wort verlassen musst, war 
und ist es uns immer auch wichtig Zah-
len sprechen zu lassen. 

Ein wichtiger Baustein ist hier unsere ge-
meinschaftliche Studie mit der Boston 
Consulting Group, die zu einem eindeu-
tigen Ergebnis kommt: Unternehmen 
können in der Spitze bis zu 26% mehr 

Effektivität in ihre Marketingausgaben 
bringen, indem sie durch gezieltes Qua-
litätsmanagement fehlerfreie und voll 
funktionsfähige Webseiten sicherstellen.

In einer weiteren Studie haben wir den 
Einfluss von Googles Core Web Vitals 
auf die Websites renommierter Unter-
nehmen im E-Commerce untersucht. 
Hier zeigt sich, dass es auf der Perfor-
manceseite noch viel zu viel Luft nach 
oben gibt. 
Ein Resultat, dass durch die zwischen-
zeitliche Einführung des Page Expe-
rience Signals von Google deutliche 
Auswirkungen auf das Ranking in den 
Suchergebnissen haben wird. Und ver-

mutlich keine guten für die untersuch-
ten Unternehmen.

Ein tieferes Einsteigen in die Studien 
lohnt sich. Schau einfach auf unserer 
Website ryte.com vorbei. Dort kannst Du 
Dir beide Studien in der Rubrik Wissen 
unter E-Books/Studien kostenfrei down-
loaden.

Und, wenn Du jetzt schon das Gefühl 
hast, dass WUX auch für Dich eine ele-
mentare Rolle spielen wird, lass Dir ger-
ne von einem Rytee zeigen, wie unser 
„Website User Experience-Plattform“ Dir 
helfen kann, Deine Ziele zu erreichen. 
Unverbindlich, nachvollziehbar und 
persönlich. Ebenfalls auf ryte.com. Ein 
Klick, eine Demo. Kostenfrei.

„Website User Experience“ ist die Zu-
kunft. Lass uns gemeinsam daran arbei-
ten!

Die Pfeiler der „Website User Experience“
Ryte Studie: 
“Einfluss der Core Web Vitals 
auf e-Commerce Websites”

BCG/Ryte Studie:
“The real cost of poor website 
quality” (englischsprachig)

Dein eigenes Surfverhalten und wenn 
das alleine schon nicht reicht, macht 
vermutlich folgendes Fakt den Punkt: 
“63 % der Generation Z haben weniger 
Geduld mit langsamen oder schlecht 
funktionierenden Websites als vor der 
Pandemie.” 2 Die schlechte Nachricht in 
diesem Kontext: Du kannst Dir sicher 
sein, dass dieses Verhalten zielgruppen-
übergreifend vorzufinden ist!

Genau hier kommt Ryte ins Spiel. Unser 
Ziel ist es, mit der Ryte Plattform und 
der darauf enthalten Software, Deine 
Website perfekt aufzustellen - für mehr 
Traffic, eine verbesserte Usability, we-
niger rechtliche Risiken und steigende 
Conversion Rates!

Den Rahmen gibt dabei unsere Definiti-
on der „Website User Experience“ (WUX) 
vor. Für uns beinhaltet die „Website User 
Experience“ eine ganzheitliche Betrach-
tung Deiner Website aus der User-Per-
spektive. Dabei decken wir u.a. folgende 
Fragestellungen ab: 

Wird die Suchintention des Users abge-
deckt? Ist die Website technisch fehler-
frei aufgestellt? Werden grundlegende 
Erwartungen an die Geschwindigkeit der 
Website erfüllt? Ist die Barrierefreiheit 
gewährleistet? Finden elementare recht-
liche Regelungen Berücksichtigung? Ist 
die Website nachhaltig aufgesetzt?

Dies alles fassen wir in den sechs ele-
mentaren WUX-Pfeilern zusammen und 
nehmen diese mit der Ryte Suite genau 
unter die Lupe, um durch Problemauf-
deckung, Fehlerbeseitigung und Opti-
mierung ein perfektes Website-Erlebnis 
sicherzustellen. 

Damit wir aus Deiner Website das best-
mögliche herausholen können, folgen 
wir einem einfachen und sehr effizien-
ten Prozess, der rollierend angewendet 
berücksichtigt, dass das Netz und Deine 
Website niemals schlafen und Änderun-
gen 24/7 auftreten können.

1 www.highervisibility.com/blog/organic-vs-
paid-search-statistics/
2  www.sitecore.com/company/news-events/
press-releases/2021/04/brands-at-risk-of-being-
cancelled-by-gen-z-new-research-finds

Der ideale Prozess für eine 24/7-Website-Optimierung
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Männerängste
Mit meinem Buch zum beruflichen Spur-
wechsel spreche ich bewusst Männer an. 
Nicht nur deshalb, weil diese schlicht 
die Mehrzahl der Führungspositionen 
bekleiden. Vielmehr sind sie, nach mei-
ner Erfahrung, eher veränderungsresis-
tent und auch von anderen Ängsten als 
Frauen geprägt. So wird der Verlust von 
finanzieller Sicherheit immer wieder 
angeführt. Aber mindestens genauso 
schwer wiegen Themen wie geringerer 
sozialer Status oder Angst vor einem 
Scheitern. Dabei steigt die Wahrschein-
lichkeit, mit einem Start-up erfolgreich 
zu sein, mit zunehmendem Alter!

Gründungs-Erfolg in Abhängigkeit zum Grün-
deralter; Nach Haden, Inc.com, 25. Nov 2019;

Erfolgsfaktoren für Spurwechsler
In den Gesprächen mit erfolgreichen 
Spurwechslern kristallisierten sich 
schnell eine Reihe von Gemeinsamkei-
ten heraus. Auf vier dieser Gemeinsam-
keiten werde ich hier eingehen. Die erste 
ist das aktive Suchen nach Unterstützung 
und Rat. „Helfen Sie mir nicht, alleine ist 
es schwer genug“ ist ein Satz, der gut be-
schreibt, wie gerade Männer Probleme 
bevorzugt alleine lösen wollen. Demge-
genüber haben erfolgreiche Neugründer 
ein Netz aus kompetenten Unterstützern 
und auch familiären Rückhalt. Fast im-
mer spielt die Lebenspartnerin eine akti-
ve Rolle im „Projekt Neustart“. 

Sinn und Sinnlichkeit
Dass die neue Unternehmung sinnstif-
tend sein soll und nicht nur finanziell 
erfolgreich, das werden die meisten der 
Spurwechsler bejahen. Was mir darüber 
hinaus auffiel war, dass diese ausnahms-
los eine geradezu sinnliche Beziehung zu 
ihrem Unternehmen und den Produk-
ten aufgebaut hatten. Wie bei Werner, 
der jetzt Holzschnitzer ist und liebevoll 
über die Oberflächen seiner Kunstwer-

dungsprogramm. Solche Einschnitte im 
Leben sind Gelegenheiten, das schon 
länger virulente Thema „Spurwechsel“ 
anzugehen. Neben den genannten exter-
nen Gründen in Berufs- und Privatleben 
sind es Veränderungen der inneren Ein-
stellung und Werte. Was von vielen als 
„midlife-crisis“ bezeichnet wird, ist ge-
nau das: Meine Einstellungen und Werte 
haben sich geändert, ich hinterfrage vie-
les und ich frage mich nach der Sinnhaf-
tigkeit meines Tuns. Und stelle in Frage, 
ob ich so weitermachen will. Manche 
drehen dann erst richtig auf in der al-
ten Spur, tauschen das SUV gegen einen 
Sportwagen und die Ehefrau gegen eine 
deutlich jüngere Freundin. Andere treten 
eine Reise nach Innen an, besuchen Se-
minare und Workshops zur Persönlich-
keitsentwicklung oder engagieren sich 
ehrenamtlich.

Gerade viele Mittelmanager sind schlicht 
ausgelaugt, müde vom Rattenrennen 
und der Sandwichposition zwischen Fir-
menleitung und Mitarbeitern. Sie fühlen 
sich genauso zerdrückt, eingeklemmt 
und matschig, als wären sie die gekoch-
ten Eier in diesem Sandwich, welches 
schon viel zu lange in der schlecht ge-
lüfteten Theke liegt. Diese Dissonanz, 
die Unzufriedenheit und gleichzeitige 
Angepasstheit, ist mit der Zeit immer 
schwerer auszuhalten, wie meine Inter-
viewpartner ausnahmslos bestätigen.

Leben im falschen Film
Studien zeigen, dass das Gefühl von 
Glück und Zufriedenheit in den Lebens-
jahren zwischen 35 und 55 am nied-
rigsten ist. Vielleicht ist das ja auch ein 
Grund, weshalb sich in dieser Phase 
Menschen auf die Suche machen, um 
ihre Lebenszufriedenheit zu erhöhen.

Glückskurve nach Blanchflower / Oswald, 2017

„War das schon alles?“ fragen sich viele 
Führungskräfte in gehobenen Manage-
mentpositionen, wenn es mit der Karrie-
re nicht mehr so richtig weitergehen will 
oder sich die Prioritäten ändern. Dann 
werden Pläne geschmiedet, wie man das 
Hobby zum Beruf macht oder die lang 
ersehnte Selbstständigkeit endlich an-
gegangen wird. Gleichzeitig gibt es gro-
ße Bremsklötze und Ängste, die einem 
beruflichen Spurwechsel im Weg stehen. 
Gerade Männer kleben - deutlich mehr, 
als sie zugeben 
wollen - an Posi-
tionen und Status-
symbolen. Sie müs-
sen sich für einen 
Neustart erst posi-
tionieren, wieder lernen, eigenständig zu 
denken und zu handeln, und sich bei Be-
darf Unterstützung holen. Wie geht das 
nach Jahren in der Konzernstruktur?

Für mein Buch über berufliche Spur-
wechsler habe ich über 20 Protagonisten 
interviewt. Ihre Motive für den Neustart 
sind so vielfältig wie ihre Lebensge-
schichten. Ein CFO, der Meditations-
lehrer wird. Mehrere Marketing Manger 

(anscheinend eine besonders verände-
rungsbereite Spezies), die fallweise Tan-
goreisen veranstalten, Bierspezialitäten 
verkaufen oder nachhaltiges Essen pro-
duzieren. Ein Technologie-Manager, der 
in der tschechischen Provinz ein Bou-
tique-Hotel aufbaut. Was treibt diese 
Menschen an?

Raus aus der Komfortzone
Im Wesentlichen gibt es drei Auslöser für 
einen beruflichen Spurwechsel. Dabei 

geht es immer um 
Veränderungen - 
im Privatleben, im 
Beruf oder in der 
eigenen Entwick-
lung.

Zu den privaten Gründen zählen das 
Ausziehen der Kinder in der Lebensmit-
te, Krankheit, Trennung oder Scheidung, 
aber auch die Begegnung mit einem be-
sonderen Menschen oder einem späteren 
Geschäftspartner. Im beruflichen Kon-
text ist es oftmals die wachsende Unzu-
friedenheit mit dem Job oder dem Vorge-
setzten, aber auch eine Restrukturierung, 
eine Standortschließung oder ein Abfin-

Neustart nach 
Konzernkarriere

Text: Bernhard Fanger

Bernhard Fanger

Bernhard Fanger hat nach 25 Jahren Konzernkarriere sein eigenes 
Unternehmen aufgebaut. Er arbeitet jetzt als Berater, Autor und Mentor 
von Führungskräften. Bevorzugt Outdoors und in Bewegung.

„„Helfen Sie mir 
nicht, alleine ist 
es schwer genug“

ke streicht. Oder bei Markus, der seinen 
Weinhandel mit Genuss und Liebe be-
treibt. Oder Arno: Der frühere Geschäfts-
führer gründete AlpAdventures und ar-
beitet als Bergführer in den französischen 
Alpen. Dabei genießt er die Natur, die Be-
wegung und Herausforderungen auf dem 
Mountainbike und Snowboard.

Die Sache mit der Perfektion
Aufgrund der Liebe, ja Hingabe zu ihren 
Produkten haben die Spurwechsler sehr 
hohe Ansprüche an sich und die Ergeb-
nisse ihrer Arbeit. 
So wollte Petr „das 
beste Boutique 
Hotel in der Ost-
Mähren“ bauen, 
und Robert sucht 
nach immer neu-
en Röstverfahren für seinen Kaffee. Das 
ist ein bewundernswert, kann aber auch 
lähmen, wenn Qualitätsverbesserungen 
angestrebt werden, die der Kunde dann 
nicht mehr erkennen und honorieren 
wird.  Zudem ist es wichtig, früh im Grün-
dungsprozess mit einem ersten Produkt 
rauszugehen, um die Lernkurve mög-
lichst schnell ansteigen zu lassen. „Imper-
fect action“ ist besser als eine vermeintli-

che Perfektion, die sowieso nicht erreicht 
werden kann.

Abstand gewinnen 
„Du musst erst mal den Konzern aus den 
Kleidern schütteln“ sagt Lars dazu. Er ist 
Erfinder des ‚Restaurants im Glas’, einer 
Art nachhaltiges Schnellgericht. Viele der 
Spurwechsler nehmen sich eine Auszeit 
nach ihrem Angestellten-Job, nicht nur 
um das neue Business zu entwickeln, son-
dern auch um erst mal zu sich zu kom-
men. Das können einige Wochen, aber 

auch viele Monate 
sein. Manche der 
Ex-Manager sind 
schlicht erschöpft, 
andere wollen kre-
ativ werden und 
sich ausprobieren. 

Gut funktioniert hierbei der Dreiklang 
aus Natur, Bewegung und Mentoring, wie 
ich immer wieder sehe. Eine neue Um-
gebung, inspirierende Gesprächspartner 
und schlicht Zeit für sich sind die Grund-
lage für die weitere Planung. Erst dann 
können die nächsten, konkreteren Schrit-
te unternommen werden, wie Business 
Plan schreiben, Finanzierung sichern 
oder am Produkt feilen.

„„Imperfect 
action“ ist 
angesagt!
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Was sind Pop-up-Stores?
Pop-up-Stores sind ein spezielles Mar-
kenerlebnis-Format für Unternehmen 
und auch für Startups bestens geeignet. 
Ihr ganzes Potenzial ist aber meist nicht 
bekannt. Aufgrund ihrer kurzen Laufzeit 
(Pop-up-Stores können für wenige Stun-
den, Tage oder Wochen eröffnet werden) 
sind sie kostengünstiger als ein Geschäft 
mit festem Mietvertrag. Außerdem sind 
sie örtlich und gestalterisch flexibel, 
sodass eine spezifische Ansprache be-
sonderer strategischer Zielgruppenseg-
mente möglich ist. Übrigens: So viele 
attraktive Frei-Flächen in Top-Lagen wie 
zurzeit gab es noch nie.

Pop-up-Stores in der Produktent-
wicklung und Markteinführung

Text: Christiane Wiemann

Aber fangen wir vorne an:

Pop-up-Stores in der 
Produktentwicklung und 
Markteinführung
„Ideen und Geschäftsmodelle müssen 
am Markt getestet werden“, heißt es im-
mer. Nur wer einen direkten Draht zu 
seiner Zielgruppe hat, kann sicherstel-
len, nicht an ihr vorbei zu entwickeln. 
Pop-up-Stores können diesen Raum für 
Dialog, Begegnung und Iteration her-
stellen.

Produkte mitgestalten
Besonders spannend wird es, wenn Pop-
up-Stores für Produktentwicklungen ge-
nutzt werden – und Startups damit in 
die Co-Creation gehen. In der Magnum 
Infinity Lounge z. B. konnten sich Gäste 
ihr persönliches Eis zusammenstellen 
und so neue Geschmackskombinatio-
nen testen. Der Eishersteller sparte sich 
weitere Marktforschung und die Teilneh-
menden fühlten sich als Teil einer exklu-
siven Gruppe.

Standorte testen
Werden Pop-up-Stores auf Datengrund-
lage wie z. B. Standortdaten, Shopping-
Gewohnheiten etc. konzipiert, lässt sich 
der perfekte Einstieg in den stationären 
Einzelhandel finden oder die Argumen-
tation beim Vertriebsaufbau verstärken.

Christiane Wiemann

Christiane Wiemann ist Expertin für Markenerlebnisse und Strategie-Chefin bei 
der Hamburger Event-Agentur EAST END. Mehr Infos unter www.east-end.de.

Ins Gespräch kommen
Pop-ups sind keine Sonderverkaufsflä-
chen, sondern Begegnungsraum zwi-
schen Marke-Produkt-Mensch. Und 
das heutzutage nicht mehr nur analog, 
sondern auch digital verlängert. Ein zu-
kunftsfähiger Pop-up sollte hybrid kon-
zipiert sein und die Interaktion sowohl 
vor Ort als auch im virtuellen Raum ak-
tiv anregen.

Was gilt es bei der 
Umsetzung zu beachten?
Pop-up-Stores sind Geschäfte mit Ge-
schichten, die erst durch eine stimmige 
Gesamtkomposition entstehen. Hier 
spielen u. a. Location, Design und musi-
kalische Untermalung eine Rolle. Wich-
tig: Das Unternehmensziel bestimmt 
das Konzept. Soll eine Marke mit allen 
Sinnen erlebt, ein Hype ausgelöst, Begeg-
nungen mit der Community geschaffen 
oder ein erklärungsbedürftiges Produkt 
vorgestellt werden? 

Typische Fehler bei Pop-up-Stores
Kein USP. Menschen wollen Teil von et-
was Besonderem sein. Mit emotionalen 
Berührungspunkten schafft man ein ein-
zigartiges Erlebnis. Abgestimmt auf die 
Ziele, sollte idealerweise ein hybrides 
Konzept komponiert werden, das mit der 
Exklusivität vor Ort und der Reichweite 
online das Beste aus beiden Welten her-
ausholt. Pop-up-Stores sind zwar zeitlich 
begrenzt, aber keine singulären Kommu-
nikationsmaßnahmen. Es geht um eine 
„experience beyond moments“. Vor- und 
Nachbereitung sind ebenso wichtig wie 
ein reibungsloser Ablauf im Store.

Exklusivität und die 
Gesamtkomposition 
entscheiden über 
den Erfolg
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Kaum eine unternehmerische Erfolgsgeschichte 
kommt heute ohne ein Lob des Scheiterns aus. In-
telligentes Scheitern wird zur elementaren Trieb-
kraft des wirtschaftlichen Fortschritts erhoben 
nach dem Motto: „Fail often, fail early, fail cheap“. 
Junge Gründer wie gestandene CEOs sind fasziniert 
von diesem Managementprinzip, das das Gegenteil 
zu sein scheint von dem Führungsstil, wie er in gro-
ßen Unternehmen gepflegt wird – und dessen De-
fizite immer deutlicher zu Tage treten.

Wir wissen, von was wir sprechen, denn wir bera-
ten auf der einen Seite seit mehr als zwanzig Jahren 
DAX-CEOs und ihre Teams. Auf der anderen Seite 
bitten immer wieder auch Start-ups im Verlauf ihrer 
ersten großen Wachstumsphase um unsere Unter-
stützung. 

Beim Blick hinter die Kulissen von konventioneller 
und dem ersten Anschein nach unkonventioneller 
Führung haben wir erstaunliche Parallelen festge-
stellt. 

Never fail!
Wann immer Sie heute den Boardroom eines gro-
ßen Unternehmens betreten, sind Sie umgeben 
von einem einzigen Managertypus: dem des leiden-
schaftlichen Siegers! 

In dessen Weltsicht ist der Zweite immer nur der 
erste Verlierer. Trotz aller populären Bekenntnisse 
zu „Teamplay“ und „Zusammenarbeit“ denkt er di-
chotomisch – er sieht die Welt in zwei Sphären auf-
geteilt: Die eine Sphäre, das ist er selbst. Die andere 
Sphäre, das sind die anderen. Für ihn ist die Welt 
ein permanenter Konkurrenzkampf. Und aus dieser 
Weltsicht heraus gilt es, sich gegen andere durchzu-
setzen. Immer.

Unsere Diagnose ist eindeutig: 
Diese Manager folgen in ihrem Denken und Han-
deln dem Sieger-Mythos. 

Einer von sieben
Das ist einer von 
sieben Mythen 
der Führung, die 
wir in unserem 
neuen Buch in 
seiner schädlichen 
Wirkung entlarvt 
haben. Denn wenn 
Sie einem Mythos 
folgen, haben Sie 
aufgehört, selbst 
zu denken. Sie 
beschränken 
sich selbst in 
Ihrer Möglich-
keit, souverän 
sich selbst 
und andere 
zu führen. 
Mit potenziell 
fatalen Konse-
quenzen für Ihr Unter-
nehmen, für Ihre Mitarbeiter – und nicht 
zuletzt für Sie selbst.

Gut möglich, dass Sie jetzt denken: ‚Wir 
jungen Gründer machen eh alles anders 
und besser. Ist nicht dieser offene Umgang 
mit dem Scheitern schon ein Beweis dafür?‘ 
Tatsächlich sind besonders erfolgreiche 
Gründer oft – und hier formulieren wir ab-
sichtlich sehr direkt – geradezu berauscht 
von dem Gefühl, halt eben anders zu sein 
und auch anders zu führen als Manager in 
etablierten Unternehmen. 

Fail to win!
Das Scheitern, das als produktive Kraft gepriesen 
wird, ist nicht die Antithese des Siegens. Es wird zu 
einem notwendigen Schritt auf dem Weg dahin um-
gedeutet. 

Scheitern ist in dieser Ideologie ein Instrument des 
Siegens. Viele Erfolgreiche fügen das Scheitern in-
zwischen sogar bewusst in ihr persönliches Narra-
tiv ein: Die reale Gefahr, das große Risiko und das 
Wiederaufstehen nach dem Scheitern lassen ihren 
finalen Sieg noch eindrucksvoller erscheinen. 

In gnadenloser Selbstüberschätzung wird die Hel-
denhaftigkeit des Sieges zusätzlich unterstrichen, 

denn der Erfolg war eben 
nicht Zufall, sondern 
Lohn für die Anstren-
gung, sich gegen das 
Scheitern aufzulehnen. 

Der Kult des Scheiterns 
ist also ein Sieger-Mythos 

mit Tarnkappe.

Segen und Fluch
Wir erkennen sofort an, dass 

Sie als Gründer ein gewisses 
Maß an Selbstüberschätzung 

brauchen, um den Mut zum Grün-
den überhaupt zu finden – und wir 

gratulieren Ihnen ganz dezidiert dazu. 
Doch wir haben zu oft bereits gesehen, 

dass diese Selbstüberschätzung irgendwann 
zur Falle wird.

Natürlich ist es geradezu ein Kick, wenn Ihr Start-
up in der Anfangsphase quasi von alleine läuft oder 
lief. Aber das bedeutet nicht, dass Sie sich über das 
„Weiterlaufen“ keine Gedanken müssen. Allein des-
halb, weil auch Ihr Start-up, wenn es gut geht, eine 
gewisse Reife erreicht und nicht mehr anders ist als 
andere Unternehmen. Sie brauchen auf einmal Sys-
teme, Strukturen – und Führung.  Zumindest wenn 
Sie auf Dauer erfolgreich sein wollen. 

Souverän im Selbst
Spätestens dann ist es unausweichlich, dass Sie 
über Ihre Selbstführung reflektieren: Gerade für Sie 
als Gründer ist es unglaublich schwierig, manche 
der Fäden im Unternehmen loszulassen, denn es 
ist ja Ihr Baby. Sie müssen Ihr Team in eine andere 
Form der Verantwortlichkeit führen – und das geht 
nur durch Ihre souveräne Selbstführung.

Anke war Anfang der 2000er Jahre einige Zeit Ma-
nagerin bei dem damaligen Shooting-Star der Me-
dienszene Pixelpark – wir wissen also aus eigener 
Erfahrung, dass an genau diesem Schritt schon vor 
zwanzig Jahren viele aufstrebende Start-ups ge-
scheitert sind. Und das gilt heute um so mehr. 

Lassen Sie sich des-
halb weder vom 
Kult des Scheiterns 
täuschen noch da-
von, dass die Zu-
sammenarbeit zu 
Beginn fast naturwüchsig gut läuft: Wir möchten 
gerne Ihren Blick schärfen für die Prämissen, unter 
welchen Sie sich selbst und andere erfolgreich füh-
ren – damit Sie wirklich anders führen. Ganz ohne 
Mythos, in welchem Gewand auch immer er er-
scheint.

Wir wünschen Ihnen dabei gutes Gelingen!

Fail often, fail early, 
fail cheap - der neue 
Sieger-Mythos

Text: Dr. Kai Dierke und Dr. Anke Houben
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Dr. Kai Dierke 
und Dr. Anke Houben

Dr. Kai Dierke und Dr. Anke Houben beraten 
seit zwanzig Jahren die Top-Teams in DAX-
Konzernen. Darüber hinaus lehren sie 
Führung an der HHL Leipzig Graduate School 
of Management. Ihr neues Buch heißt: „Die 
7 Mythen der Führung: Ein Neuanfang“. 

Scheitern ist in 
dieser Ideologie 
ein Instrument 
des Siegens.
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Viele Menschen klagen über 
Stress und würden – so sa-
gen sie – schier alles tun, 
um endlich frei von Ver-
pflichtungen zu sein. Aber 

im Urlaub wissen sie nichts mit sich an-
zufangen. Warum steigen sie nicht ein-
fach aus dem “Hamsterrad” aus? Belieb-
te Ausreden sind “Ich kann nicht, weil...“ 
Ja, warum eigentlich?

Als „Getriebene“ finden sie immer etwas, 
das sie noch nicht (erreicht) haben oder 
noch nicht sind. Und ist das eigene Le-
ben gerade nicht 
dramatisch genug, 
gibt es immer et-
was im Außen, 
wegen dessen sie 
jammern können: 
das Wetter, die 
Politik oder sonst irgendwelche Umstän-
de. So bleiben sie immer unzufrieden. 
Und als “Entschädigung” für das (innere) 
Leiden suchen sie beständig nach einer 
anderen (äußeren) Befriedigung: Erfolg, 
Geld, Essen, Sex, Genussmittel, Schön-
heit, Spaß, Sport … 

Warum wir Freiheit vermeiden
Unsere Grundversorgung ist gesichert, 
meistens haben wir sogar viel mehr, als 
wir brauchen. Noch nie waren wir so frei 
und “satt” wie heute! Wir könnten uns 
also ganz entspannt zurücklehnen und 
das Leben genießen. Theoretisch! Denn 
obwohl wir scheinbar nach innerer und 
äußerer Freiheit streben, ist es in der 
Realität eher so, dass wir sie vermeiden. 
Wir begeben uns immer wieder “freiwil-
lig” in Zwänge: „Ich muss heute noch ... 
neue Kunden gewinnen / zum Steuerbe-
rater / Sport machen ...“  Und das ist noch 
die entwickelte Form. Oft verwenden wir 
eher “man muss!“. 

Wir verwandeln selbstgewählte Auf-
gaben und Entscheidungen in innere 
Zwänge – immer mit dem Ziel, beschäf-
tigt zu sein. Dabei verlegen wir unseren 
Referenzpunkt, also die Autorität über 
unser Leben, von innen (”Ich kann / darf 
/ möchte …”) nach außen (”Mein Chef / 
mein Arzt / meine Frau / meine Nach-
barn / die Gesellschaft … sagt, ich muss 
…”). Eine weitere beliebte Strategie, um 
die Freiheit zu vermeiden, ist das “Stre-
ben nach mehr”:

-  Ich muss mehr Geld ver-
dienen, dann bin ich frei.
-  Ich muss mehr Freizeit haben, 
dann bin ich ausgeglichen.
-  Ich brauche mehr Vergnü-
gen, dann bin ich glücklich.
-  Ich muss mehr wissen, dann 
bekomme ich alles in den Griff.
-  Ich muss erfolgreicher sein, 
dann werde ich anerkannt.

Wir sind also die meiste Zeit damit be-
schäftigt, unsere Freiheit zu vermeiden, 
obwohl wir sie herbeisehnen. Das führt 

natürlich nie zu 
dauerhafter Freu-
de und Erfüllung, 
ist aber dennoch 
sinnvoll. Denn 
wenn wir nicht 
wissen, was wir 

mit unserer Freiheit anstellen sollen, 
dann ist sie eine Strafe. 

Zwei Tipps für mehr Sinn 
und Bedeutung
Trauen wir uns die Eigenverantwortung 
für unser Leben nicht zu, empfinden wir 
uns selbst als sinn- oder nutzlos. Diese 
Gefühle gehören zu den unangenehms-
ten überhaupt, weil sie unsere Daseins-
berechtigung grundsätzlich in Frage 
stellen. Das vielfach verteufelte “Hams-
terrad” und ständige Streben nach 
“mehr” ist so gesehen nicht die schlech-
teste Wahl. Denn Druck fühlt sich immer 
noch besser an als halt- und nutzlos in 
der Bedeutungslosigkeit zu versinken. 
Wenn es also nicht mehr ausreicht, uns 
durch Leistung oder kurzfristige Be-
friedigung bedeutsam und glücklich zu 
fühlen, brauchen wir etwas anderes, das 
uns den nötigen Halt gibt. Wie wäre es, 
wenn wir dem Leben mehr Sinn und Be-
deutung geben? 

1. Mehr Bedeutsamkeit 
für Alltagsaufgaben
Tun wir alles, was wir tun, bewusst und 
aufmerksam, klingt das – gerade bei 
banalen Tätigkeiten – erst einmal ziem-
lich langweilig. Sobald wir jedoch unse-
re inneren Widerstände gegen diese 
“Präsenz” überwunden haben, stellen 
wir sehr schnell fest, wie die Hingabe an 
eine Aufgabe uns innerlich immer ruhi-
ger und zufriedener werden lässt: Wenn 
wir einen Teller abwaschen, sind wir mit 

unseren Gedanken ganz beim Abwa-
schen. Wir spülen den Teller so perfekt, 
wie noch nie zuvor jemand einen Teller 
gespült hat. Wir erfreuen uns daran, dass 
wir die Zeit haben, den Teller in Ruhe 
abzuwaschen, dass wir gesunde Hände 
haben, um den Teller zu waschen, dass 
uns fließendes Wasser zur Verfügung 
steht … Wenn wir mit einem Mitarbeiter 
sprechen, sind wir ganz und gar bei dem 
Mitarbeiter. Wir hören genau zu und 
nehmen ihn mit Körper, Geist und Seele 
wahr. Wir erkennen, welchen Benefit wir 
in diesem Gespräch für alle Beteiligten 
erreichen und bemerken, wie nützlich 
wir als Gesprächspartner sind …

2. Unseren Lebenssinn 
finden und verwirklichen
Jeder Mensch ist eine vollkommene, per-
fekt ausgestattete “Maßanfertigung”. Es 
lohnt sich also, sich darüber bewusst zu 
werden, wie wir wirklich “vom Leben” 
gemacht sind und wofür wir unsere Be-
sonderheit in diesem Leben einsetzen 
sollen. Mit einer bewussten Sinnlebung 
erkennen wir sehr schnell, dass ALLES in 
unserem Leben uns dabei unterstützen 
will, unseren Auftrag bestmöglich er-
füllen zu können. Aus meiner Erfahrung 
gibt es nichts, was mehr zu einem er-
füllten Leben und 
innerer Freiheit 
beiträgt als die Ge-
wissheit, dass die 
ganze Welt hinter 
dir steht! Wenn 
wir Sinn im Leben 
haben, können wir 
unsere Freiheit 
annehmen und 
positiv nutzen. Wir können unser Leben 
aktiv schöpferisch gestalten und damit 
große Veränderungen zum Besten des 
Ganzen bewirken. Aus Sinnhaftigkeit 
entstehen Erfüllung und Zufriedenheit 
– und wir können endlich aussteigen aus 
unserem „Hamsterrad“!

Romina Döhlemann

Romina Döhlemann ist Expertin für 
Bewusstseinsarbeit. Als Ursachen-
Forscherin entschlüsselt sie die 
wirklichen Ursachen, die über 
Gesundheit, Strahlkraft, Zufriedenheit 
und Erfolg entscheiden. 
www.quant-leading.de

Es gibt immer etwas, das 
wir noch nicht besitzen, 

noch nicht erreicht 
haben, noch nicht sind. 

Mit Präsenz 
im Augenblick 
wäre jeder 
Mensch in 
der Lage, frei 
zu sein.

Gefangen im 
Hamsterrad?
Warum die Freiheit ihren Preis hat!
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Home-Office ist heute technisch gut 
machbar. Die Tools sind vorhanden 
und funktionieren meist auch gut. 
An etwas andere Abläufe gewöhnt 
sich der Mensch (wenn er muss) 

ganz gut. Für viele ist Home-Office auch im Alltag 
gut umsetzbar. Also alles gut? Nein, denn gut ist 
manchmal eben nicht gut genug!

Nicht alle Menschen sind gleich oder haben die 
gleichen Herausforderungen zu meistern. Deshalb 
hat der eine oder andere auch seine liebe Mühe mit 
Remote-Working. Und dann gibt es die unzähligen 
guten oder zumindest gut gemeinten Ratschläge, 
was Führungskräfte zu tun haben, damit die Mit-
arbeitenden – auch im Home-Office – motiviert, 
inspiriert und energiegeladen bleiben. Eine Frage 
bleibt dabei unbeantwortet: Wie bleiben Führungs-
kräfte motiviert, inspiriert und energiegeladen? 
Denn auch sie selbst sind im Alltag zusätzlich be-
lastet durch die Veränderungen, Home-Office oder 
Homeschooling.

Führung muss noch persönlicher werden! 
Remote-Leadership hat uns gezeigt: Ja, wir müs-
sen online fit sein. Technisch ist das kein Problem. 
Viel spannender ist die Frage: Ist auch die Unter-
nehmenskultur dafür bereit? Führung auf Distanz 
funktioniert nämlich nur dann wirklich gut, wenn 
die Basis stimmt. Wenn eine grundsätzlich vertrau-
ensvolle Beziehung zu den Mitarbeitenden besteht. 
Um diese mit auf den Weg zu nehmen und ihnen 
zu erklären, was jeder einzelne zum gemeinsamen 
Erfolg beitragen kann, braucht es Führungskräfte, 
die fit sind – mental und körperlich. Selbstmanage-
ment wird also gerade für Führungskräfte zum ent-
scheidenden Baustein.

Bei Führungskräften geht man aber leider immer 
noch davon aus, dass sie »intrinsisch motiviert« 
sein müssen und darum keine Bestätigung von 
außen benötigen. Weit gefehlt! Führungskräfte sind 

schließlich Menschen. Und jeder Mensch braucht 
Lob, Anerkennung und Wertschätzung, um seine 
inneren Batterien aufzuladen. Doch genau davon 
bekommt die Führungskraft oft sehr wenig ab. 
Bleibt also nichts anderes übrig, als selbst für «gute 
Gefühle» zu sorgen – beispielsweise mit folgenden 
drei Möglichkeiten: 

Möglichkeit 1: Loben Sie sich öfters selbst!
Wann haben Sie sich das letzte Mal selbst gelobt? 
Viele können diese Frage nicht beantworten, im 
gleichen Atemzug aber erzählen, wie sich der inne-
re Kritiker immer wieder zu Wort meldet: «Ich Idiot, 
das hätte ich doch wissen müssen!». Dass inneren 
Dialoge auf uns wirken, muss nicht extra betont 
werden. Wir fühlen uns danach sicher nicht besser. 
Außer wir wenden das gleiche Prinzip positiv an: 
Hängen Sie sich einen kleinen Erinnerungs-Zettel 
an Ihren Bildschirm mit einem »L« ( für Lob) oder 
sonst einem Zeichen, das Sie dazu auffordert, Ihren 
inneren Fokus auf kleine Alltagserfolge zu richten. 
Die unangenehme E-Mail, die jetzt endlich raus ist, 
das heikle Gespräch, oder ein Verkaufserfolg: »Yes! 
Gut gemacht!« klingt im ersten Moment komisch, 
wirkt aber! 

Möglichkeit 2: Finden Sie Ihren Sinn!
Friedrich Nietzsche meinte schon 1889 in seinem 
Buch Götzen-Dämmerung: »Hat man sein Warum 
des Lebens, so verträgt man sich fast mit jedem 
Wie.« Oder etwas populärer ausgedrückt: »Wer ein 
Warum hat zu leben, erträgt fast jedes Wie.« Nicht 
nur Mitarbeitende und Kunden hätten gerne eine 
Antwort auf die Sinnfrage ihrer Arbeit. Auch Füh-
rungskräften gibt dieses Warum sehr viel Kraft und 
Sicherheit. Sinn schafft Motivation und Identifika-
tion. Befassen Sie sich als Startup also nicht nur mit 
Prozess-, Projekt- oder Qualitätsmanagement. Neh-
men Sie Sinnmanagement auf die Traktandenliste 
und finden Sie als junger Unternehmer auch Ihr 
persönliches «Warum» in Bezug auf Ihre Führungs-
aufgabe.

Stefab Dudas

Stefan Dudas ist Leadership-Experte für 
Sinngebung. Der Speaker und Buchautor 
präsentiert humorvoll und tiefsinnig neue 
Denk-Ansätze, u.a. wie man im Home-
Office leistungsfähig und gesund bleibt.
www.stefandudas.com/lockdown

Home-Office 
ist doch easy! Wirklich?
 Die vergessene Führungskraft              

Möglichkeit 3: Bewusstsein schaffen 
und für Entspannung sorgen
Nehmen Sie sich jede Woche mindestens eine halbe 

Stunde Zeit für sich. Schreiben Sie in ein No-
tizbuch, welche Erfolge Sie feiern durf-

ten und welche Magenschmerzen 
Sie plagten oder warum Sie im 

Mitarbeitergespräch falsch 
reagiert haben. Bewusstsein 

zu schaffen ist die beste 
Burn-out-Prophylaxe. Set-
zen Sie das jede Woche 
um, hilft es Ihnen, persön-
liche Muster zu erkennen 

und entsprechende Maß-
nahmen zu ergreifen. Am 

besten beginnen Sie «Ihre» 
halbe Stunde mit einer 20-mi-

nütigen Meditation. Die insgesamt 
50 Minuten werden zu Ihren wertvollsten 

Minuten der Woche. Versprochen.

Wenn Sie meinen, diese Tipps seien banal, haben 
Sie absolut recht. Sie brauchen sie nicht zu machen. 
Ihr Therapeut wird Ihnen dann in den Wochen, in 
denen Sie Ihr Burn-out in der Klinik behandeln las-

sen, alles nochmals genau erklären: Wie Sie sich mit 
Entspannungstechniken beruhigen und auflockern, 
wie Sie mit Ihren inneren Denkmustern aufräumen 
und wie Sie besser mit Stress und Druck umgehen 
können. 

Ich bin gerade so direkt, weil ich einfach schon zu 
viele Coaching-Kunden hatte, die sich genau an die-
ser Burn-out-Schwelle befanden und nie gedacht 
hätten, einmal da zu stehen – oder sie gar zu über-
schreiten. Ich habe zu oft erlebt, was dadurch alles 
kaputt geht. Als junger Unternehmer und Führungs-
kraft haben Sie die Verantwortung dafür, selbst fit zu 
bleiben, genügend Energie und Motivation zu haben, 
nicht nur gegenüber sich selbst, sondern auch für 
Ihre Mitarbeitenden, für Ihre Kunden, aber natürlich 
in erster Linie und vor allem für Ihre Familie.

Text: Stefan Dudas

Die Frage ist nicht 
nur, wie Füh-
rungskräfte ihre 
Mitarbeiter moti-
vieren, sondern 
auch sich selbst.

Soziale Anerken-
nung macht uns 
glücklich – und 

hält uns gesund. 
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Zweites Element: Andere anerkennen für 
das, was sie tun. Das klingt so simpel und 
geht doch oft schief. Warum? Weil es uns 
im Alltag schwerfällt, andere überhaupt 
wahrzunehmen. Wer von Ihnen könnte 
den Gorilla im berühmten Basketballvi-
deo loben? Genau, fast niemand, weil ihn 
die meisten eben nicht sehen. 

Dazu passt die Story eines Gründers, der 
sein Top Team lobte, wo es ging, um es 
dann an eine Ausgründung zu verlieren. 
Empörend, oder? Bis ihm aufging, dass 
er sich nie bemüht hatte zu verstehen, 
was dem Team wirklich wichtig war. Es 
also nicht wirklich wertgeschätzt hatte. 
Hätte er gefragt, hätte er das Interesse an 
Ownership verstanden und befriedigen 
können.

Lernbereitschaft und Verständnis 
für das größere Ganze.
Drittes Element: Immer lernbereit und 
offen sein. Mal wieder ein No-Brainer. 
Oder? Frage ich meine Seminarteilneh-

mer, ob sie das sind, sagen alle: „Klar bin 
ich das.“ Und dann kommen Statements 
wie: „Mir liegt Sto-
rytelling einfach 
nicht“, oder „Ich 
kann halt keine 
Show“, oder „Ich 
bin, wie ich bin“. Gemütlichst haben sie 
sich im Gewohnten eingerichtet und 
sind wenig bereit, sich BEWUSST für die 
BEWUSST übernommene Führungsauf-
gabe zu ändern. Stattdessen wird Au-
thentizität vorgeschoben. 

Nur! Ebenso wie ich beim Erlernen von 
AI-Tools authentisch bleiben kann, kann 
ich das auch, wenn ich an der eigenen 
Art zu führen und zu kommunizieren 
arbeite. Oder? 

Testen wir mal den Umfang des Lern-
baren. Was meinen Sie? Könnten Sie 
Charisma lernen? Wenn es denn Ihrem 
Unternehmen helfen würde?

Klar können Sie. Lesen Sie mal bei Prof. 
Antonakis nach. Ein Kinderspiel? Na ja, 
Zeit und Energie braucht es schon – aber 
wer Investoren beindrucken will, muss 
sich die auch nehmen. 

Viertes Element: Jeder ist nur ein klei-
ner Teil eines größeren Ganzen, endlich, 
leicht ersetzbar und sehr von Umstän-
den und Glück begünstigt. Nur wer das 
verinnerlicht, gehört nicht zur Hälfte der 
Start-Ups , die scheitern, weil sie Produk-
te anbieten, die der Markt nicht braucht. 
Nur wer das verinnerlicht, gehört nicht 
zu den CEOs, die in Hybris und Arroganz 
abdriften. 

VC Investor Shubhankar Bhattacharya 
sieht Demut gar als sine qua non für den 
Erfolg. Er erzählt die positive (und sel-
tene) Geschichte zweier Entrepreneure, 
die trotz Exits von mehr als 100 Mio. $ 
ihre Perspektive nicht verloren. Der eine 
entschuldigt sich, dass er vorm Treffen 
auf Social Media nicht das Bild gecheckt 
habe, um ihn zu erkennen; der andere 
hatte wertschätzend all seine Artikel ge-
lesen. 

Was nun? 
Die gute Nachricht: Demut lässt sich 
messen und lernen. Was muss man da-
für tun? Zuerst ein wenig Kognitives: 

Von Stolpersteinen auf dem Weg zur 
Demut hören, Tools verinnerlichen und 

viele Beispiele ge-
zeigt bekommen. 
Dann geht es ans 
tägliche Üben. Mit 
Wertschätzung für 

die anderen. Und auch für sich. Natürlich 
idealerweise mit einem Coach.

Also: Was nochmal bringt Demut den 
Start-Ups? Da wiederhole ich mich 
gerne: Messbar mehr Innovation. Eine 
bessere Fehlerkultur. Engagierteres Top-
Team. Eine flexiblere Strategie. Bessere 
Beziehungen zu Investoren. Folglich ins-
gesamt eine bessere Performance. 

Da klingt Demut doch nicht mehr du-
ckend und servil, sondern wie eine zwin-
gende Ausstattung für alle, die Unter-
nehmen erfolgreich lenken wollen!

Jedes Start-Up sieht sich als ein-
malig. Die Gründer:innen, das 
Produkt, der Erfolg, das Schei-
tern - alles ist beispiellos. Die 
Forschung hat einen anderen 

Blick – sie betrachtet die Summe der 
Einzelschicksale und fragt sich: Welche 
Persönlichkeit, welche Strategie erhö-
hen die statistische Wahrscheinlichkeit, 
nicht zu den 90 Prozent gescheiterter 
Start-ups zu gehören? 

Die Antwort lautet:  Der Kopf ist das 
A und O. Wo in größeren Unterneh-
men selbst CEOs wenig Impact haben, 
kommt das Verhalten der Spitze beim 
Start-Up stärker und unausweichlicher 
zum Tragen. Doch was braucht es hier? 
Genialische Egozentriker wie Steve Jobs? 

Narzissmus in der Leitung 
von Start-Ups ist schädlich
Nein, denn in Summe habe Narzissten 
eine negative Bilanz: Messbar weniger 
Innovation in ihren Start-Ups, weniger 
Erfolg beim Crowd-Funding, weniger 
langfristige Beziehungen mit Investoren, 
weniger Bereitschaft aus Fehlern zu ler-
nen und folglich weniger Flexibilität.
Was braucht es stattdessen? 

Demut! Welch altes und eigentümliches 
Wort im Zusammenhang mit dem Neuen 
und Agilen. Aber! Seit mehr als 10 Jahren 
hat die Forschung das Konzept für Füh-
rende handhabbar gemacht und Dutzen-
de von Vorteilen dokumentiert, die es für 
Mitarbeiter:innen, die Organisation und 
die Demutsvollen selbst bringt.

Was genau ist nun Demut? Etwa ein 
weiterer Führungsstil? So erfolgreich in 
Start-Ups wie der transformationale? So 
üblich und irrelevant wie der transaktio-
nale? 

In der Tat ist Demut zugleich mehr und 
weniger – nämlich eine zugrundelie-
gende Tugend, die wertorientiertes und 
flexibles Führungsverhalten überhaupt 

erst ermöglicht. Ergo, die Demutsvollen 
können jeden Stil nutzen. Aber brauchen 
weniger direkte Führung, weil sie schon 
als Rollenmodell große Wirksamkeit ent-
falten. 

Ein Blick auf die vier 
Elemente von Demut.

Sich erkennen, andere anerkennen
Erstes Element: Die eigenen Schwächen 
und Stärken erkennen und diese zeigen. 
Tut das nicht schon ( fast) jeder? Schaue 
ich aber in meine Interviews mit mehr 
als 150 CEOs weltweit, liegt - laut ihnen 
– genau hier das größte Manko: Wissen, 
was man nicht kann. Zugeben, wo man 

Hilfe braucht. Und die eigenen Stärken 
zeigen – nicht aus egoistischen Gründen, 
sondern für das größere Ganze. 

Natürlich sind manche schon dran. Man 
schaue in die USA – ein Land, in dem 
Coaches nicht als Reparateure, sondern 
als notwendiger Spiegel für jeden gese-
hen werden, der führen will. 39 Prozent 
der CEOs haben in der Seedphase einen 
Coach, in der Wachstumsphase fällt bei 
weiteren 21 Prozent der Groschen. Die 
Folge: CEOs, die bereitwilliger zuhören, 
bereitwilliger Unterstützung annehmen, 
die aber auch bereitwilliger ihre Stärken 
zeigen, wo es für das Unternehmen wich-
tig ist. 

Demut – auch das noch! 
Wie eine erlernbare Tugend Start-Ups messbar erfolgreicher macht

Text: Dr. Franziska Frank

Dr. Franziska Frank

Dr. Franziska Frank ist Visiting 
Lecturer an der ESMT Berlin. Ihr 
Thema: Direkte und indirekte 
Einflussnahme. Im März 2021 erschien 
ihr Buch „Mit Demut zum Erfolg – 
Leadership im 21. Jahrhundert“.

Demutsvolle CEOs haben 
erfolgreichere Start-Ups

Coaching ist keine 
Reparatur, sondern 

notwendiger Spiegel

Narzissten 
sind out
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tet aus der Komfortzone gestoßen wer-
den. Unsere Wahrnehmung ist sofort 
in Alarmbereitschaft, da unsere Sicher-
heit bedroht ist. Die erste Reaktion ist 
Schock – als würde eine innere Sirene 
ertönen: AAACHTUNG! Angriff ! Dabei 
ist es nicht relevant, ob der Angriff phy-
sisch oder verbal erfolgt. Wir erstarren, 
die Luft bleibt weg. Es tritt die sogenann-
te Schrecksekunde ein. Jetzt entschei-
det sich, ob wir kämpfen oder fliehen. 
Der US-amerikanische Psychologe Wal-
ter Cannon prägte diese Reaktion als 
fight-or-flight response. In der Schreck-

Sie sind perfekt auf Ihren Pitch vorbe-
reitet, alles läuft nach Plan. Es geht um 
ein großes Investment, Sie brauchen es. 
Doch dann kommt er: dieser eine Angriff 
aus der Jury, der Ihnen die Luft nimmt. 
Aus Schockstarre wird Panik, aus Panik 
wird Blackout. Alles, was Ihnen noch 
einfällt, ist ein ausweichendes Herum-
drucksen oder eine Rechtfertigung. Erst 
eine Stunde später fällt Ihnen ein, was 
Sie hätten sagen können. „Hätte ich 
doch!“ nagt es noch lange an Ihnen. Wie 
kommt man aus diesem Dilemma?

„Jedenfalls nicht mit dem Druck, immer 
und überall sofort schlagfertig reagieren 
zu müssen“, sagt Iris Zeppezauer, die sich 
seit mehr als zehn Jahren mit Rhetorik, 
Auftritt und Wirkung beschäftigt und 
mit contra! ihr erstes Buch auf den Markt 
gebracht hat. „Allein der Gedanke daran 
löst bei vielen schon Stress aus.“

Die genervte Jury
So ging es Lukas mit seinem Team, der 
als Start-up im Food & Drink-Bereich re-
gelmäßig bei Pitching Events auftritt.  Er 
präsentiert gerne, meist mit einer Kolle-
gin. Doch diesmal merkt er von Anfang 
an, dass die Jury genervt wirkt. Schon 
während der Präsentation entgehen ihm 
das Kopfschütteln und die ausgetausch-
ten Blicke der Juroren nicht. Lukas wird 
unsicher. Was haben sie bloß? In der Fra-
gerunde kommt es schließlich: „Glauben 
Sie wirklich, dass Ihre Idee neu ist? Das 
lockt doch keinen mehr hinter dem Ofen 
hervor.“ Lukas weiß nicht, was er sagen 
soll. Kurzfristig erstarrt er, dann verliert 
er sich in Rechtfertigungen, seine Souve-
ränität kommt ihm abhanden. Hinterher 
ärgert er sich. Hätte er doch eloquent 
und sicher reagiert!

Die Biologie des Angriffes
Was Lukas erlebt, ist die biologische Re-
aktion auf Angriffe, wenn wir unerwar-

sekunde finden erstaunliche messbare 
Vorgänge in unserem Organismus statt: 
Hormone (hauptsächlich Adrenalin und 
Cortisol) werden ausgeschüttet, Blutzu-
ckerspiegel und Blutdruck sowie Herz-, 
Puls- und Atemfrequenz steigen. Mess-
bar sind unter anderem auch eine Er-
weiterung der Pupillen, Kontraktion der 
Muskeln und ein Anstieg der Milchsäure. 
Wir sind in diesem Moment ganz darauf 

Kritik aus der Jury
Vergessen Sie Schlagfertigkeit!

Text: Iris Zeppezauer

eingestellt, unsere Sicherheit wiederher-
zustellen. 

Erst atmen, dann reagieren
Aus rhetorischer Sicht ist es wichtig, 
über diesen biologischen Hintergrund 
Bescheid zu wissen. So können wir die 
beste Option wählen und lassen uns we-
niger zu einer unüberlegten Reaktion 
hinreißen. Die meisten möchten klug 
und schlagfertig kontern und vergessen 
dabei, vorher durchzuatmen, dem biolo-
gischen Programm seinen Lauf zu lassen 
und die Situation einzuschätzen. Doch 

dafür ist immer Zeit – es sind relevante 
Sekunden, die uns wieder klare Gedan-
ken fassen lassen. Auch in Lukas‘ Fall gilt: 
Angriff wahrnehmen, durchatmen. Nun 
kann er die Situation einschätzen und 
reagieren, indem er eine deeskalierende 
Technik wählt: „Sehen wir uns gemein-
sam an, was unser Produkt besonders 
macht.“ So fällt Lukas nicht in die Recht-
fertigung und kehrt sofort zum Thema 
zurück. 

Wer hingegen versucht, diese kurze 
Schockphase zu übergehen, setzt die da-
rauffolgende Reaktion aus dem Affekt. 
Er erstarrt, flüchtet oder schlägt blind-
lings zurück. Die Reue folgt oft auf dem 
Fuß, denn eine Affektreaktion ist meist 
nicht die optimale Wahl, weil sie keine 
bewusste Wahl ist. Sie kann zu einem 
Verlust des eigenen Status führen, die 
Sympathie der Jury kosten oder grobe 
Schäden in Beziehungen anrichten. 

Lernen Sie durchzuatmen, die Affekt-
reaktion zu überwinden und einen ge-
zielten Konter zu setzen. So sind Sie klar 
im Vorteil und bleiben auch in kritischen 
Situationen in Führung. Sie verlieren die 
Angst vor Sprachlosigkeit, weil Sie wis-
sen, dass Sie Zeit haben, Ihren Konter zu 
wählen.

Entwickeln Sie Ihren Konter-Stil
Verabschieden Sie sich von dem Gedan-
ken, sofort und schlagfertig reagieren zu 
müssen. Die wenigsten Menschen sind 
von Natur aus schlagfertig – schon gar 
nicht, wenn sie eiskalt erwischt werden. 
Wichtig ist, dass Sie reagieren. Zeigen 
Sie, dass Sie den Angriff wahrgenommen 
haben. Das können Sie durch Blickkon-
takt und Ihre Körpersprache machen. 
Geben Sie beim ersten Angriff dem Geg-
ner die Chance, mit Würde aus der Si-
tuation zu kommen. Sie brauchen nicht 
gleich zuzuschlagen! Wer gewieft ist, 
macht aus einem Angriff auch noch ein 
Kompliment. Erst wenn Ihr Gegner die-
se Chance nicht wahrnimmt, verstärken 
auch Sie Ihre Bandagen. 

Authentisches, wirksames Kontern ist 
eine Stilfrage. So, wie nicht jede Klei-
dungsfarbe zu jeder Person passt, passt 
auch nicht automatisch jede Schlagfer-
tigkeitsfloskel. Vergessen Sie also aus-
wendig gelernte Phrasen – arbeiten Sie 

stattdessen an Ihrem persönlichen Stil. 
Denken Sie an James Bond: Der Agent ist 
stets eloquent, meist charmant und hat 
perfekte Umgangsformen. Dennoch wis-
sen seine Gegner, dass es sehr hart wer-
den kann, sich mit ihm anzulegen.  

Wie kontern Sie wirksam?
#Vorbereitung. Überlegen Sie im Vorfeld, 
mit welcher Kritik Sie konfrontiert wer-
den könnten. Bereiten Sie Antworten vor.
#Haltung. Durch Ihre Körpersprache 
strahlen Sie aus, wie sicher Sie sich füh-
len. Zeigen Sie sich aufrecht und offen 
– so schaffen Sie Vertrauen und demons-
trieren Souveränität. 
#Stimme. Atmen Sie und sprechen Sie im 
Ausatmen. So klingt Ihre Stimme tiefer 
und entspannter – und damit sicherer.
#Mittel. Wählen Sie im ersten Zug die 
Deeskalation. Fragen Sie nach, stellen 
Sie klar. Erst dann werden Sie härter. 
#Technik. Paraphrase, Zoomtechnik 
oder dialektischer Ansatz – probieren 
Sie aus, was zu Ihnen passt. Technik ist 
erlernbar.

Iris Zeppezauer

Iris Zeppezauer ist Executive Coach, 
Autorin und Hochschuldozentin. Sie 
arbeitet mit Persönlichkeiten, die ihre 
Meinung klar, aber wertschätzend 
transportieren müssen – auch in 
unangenehmen Situationen.

Allein der Gedanke, 
schlagfertig sein 
zu müssen, löst bei 
vielen Stress aus.

Die wenigsten sind 
von Natur aus 
schlagfertig.

Kontern ist 
eine Stilfrage.
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Wie jede bahnbrechende Innovation im Laufe der 
Geschichte fing auch das Kundenbeziehungsma-
nagement klein an. In einer Zeit vor der Digitalisie-
rung, globalisierten Anglizismen und schneidigen 
Abkürzungen komprimierte sich das, was wir heu-
te als Customer-Relationship-Management (CRM) 
kennen, auf Karteikarten mit Namen, Adressen und 
allerhand nützlichen Informationen. Geschäftsfüh-
rer oder Kundenbetreuer – je nach Wichtigkeit des 
jeweiligen Abnehmers – meldeten sich beizeiten, 
um zum Geburtstag zu gratulieren, nach dem allge-
meinen Befinden zu fragen oder eben, um das neu-
este Angebot aus dem eigenen Hause zu präsentie-
ren. Kurz gesagt: Es waren simplere Zeiten. Seitdem 
hat sich einiges getan und wie die Kaulquappe aus 
der Ursuppe, erhob sich auch das Customer-Rela-
tionship-Management auf zu neuen Ufern, in einem 
stetig andauernden evolutionären Zustand. Doch 
auch wenn die These einer endenden Evolution 
wissenschaftlichen Anforderungen nicht standhält, 
könnte der nun getane Schritt als der letztmögliche 
angesehen werden: cobra CXM WEB CONNECT be-
reitet den barrierefreien Weg für CRM in das Inter-
net.

Von Etappensiegen und 
unsichtbaren Mauern
Wie schafft ein ganzes Arbeitsmodell innerhalb we-
niger Jahre einen solch gigantischen Sprung? Vom 
Rolodex auf dem Schreibtisch in die unendlichen 
Weiten des World Wide Web verbuchte Customer-
Relationship-Management eine Vielzahl wichtiger 
Etappensiege. Der durch alle Lebensbereiche fort-
schreitende Beginn der Digitalisierung beeinflusste 
auch die Kundenpflege. Daten fanden ihren Weg 
vom Papier in Schaltkreise, verweilten von nun an 
umgewandelt in Einsen und Nullen auf Festplatten 
statt in Ringordnern – und auch wenn dieser erste 
Anstieg ein mühsamer war, die Aussicht vom Gipfel 
konnte nichts toppen. Die Möglichkeiten schienen 
grenzenlos. Mit dem Auftauchen erster CRM-Sys-
teme um die 90er-Jahre herum ließen sich die nun 
in beinahe unbegrenztem Maße speicherbaren 
Kundendaten auch jederzeit nach Bedarf abrufen 

und verwenden. Auch die cobra – computer’s brain-
ware GmbH mischte in dieser Anfangszeit mit und 
beteiligte sich an dieser Revolution im Datenver-
waltungsbereich. Wie sehr die Cloud – ein globales 
Netzwerk aus Remoteservern zur dezentralen Spei-
cherung von Informationen – dieses Feld erneut 
verändern sollte, war zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht abzusehen. Sie brachte die Kapazität für Kun-
dendaten zum ersten Mal wirklich nah an die Un-
endlichkeit und machte das Abrufen dieser tatsäch-
lich von jedem Ort und zu jeder Zeit möglich. Was 
können sich Anwender noch mehr wünschen? Die 
Möglichkeit zur technischen Innovation erreichte 
eine unsichtbare Mauer, die sie nicht mehr zu über-
winden schien. Das größtmögliche Maß an Conve-
nience und Usability schien erreicht, die Evolution 
abgeschlossen.     

Zusammenbringen, was zusammengehört
Was auf rein technischem Wege nicht gelang, ließ 
sich in der übergeordneten Arbeitsweise verwirkli-
chen – aus CRM wurde CXM (Customer-Experien-
ce-Management). Plötzlich stand nicht mehr die 
Beziehung zum Kunden im Mittelpunkt, sondern 
ihm ein Erlebnis zu schaffen, und die Software pass-
te sich an – wenn auch nur marginal. Dabei befand 
sich der Raum für die nächsten großen Schritt in 
der Evolution des Kundenbeziehungsmanagements 
direkt vor den Augen der Anwender. Wenn auch 
ausgestattet mit der einen oder anderen Über-
schneidung, liefen CRM und sämtliche Prozesse 
im Internet parallel zu- und nur bedingt abhängig 
voneinander ab. Die bestehenden Interferenzen 
mussten häufig mühsam von einem abgeschlos-
senen Raum in den anderen übertragen werden. 
Beispielsweise wurde das Bespielen der unterneh-
menseigenen Website mit bereits im CRM erfassten 
Daten so zum strapaziösen wie fehleranfälligen Un-
terfangen. Eine barrierefreie Verbindung zwischen 
System und Online-Präsenz – hinter der Idee einer 
solchen Koppelung standen schon immer ein uner-
schöpfliches Maß an Potenzial und unzählige neue 
Anwendungsmöglichkeiten. Wie also lässt sich zu-
sammenbringen, was zusammengehört?

Verbindung schaffen, Vielfalt gewinnen
Für eine direkte, in beide Richtungen verlaufende und dazu 
komplett hindernisfreie Brücke zwischen dem CRM-System 
und einem beliebigen Ziel im World Wide Web ergeben sich 
vielfältige Einsatzmöglichkeiten. cobra CXM WEB CONNECT 
fungiert als genau diese Schnittstelle, überschreitet aber auch 
bereits die Grenzen dieser Definition. Sei es in der öffentlichen 
Verwaltung des Stadtmarketings, in Vereinen mit eigenen Mit-
gliederportalen oder bei der Organisation verschiedener Studi-
engänge durch Bildungsanbieter – die Nutzung hilft Mitarbei-
tern beispielsweise durch kombinierte Veranstaltungskalender 
dabei, Kontaktformulare einzelner Kunden mit Datenlisten 
gleichzeitig auszuspielen und diese ebenfalls auf der Website 
zu positionieren. Bei der Nutzung von cobra CXM WEB CON-
NECT können Anwender dazu von einem wechselseitigen 
Datenfluss profitieren, durch den sich Kundeninformationen 
aus dem CRM-Netzwerk automatisch auf die Website übertra-
gen sowie aus dem Onlineauftritt generierte Daten in das be-
stehende System eintragen lassen. So können sich Mitarbeiter 
von der bisherigen doppelten Pflege von Kontaktlisten sowie 
der Website und damit auch von der bereits angesprochenen 
Fehleranfälligkeit verabschieden.

Ausgangsunkt für neue Wege 
Dass jede große Freiheit auch mit Verpflichtungen einher-
geht, stellt keine neue Erkenntnis dar. Gerade im Internet auf 
HTML-basierten Webauftritten kommt der Datensicherheit 
eine besondere Bedeutung zu. Durch eine lückenlose Doku-
mentierung über die Schnittstelle der Anwendung von cobra 
hinaus verläuft die Verwaltung von Kontakten ohne großen 
Aufwand sowie hundertprozentig sicher und datenschutz-
konform. Nun von einem Ende der Evolution zu sprechen, mag 
bei genauerer Betrachtung doch etwas zu voreilig sein. Zwar 
fällt es schwer, einen nächsten größeren Sprung am Horizont 
der Entwicklung auszumachen, allerdings scheint dieser neue 
Stand eine Vielzahl von Möglichkeiten in jede noch denkba-
re Richtung zu ermöglichen – als Basis für mehrere kleinere 
Schritte. Wenn die Historie des CRM eines gezeigt hat, dann, 
dass Innovation nicht vorhersehbar und genauso wenig zu 
stoppen ist. Die letzte, zuvor häufig vernachlässigte Schneise 
scheint beidseitig geöffnet und die Verbindung zwischen Cus-
tomer-Relationship-Management und dem eigenen Webauf-
tritt nun auch auf eine zufriedenstellend automatisierte Weise 
hergestellt. Die Grenzen des Möglichen haben sich erneut er-
weitert – auf welche Weise das CRM wieder an selbige stößt, 
steht noch in den Sternen.   

Jürgen Litz

Seit 2009 ist Jürgen Litz Geschäftsführer des Herstellers 
für Kundenmanagement-Software cobra computer’s 
brainware GmbH mit Sitz in Konstanz sowie der cobra 
computer‘s brainware AG in Tägerwilen, Schweiz. 
Basierend auf seinen langjährigen Erfahrungen im Bereich 
Kundenmanagement setzt er sich hier im Hinblick auf 
die EU-Datenschutz-Grundverordnung für ein positives 
Verständnis von Datenschutz und Datenchancen ein. 
Litz war zuvor acht Jahre lang Geschäftsführer Vertrieb 
und Marketing beim Markenartikler ADO-Goldkante. 

Letzter Schritt in 
der CRM-Evolution? 
Kundenbindung goes online

Text: Jürgen Litz

Das größt-
mögliche Maß 
an Usability 
schien erreicht

Kurz gesagt: 
Es waren 
simplere Zeiten.

Eine barrierefreie 
Verbindung 
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„Ich habe keine Zeit“ ist oft die Standard-
aussage von Mitarbeiter*innen in schnell 
wachsenden Unternehmen, wenn es um 
Weiterbildung geht. Der Arbeitsalltag ist 
einfach schon zu voll. Und dabei weiß je-
der Gründer und CEO, dass stetige Wei-
terbildung die Innovationskraft sichert. 
Nur wer sich selbst jeden Tag heraus-
fordert und den Status Quo in Bezug auf 
Produkte oder Dienstleistungen ständig 
übertrifft, erobert den Markt und bleibt 
an der Spitze. 

Aber was machen Arbeitgeber*innen 
und -nehmer*innen, wenn zeitliche 
Ressourcen für Weiterbildung nicht frei-
geschaufelt werden können? Sie lassen 
Bildung durch das Unternehmen fließen. 
Das ist eine viel kostengünstigere und ef-
fektivere Lösung – ohne dass die Arbeits-
belastung zusätzlich erhöht wird. 

Wissensmanagement wird 
Teil der Firmen-DNA
Um Weiterentwicklung auf ein hohes 
und breites Niveau zu bringen, sollte 
Wissensmanagement zur Top-Priori-
tät erklärt werden. Täglicher Austausch 
über eine Wissensdatenbank, über phy-
sische Treffpunkte und Netzwerk-For-
mate sind die ersten Ansatzpunkte. Orte 
wie die Cafeteria oder Chill-Out-Areas 
sind ideal für Weiterbildung. Hier kön-
nen Impulsvorträge den Wissenstransfer 
noch verstärken. Darüber hinaus bieten 
sich auch Formate wie „Job Shadowing“ 
an. Erfahrene Mitarbeiter*innen lassen 
sich über die Schulter gucken, und die 
Kolleg*innen erhalten so Wissen über 
ihre Aufgaben. Durch Fragen und Feed-
back des „Schattens“ entwickelt sich ein 
natürlicher Ideenaustausch. So profitie-
ren beide Seiten vom Job Shadowing. 

Zusätzlich ergeben sich organische 
Netzwerke und Lerneffekte durch ge-
nerations- und fachübergreifende Men-
toren-Programme. Auch Projektteams 
sorgen für Wissenstransfer, weil hier 
Mitarbeiter*innen mit komplementären 
Fähigkeiten, fachlichen und sozialen 
Kompetenzen neu zusammenkommen. 
Sie lernen voneinander, um das Projekt-
ziel zu erreichen. 

Unternehmenskultur sollte 
Wissensaustausch fördern
Damit stetiges Lernen am Arbeitsplatz 

erfolgreich wird, braucht es eine pas-
sende Unternehmenskultur. Sonst tei-
len Mitarbeiter*innen ihr Wissen nicht 
offen und proaktiv über Hierarchien 
und Kompetenzbereiche hinweg, haben 
kein Bewusstsein für neu Gelerntes und 
setzen dieses auch nicht gewinnbrin-
gend ein. Das richtige Mindset ist aus-
schlaggebend für eine funktionierende 
Wissenskultur. Sie sollte sogar soweit 
prägen, dass Mitarbeiter*innen in die 
Lage versetzt werden, auch ihre festen 
Meinungen, Glaubenssätze oder Altbe-
währtes zu hinterfragen. Dazu bedarf es 
einer Company Culture, die auf Neugier, 
Respekt, Offenheit, Toleranz, Wertschät-
zung, Vertrauen, Vielfalt und besonders 
auf gegenseitige Unterstützung und 
Selbstreflektion basiert. 

Eine positive Feedback- und Fehlerkul-
tur sind Hebel, um diese Werte zu trai-
nieren. Produktives Feedback braucht 
eine respektvolle, offene und vertrauens-
volle Atmosphäre. Auch Fehler gehören 
zum persönlichen Wachstumsprozess. 
Gerade durch sie lernt man am meisten. 
Beide Methoden schulen besonders die 
Selbstreflektion. 

Eine weitere Herausforderung ist, dass 
einige Arbeitnehmer*innen einfach un-
gern lernen. Um sie nicht zu verlieren, 
unterstützt die Unternehmenskultur 
und hebt ihre Lernmotivation. Gamifica-
tion kann hier ein zusätzlicher Lösungs-
ansatz sein: Spielerische Elemente, wie 
individuelle Lernpfade, Spaß- und Be-
lohnungsfaktoren, sorgen zusätzlich für 
eine selbstgesteuerte, emotionale und 
dadurch motivierende Lernerfahrung. 
Es ist überaus wichtig, dass möglichst 
alle Mitarbeiter*innen in das tägliche 
Lernen eingebunden sind. Eine Organi-
sation kann nur dauerhaft an der Spitze 
bleiben, wenn sich der Großteil der Be-
legschaft ständig weiterentwickelt.

Unkomplizierte 
Rahmenbedingungen für neue 
Lebensabschnitte und Interessen 
Lebenslanges Lernen gehört nicht nur in 
die Arbeitswelt, sondern auch ins Privat-
leben. Elternzeiten, Sabbaticals oder Eh-
renämter können bewusst dazu genutzt 
werden, soziale, kulturelle, strukturelle 
oder organisatorische Kompetenzen 
weiterzuentwickeln. Startups sollten 

diesen Phasen und Interessen ihrer Mit-
arbeiter*innen offen gegenüber sein und 
hierfür unkomplizierte Rahmenbedin-
gungen schaffen. 

Auch wird eine Karriere im Leben zu-
künftig seltener. Das liegt besonders 
daran, dass sich das Rentenalter nach 
hinten schiebt und traditionelle Berufs-
bilder zunehmend verschwinden. Eine 
berufliche Neuausrichtung mitten im 
Leben wird dadurch wahrscheinlicher. 
Mitarbeiter*innen mit einem späten 
Karrierewechsel können auch junge, 
dynamische Unternehmen bereichern, 
denn sie bieten eine hohe Lernbereit-
schaft, Eigenmotivation, Offenheit, lang-
jährige Erfahrungen und soziale Kompe-
tenzen. 

Auch bei Jobhopper*innen ist ein Per-
spektivwechsel nötig: Sie gelten als 
Mitarbeiter*innen ohne Durchhalte-
vermögen. Doch wenn sie glaubwürdig 
erklären können, was sie in jedem Job 
gelernt haben, kann das viele fachliche 
Pluspunkte bringen. Darüber hinaus 
könnten Jobhopper*innen der bessere 
„Cultural Fit“ zur Wissenskultur sein. 

Lebenslanges Lernen ist ein nicht en-
dender und allumfassender Prozess. Na-
türlich integriert, bringt er nur Vorteile 
für das Unternehmen und die Mitarbei-
ter*innen: Mit einem gut funktionieren-
den Wissensmanagement, einer florie-
renden Wissenskultur, den passenden 
Rahmenbedingungen und dem richtigen 
Mindset bleiben beide Parteien wett-
bewerbsfähig. Darüber hinaus schafft 
stetige Weiterbildung Bindung, Moti-
vation und Perspektiven im Unterneh-
men. Eine Weiterbildungskultur wirkt 
sich auch positiv auf das Recruiting aus. 
Fachkräften, Talenten und Universitäts-
abgänger*innen ist es wichtig, sich im 
Job weiterentwickeln zu können, viele 
Erfahrungen zu sammeln und voranzu-
kommen.

Marie Kanellopulos

Marie Kanellopulos ist eine von zwei 
Geschäftsführerinnen bei DONE!Berlin 
– einer Personalberatung für Startups. 
Marie skaliert Personalabteilungen, 
führt Prozesse sowie Kulturprojekte 
ein. Zu den Kunden zählen N26, 
Volocopter und Gorillas.

Wie wird 
eine Kultur 
des stetigen 
Lernens 
gefördert

Bildung muss 
durch das 
Unternehmen 
fließen
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Der Musikmarkt ist überflutet an Songs, 
Trends und Künstlern. Wer hier noch 
herausstechen möchte, hat es heutzu-
tage schwer. Zugleich hindern veraltete 
Strukturen in der Musikbranche auf-
strebenden Artists an ihrem Weg bis 
ganz nach oben. Wie muss Musikma-
nagement in der modernen und dyna-
mischen Welt aussehen, um Künstler zu 
ihrem Erfolg verhelfen zu können? Wel-
che Services müssen Agenturen ihren 
Schützlingen bieten und wie kann man 
selbst den Weg nach oben schaffen? DJ, 
Produzent und Inhaber der Medienagen-
tur Addicted Media Marvin Aloys kennt 
die Antworten auf diese Fragen. 

Eine Übersättigung des Marktes
Verursacht durch die Digitalisierung 
veränderte sich die Wertschöpfungs-
kette der Musikindustrie enorm. Die 
wohl größte Veränderung ist jene, dass 
Labels als klassische Gatekeeper weg-
fielen, durch Social Media und Strea-
ming-Plattformen ist die Gründung 
eines eigenen, kleinen Labels heutzu-
tage leicht möglich. Dies zieht jedoch 
zugleich einen gravierenden Nachteil 
mit sich: Das Internet ist überflutet mit 
Songs. Musik als Gut, das jederzeit über-
all in Massen aufzufinden ist. Durch das 
Wegfallen der Gatekeeping-Funktion 
großer Labels und das Aufkommen der 
technischen Möglichkeiten für jeder-
mann Songs zu veröffentlichen, entfällt 
hier die Qualitätskontrolle. Auch führt 
diese Übersättigung des Marktes dazu, 
dass einzelne Künstler und Songs in der 
Masse schlichtweg untergehen. Zwar 
bringen die niedrigen Einstiegsbarrieren 
des Musikmarktes stetig neue Talente 
hervor, dennoch sorgen sie zur gleichen 
Zeit auch dafür, dass Labels an Relevanz 
verlieren. Auch wenn diese nun nicht 
mehr als Gatekeeper fungieren, so bietet 
sich die Möglichkeit, das Label als Mar-
ke mit Qualitätsgarantie zu betrachten. 
Während in den letzten Jahren die DIY-
Kultur sehr präsent war, könnte zukünf-
tig durch die neue Funktion der Labels 
als Marken ein Aufschwung derer wieder 
möglich werden. 

Szeneaffinität erlernen
Durch die dynamische Charakteristik 
der Musikindustrie besteht hier die Ge-
fahr einer Kurzlebigkeit, One-Hit-Won-
der können wöchentlich neu ersetzt wer-
den. Für Künstler gilt es an dieser Stelle, 
eine langfristige Ausrichtung zu verfol-
gen. Durch die Einordnung in ein Genre 
oder die Zugehörigkeit zu einer Szene 
kann sich der Künstler hier in eine Ni-
sche eingliedern, die er langfristig auch 
bedienen kann. Dafür ist es unerlässlich, 
dass sich Künstler mit den informalen 
Normen und Werten innerhalb ihrer Sze-
ne auseinandersetzen und ihnen folgen. 
Konkret bedeutet dies, dass hier eine 
gewisse Szeneaffinität vorhanden sein 
muss, Künstler müssen über die für ihre 
Szene gängigen Plattformen informiert 
sein und hier auch stattfinden. Die Wün-
sche und Bedürfnisse der Hörerschaft 
dieses Genre nimmt dabei eine hohe 

Priorität ein, aber auch ihr Hörverhalten 
muss beachtet werden, um diese best-
möglich erreichen zu können. Jede Szene 
hat ihre eigene Sprache, Werte und Ge-
wohnheiten. Wer diese nicht zu identi-
fizieren weiß, wird hier langfristig nicht 
erfolgreich sein können. 

Ein Zusammenspiel aus 
Musik und Person
Auch unter dem Aspekt, dass heutzutage 
eine Überflutung an Musik digital statt-
findet, ist diese durch ihre nahezu schon 
Massenabfertigung oftmals charakter-
los. Während früher bekannte Songs 
einem berühmten Gesicht zuzuordnen 
waren, zeichnet sich die Hörerschaft von 
heute vor allem durch Playlist-Skipping 
aus. Wenn jedoch die Personen hinter 
einem Song an Bedeutung verlieren, 
kann mit Musik zwar kurzzeitig Geld 
verdient werden, eine Karriere lässt sich 
daraus jedoch nicht formen. Auch im Zu-
sammenspiel mit der ständigen Präsenz 
von Social Media ist es für Künstler nun 
mehr als notwendig, zumindest auf digi-
tale Art und Weise greifbar und erreich-
bar zu sein. Um der Musik wieder Gesich-
ter verleihen zu 
können, müssen 
Künstler, Agen-
turen und Labels 
den visuellen As-
pekt verstärkt beachten. Egal, ob auf So-
cial Media Plattformen, in Musikvideos 
oder im Fernsehen – Künstler müssen 
als ihre Person präsent sein, um sich 
hervorheben lassen zu können. Auf eine 
gewisse Art dürften sich einige Musiker 
heutzutage nicht mehr allzu viel von In-
fluencern unterscheiden lassen, beide 
Berufsgruppen zeichnen sich durch eine 
enorm hohe mediale Präsenz aus. Ob auf 
Instagram, YouTube, in Interviews oder 
in Talkshows, Künstler müssen bewusst 
platziert werden und multimedial statt-
finden. 

Be unique?
Es ist leicht zu behaupten, der Weg zum 
Erfolg in dieser dynamischen Musikwelt 
wäre einfach, man müsse nur beson-
ders sein. Dennoch lässt sich hier ein 
Fünkchen Wahrheit erkennen, lebt die 
Musikszene doch von ständigen Neuent-
deckungen. Auch wenn es nur die We-
nigsten schaffen werden, neue Genres zu 
kreieren und Trends loszutreten, so bie-

tet sich aus strategischer Sicht die Mög-
lichkeit der Einzigartigkeit. Ein Song oder 
ein Album zeigt sich schlussendlich nur 
als Endprodukt, hinter welchem Planung 

und Mut stecken 
muss. In dieser dy-
namischen Musik-
industrie von heu-
te zeigt sich immer 

mehr, dass sich die Zusammenarbeit mit 
Kreativagenturen im Veröffentlichungs-
prozess bewähren kann. Neuartige Mar-
ketingstrategien oder Promotionmittel 

können mit ihrer Einzigartigkeit über-
zeugen und Künstlern zu einem Standing 
in der Szene verhelfen. Hier gilt es, dass 
sowohl Künstler selbst als auch Labels 
in ihrer Kreativplanung es wagen, neue 
Schritte zu gehen, um herauszustechen. 
Veraltete Strukturen bei großen Labels 
bedingen meist eine festgesessene Rou-
tine, dieser muss entkommen werden. 
Durch die Vielzahl verschiedener Platt-
formen und Medien ergibt sich ein breites 
Spektrum, das von Künstlern zu Promo-
Zwecken genutzt werden kann und soll. 

Fazit
Die Fülle an täglichen neuen Songs macht 
es schwer herauszustechen. Demnach 
gilt es, sich den neuen Möglichkeiten an-
zunehmen, Künstler und Labels müssen 
sich stark in ihrer Nische positionieren 
und hier präsent sein. Neue Wege müssen 
ausprobiert und eingeschlagen werden, 
in einer dynamischen Musikindustrie ist 
ein gewisses Maß an Flexibilität und Mut 
unerlässlich.

„Um herauszustechen, 
muss man neue 

Wege gehen“

Marvin Aloys

Marvin Aloys ist Musiker, Veranstalter 
und Geschäftsführer der Agentur 
Addicted Media. Aloys ist ein 
Tausendsassa in der Musikbranche, 
mit seinem Gespür für Trends kann 
er seit Jahren Erfolge feiern. 

Der
360
Grad 
Blick 
im Musik
geschäft

„Als Musiker 
muss man 
die eigene 
Szene kennen“

„Musik heutzutage 
ist zu oft 

gesichterlos“
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Ausstellerspektrum:

Existenzgründung // Geld & 

Finanzen // Weiterbildungs-

angebote // Vereinbarkeit // 

Netzwerke // Arbeitgeber

*  kostenfreie Anreise für Studierende & Absolvent:innen, 
mehr Infos unter her-career.com/FlixBus

16. - 17. September 2021 - MOC, München
Die Karrieremesse für Absolventinnen, Frauen in Fach- & 

Führungspositionen und Existenzgründerinnen

www.her-CAREER.com // #herCAREER

rund 350
MeetUps & Talks mit

Role Models & Insidern

über 60
Vorträge & Diskussionen 

im Auditorium

über 450
Role Models, Insider & 

Expert:innen

über 225
Aussteller:innen & 

Partner:innen

Werden Sie Teil der herCAREER-Community

Suchen und fi nden Sie Sparringspartner unter
www.her-career.com/community

Abonnieren Sie auch den News-Feed und lesen Artikel über Frauen in der Arbeitswelt.

herCAREER.de company/hercareer
@her_CAREER_de,
#herCAREER

hercareer
#herCAREER

her-career.com/
podcast

Newsletter abonnieren unter 
www.her-career.com/newsletter

Auf Kompetenz und 
Soft Skills gematcht.
Finden, wen Sie suchen!

Jetzt kostenfrei Profi l anlegen und matchen lassen

www.herCAREER-Jobmatch.com

Sponsor

Hauptmedienpartner

95 %
Weiter-

empfehlungsrate

ab 10,- €
für ein 1-TAGES-TICKET beim 
Messe-Ticket-Kauf unter 
her-career.com/ticketshop

Studierende & Absolvent*innen 

erhalten kostenlosen Eintritt nach 

Online-Registrierung und Vorlage 

ihres gültigen, personalisierten 

Studierendenausweises vor Ort.

Saskia Gleitsmann

Chief Visionary Offi cer, 
Gleitsmann GmbH & 
Co. Verwaltungs KG. 
Unternehmerin und 
Angel Investorin. 2017 
übernahm sie das Famili-
enunternehmen

SPEAKER
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Hendrike Grubert

CEO, PonyHütchen/
Things We Love GmbH. 
Nach einigen Jahren 
als Anwältin beschloss 
sie, sich ihrer zweiten 
Leidenschaft, der Natur-
kosmetik, zu widmen
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SPEAKER

Dr. med. Dilek Gürsoy

Herzchirurgin und Medi-
zinerin des Jahres 2019 
– sie setzte als erste 
Frau in Europa einem 
Patienten ein komplettes 
Kunstherz ein

Lena Jüngst

Co-founder & Chief 
Evangelist air up GmbH 
(mehr als 100 Mitarbeit.), 
Produktdesignerin, vom 
air up Trinksystem wur-
den schon über 800.000 
Startersets verkauft

SPEAKER

Katharina Krentz

Begründerin von #Frau-
enStärken und Working 
Out Loud in Deutsch-
land, Fachreferentin 
innerhalb der Corporate 
HR bei Bosch, unter den 
„40 over 40“ in 2021

SPEAKER

Katharina Mayer

Gründerin & CEO von 
Kuchentratsch, bei 
dem Start-up backen 
Senior:innen Kuchen. 
Das erste soziale Start-
up das ein Investment 
bei DHDL bekam
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Katja Ruhnke

CEO, CK Venture 
Capital GmbH, Musical-
darstellerin und Kultur-
managerin. Seit Sommer 
2019 investiert sie 
zusammen mit ihrer 
Schwester in Start-ups

SPEAKER
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Astrid Zehbe

Chefredakteurin & Mit-
gründerin Finanzielle. 
Berufl . Stationen waren 
u.a.: ZDF, Finanzen Ver-
lag, „€uro am Sonntag“, 
„€uro“ sowie „Börse 
Online“

SPEAKER
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Jetzt 
abonnieren!
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Fränzi Kühne
Unternehmerin, Speaker, Best sel ler au to rin, Aufsichtsratmitglied 

sowie Speaker der herCAREER 

Deutschland kann es sich nicht mehr leisten auf 50% des Potenti-
als zu verzichten, denn so werden wir in Zukunft nur noch weiter 
abgehängt und haben keine Chance in den Fahrersitz bei Zukunfts-
themen zu steigen. Ich mache mich bei Initiativen wie herCAREER 
stark, um Frauen in führende Positionen zu bringen und zu motivie-
ren diesen Weg zu gehen.
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Bluu Biosciences, Pionier für die Ent-
wicklung und Produktion von zellba-
siertem Fisch in Europa, holt Dr. Chris 
Dammann als Chief Operating Officer 
(COO) an Bord. Dammann gilt weltweit 
als Experte für zelluläre Agrikultur und 
die Entwicklung kultivierten Fisches. 
Den gebürtigen Deutschen (Jhg. 1962) 
zog es schon früh in seiner Karriere in 
die USA, wo er langjährige Erfahrung in 
den Bereichen Molekularbiologie, Ge-
webetechnologie, Produktentwicklung 
und Science Management sammeln 
konnte.

Vor seinem Wechsel zu Bluu Bioscien-
ces verantwortete er als Mitgründer 
und CTO maßgeblich die wissenschaft-
liche und technologische Entwicklung 
von BlueNalu. Das in San Diego, Kali-
fornien, beheimatet Startup gehört zu 
den ersten Unternehmen weltweit, die 
sich auf die Entwicklung von zellbasier-
ten Lebensmitteln spezialisiert haben. 
Dammann baute das Forschungs- und 
Entwicklungsteam auf und leitete zu-
dem die Bereiche Produktionsskalie-
rung, Kooperationen, Geistiges Eigen-
tum, IT und Projektmanagement. Vor 

seiner Rolle als Gründer war Dammann 
als Director of Science & Technology für 
den US-Inkubator Intellectual Ventures 
tätig. Zu seinen weiteren Karrieresta-
tionen zählen die Rolle als leitender 
Wissenschaftler bei BASF und verschie-
dene Mandate als unabhängiger Un-
ternehmensberater mit einem Fokus 
auf Gewebetechnologie, Genomik und 
Geistiges Eigentum. Dammann promo-

vierte an der Freien Universität Berlin 
in Molekularbiologie & Genetik.

Bei Bluu Biosciences wird Dammann als 
COO sein umfassendes wissenschaft-
liches und industrielles Know-how ein-
bringen und damit die Unternehmens-
entwicklung wesentlich beschleunigen. 
Neben zentralen Teilen des wissen-
schaftlich-technischen Bereichs ver-
antwortet er die Schlüsselbereiche 
Kommerzialisierung, Skalierung der 
Produktion, Kooperationsmanagement 
und Geistiges Eigentum.

Bluu Biosciences gewinnt Dr. Chris 
Dammann als Chief Operating Officer

Das Führungsteam von Bluu Biosciences 
(v.l.n.r.): COO Chris Dammann Gründer und Geschäftsführer Dr. Sebastian Rakers Gründer und Geschäftsführer Simon Fabich Fo
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Bayern Kapital, die Venture-Capital-
Gesellschaft des Freistaats, beteiligt 
sich an FarmInsect. Das Münchener 
Unternehmen entwickelt automati-
sierte Lösungen zur Insektenzucht für 

den Einsatz als Futtermittel in land-
wirtschaftlichen Betrieben. Mit Hilfe 
von FarmInsect können Landwirte auf 
ihren Höfen Insektenlarven in großer 
Zahl mit regionalen Reststoffen mäs-
ten, um aus ihnen hochwertige, pro-
teinreiche Futtermittel für Hühner, 
Schweine und Fische herzustellen. 
Neben den Lead-Investoren High-Tech 
Gründerfonds und Bayern Kapital ha-
ben sich 5x Ventures, die Initiative 
for Industrial Innovators und mehre-
re namhafte Business Angels an der 
Finanzierungsrunde im insgesamt 
siebenstelligen Bereich beteiligt. Die 
Finanzierungsrunde wurde durch das 
BayStartUP Investorennetzwerk arran-
giert. 

Die 2019 gegründete FarmInsect GmbH 

entwickelt Insektenzucht- und -mast-
anlagen für den Einsatz in der Land-
wirtschaft. Das Unternehmen selbst 
züchtet Jungtiere der Schwarzen Sol-
datenfliege (Hermetia illucens) und 
beliefert damit seine Partnerbetriebe. 
Kooperierende Landwirte können mit 
einer von FarmInsect entwickelten, 
automatisierten Mastanlage die vom 
Unternehmen laufend bereitgestell-
ten Junglarven mästen und auf diese 
Weise hochwertige Proteinfuttermit-
tel auf ihren Höfen selbst herstellen. 
Das Maschinenkonzept ist so gestal-
tet, dass es sich in jede Betriebs-
infrastruktur einbinden lässt. Eine 
intuitive IT-Plattform überwacht alle 
wichtigen Prozessschritte und führt 
den Landwirt Schritt für Schritt durch 
den Produktionsprozess.

Bayern Kapital investiert in AgriTech-Pionier FarmInsect

Das Gründerteam von FarmInsect
(v.l.n.r.): Wolfgang Westermeier, Thomas Kuehn, Andre Kloeckner

Fo
to

/Q
ue

lle
: ©

  F
ar

m
In

se
ct

54 StartupValley 05/2021



An
ze

ig
e

powered by

Fo
to

/Q
ue

lle
: ©

  s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 - 
B

al
an

ce
Fo

rm
C

re
at

iv
e

Alle Termine findet Ihr unter:
www.meetmarkus.com/termine

 Ab Oktober 2021 
starten wir den

meetmarkus 
Prime-Time-Talk 

Livestream

Jeden zweiten 
Montag ab 
20.00 Uhr  

mit Top Gästen 
aus Politik, Sport 
Wirtschaft und 

dem Öffentlichen 
leben! 

Moss, die technologiegetriebene Fi-
nanzmanagementplattform für ein 
ganzheitliches Ausgabenmanagement, 
hat eine erfolgreiche Series A Exten-
sion Finanzierungsrunde in Höhe von 
25 Millionen Euro abgeschlossen. Durch 
das enorme Wachstum und die ambi-
tionierten, aber vor allem vielverspre-
chenden Ziele für 2021/2022 konnte das 
Start-up nur 6 Monate nach der letzten 
Finanzierungsrunde erneut Peter Thiels 
VC Valar Ventures, mit Beteiligung von 
Cherry Ventures und Global Founders 
Capital aus Berlin, von sich überzeu-
gen. Moss kann so knapp ein Jahr nach 

dem offiziellen Start ein Gesamtkapital 
von über 55 Millionen Euro verzeichnen. 
Die Bestandsinvestoren bekräftigen 
damit ihr Vertrauen in das Geschäfts-
modell und unterstützen das Berliner 
Start-up bei der Weiterentwicklung des 
Produkts. 

„Wir möchten Unternehmen dabei hel-
fen, Finanzprozesse in ihren Organisa-
tionen zu transformieren und das meis-
te aus ihrem Potenzial herauszuholen. 
Diese Vision treibt uns täglich an und 
motiviert uns, Moss immer noch einen 
Schritt weiterzudenken. Unsere Ent-
wicklung seit der Gründung ist dabei 
bemerkenswert – sowohl teamintern als 
auch aus Produktsicht. Seit der letzten 
Finanzierungsrunde vor sechs Monaten 
hat sich nicht nur unsere Kundenzahl 
vervierfacht, auch wesentliche Produkt-
neuerungen wie der nahtlose Buch-
haltungsexport dank DATEV-Schnitt-
stelle oder die digitale Freigabe und 
Verwaltung von Rechnungen konnten 
eingeführt werden. Mit unserem Kredit-
produkt sind wir derzeit einzigartig im 
Karten- und Ausgabenmanagement“, er-
klärt CEO und Co-Founder Ante Spittler.

25 Millionen Euro 
Investment für Moss WOTA 2.0 

Selbstfahrende 
Taxis aus Österreich
Ursprünglich verfolgte  Eden Biniau-
rishvili mit WOTA (Woman Only Taxi) 
die Absicht Frauen mehr Sicherheit 
beim Taxifahren zu bieten. Doch auf-
grund der Corona-bedingten Aus-
gangssperren und den dadurch feh-
lenden Fahrgästen, kam WOTA leider 
zum Stehen. Eden nutzte die aufge-
zwungene Pause, um WOTA neu zu 
erfinden. Gemeinsam mit seinem 
Mentor Stefan Piëch und Partner 
Norbert Scherz möchte Eden 2024 
mit selbstfahrenden Taxis durchstar-
ten.
 
Als Eden Biniaurishvili im Februar 
2021 WOTA (Women Only Taxi) bei 
2 Minuten 2 Millionen präsentierte, 
war das Projekt bereits in einer  er-
zwungenen Corona Pause, denn auf-
grund der Ausgangssperren fehlte es 
an Fahrgästen. Obwohl der ambitio-
nierte Gründer bei der Puls4 Startup 
Show kein Investment bekommen 
hatte, konnte Eden Investor Stefan 
Piëch als Mentor und Norbert Scherz, 
Managing Director der UNICREDIT, 
als Partner gewinnen. Denn Eden 
gab nicht auf. Im Gegensatz: er nutz-
te die Pause, um WOTA auf ein neu-
es Level zu heben. Gemeinsam mit 
seinen neuen Unterstützern arbeite-
te er über ein Jahr am Konzept von  
WOTA 2.0, welches als Autonomous 
Driving Robot Taxi für eine erhöhte 
Sicherheit der Fahrgäste sorgen soll.   
 
„Viele dachten WOTA wäre Geschich-
te. Doch wir stehen erst vor dem An-
fang. Wir wollen mit WOTA ein Ro-
botaxi auf die Straßen bringen, das 
Alleinreisenden, egal ob Frau oder 
Mann, ein sicheres Gefühl bei ihrer 
Taxifahrt bieten kann. Ich habe gro-
ßes Glück, mit vielen kompetenten 
und erfahrenen Menschen zusam-
menzuarbeiten um 2024 autonom 
fahrende Taxis auf unsere Straßen 
zu bringen“, erklärt WOTA Gründer 
Eden Biniaurishvili.

Mehrweg in der
Gastronomie

Ganz offiziell die ökologisch bessere 
Produktalternative: Das renommierte 
Umweltzertifikat “Blauer Engel” zeich-
net ab sofort das REBOWL-Mehrwegs-
ystem für Take-away aus. Das Siegel 
wurde heute in Berlin von Bundesum-
weltministerin Svenja Schulze an RE-
BOWL-Geschäftsführer Fabian Eckert 
überreicht. 

Seit 1978 kennzeichnet das deutsche 
Umweltzeichen „Blauer Engel“ beson-
ders umweltschonende Dienstleistun-
gen und Produkte und bietet Verbrau-
cher:innen damit eine verlässliche 
Orientierungshilfe bei Kaufentschei-
dungen. Nach dem Mehrwegbecher 
RECUP ist nun auch die Mehrwegschale 

REBOWL mit dem Umweltsiegel Blau-
er Engel ausgezeichnet worden, was 
garantiert, dass das gesamte Pfand-
system für Getränke und Essen zum 
Mitnehmen die geforderten, hohen An-
sprüche an Umwelt-, Gesundheits- und 
Gebrauchseigenschaften erfüllt. 

Deutschlands Strom kommt zunehmend 
aus Erneuerbaren Energien. Die Spei-
cherung von Wind- und Sonnenenergie 
bleibt dabei eine der größten Heraus-
forderungen. Mit ihrem neuartigen 
elektrischen Großspeichersystem „Au-
rora“ will das Startup phelas aus Mün-
chen genau dieses Problem lösen und 
der Energiewende zum Durchbruch ver-
helfen. Das sechsköpfige Gründerteam 
konnte sich dafür jetzt eine Pre-Seed-
Finanzierung von 600.000 Euro sowie 
Fördergelder sichern. Zu den Investoren 
gehören erfahrene Business Angels aus 
dem BayStartUP Investorennetzwerk, 
die selbst als Gründer und Unterneh-
mer erfolgreich sind. Auch über das 
Venture Forum Neckar kamen Kontakte 

zu Kapitalgebern zustande. Grundlage 
der Lösung ist eine eigens entwickelte 
Technologie zur Luftverflüssigung. Sie 
ermöglicht die künftige Nutzung von 
Solar- und Windstrom auch dann, wenn 
die Sonne nicht scheint, der Wind nicht 
weht und zudem keine Atom- oder fos-
silen Kraftwerke zur Verfügung stehen. 
BayStartUP gehört zu den wichtigsten 
Anlaufstellen für Startups aus Bayern 
auf Kapitalsuche und betreut eines der 
größten Investorennetzwerke Europas. 
Damit Erneuerbare Energien einen ho-
hen Anteil an der Stromversorgung er-
reichen, müssen wirtschaftliche Ener-
giespeicher verfügbar sein. Das ist 
derzeit nicht in ausreichendem Maß 
der Fall:Allein 2019 wurden 6.482 Giga-
wattstunden Strom aus Erneuerbaren 
Energien abgeregelt. Das heißt, die ei-
gentlich zur Verfügung stehende Ener-
gie konnte aufgrund fehlender Speicher 
nicht genutzt werden. Dazu kamen Kos-
ten für Entschädigungen der Netzbe-
treiber an die Betreiber Erneuerbarer 
Energien für entgangenen Einnahmen 
von zu 709 Mio. Euro sowie Kosten für 
fossile Kraftwerke, die auf Reserve ge-
halten werden (Quelle: Jahresbericht 
der Bundesnetzagentur 2019).

Finanzierungsrunde 
für Tech-Startup phelas
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E-Commerce-Experte wird strategische 
Ausrichtung des Spezialisten für Mar-
ket Insights in der Pharmabranche vor-
antreibenNamhafte Verstärkung für die 
Maven360 GmbH: Das Startup, das sich 
auf E-Commerce-Daten und Market In-
sights für die Pharmabranche speziali-
siert hat, wird ab sofort von Johannes 
Ditterich unterstützt. Der renommierte 
E-Commerce-Experte und Unternehmer 
hat unter anderem limango, Europas 
führenden Private Shopping Club für 
Familien, gegründet und erfolgreich 
aufgebaut. Ditterich wird sich bei Ma-
ven360 künftig vor allem um die stra-
tegische Ausrichtung und den Aufbau 
weiterer Partnerschaften kümmern.

Maven360 verstärkt sich 
mit Johannes Ditterich
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Für das Image der eigenen Marke darf 
man auch gerne einmal unter die Gür-
tellinie gehen – wie der deutsche Auto-
vermieter Sixt erneut deutlich macht. 
Über dem Slogan „Sie verwenden ungern 
eigenes?“ ist Grünen-Kanzlerkandida-
tin Baerbock mit nach unten gezogenen 
Mundwinkeln zu sehen. Im Hintergrund 
ein Mietwagen der Münchner Autover-
mietung. Die Reaktion der Community 
ist gespalten. Die einen befürworten das 
gewagte Kampagnen-Management der 
Münchner, andere verurteilen die poli-
tisch geladenen Werbemaßnahmen. Die 
Frage ist, wie politisch bzw. gesellschafts-
kritisch darf das eigene Marketing sein, 
um das Image der Marke zu pushen? Ein 
strategischer Schachzug, um das eigene 
Image über ein brisantes bzw. aktuelles 
Thema zu fördern und um mehr Auf-
merksamkeit zu generieren oder Marke-
ting, das eine Fußnote zu weit geht?
Sie tun es alle. Was genau? Unternehmen 
und Marken reden über ihre Produkte 
und verschwinden damit in der Aus-
tauschbarkeit und werden irrelevant. 
Dabei ist bereits weit vor Corona ganz 
klar, in einem immer härter umkämpften 
Markt mit Preis- und Produktgleichheit 
wird die Haltung eines Unternehmens 
immer mehr zur alles entscheidenden 
Wirtschaftskraft. Das heißt im Klartext, 
Konsumenten kaufen weniger das Pro-
dukt als vielmehr das Gefühl, das beim 
Kauf entsteht oder durch das Produkt 
erworben wird. Es gibt Ausnahmen, die 
verstanden haben, wie Aufmerksamkeit, 
Sichtbarkeit und vor allem Engagement 
gehen. SIXT macht es dieser Tage vor und 
„baerbockt“ seine Marke in aller Munde. 
Es ist das Ziel, etwas anders zu sein als 
die anderen. Auch wenn man dabei po-
larisiert und evtl. Pro-Baerbock-Wähler 
vergrault. So hat SIXT immer noch die 
Gewährleistung, aus der Masse hervor-
zustechen und nicht zuletzt mit einem 
charmanten Schmunzler, bei dem sich 
wohl jeder ertappen wird, die maximale 
Aufmerksamkeit zu gewinnen. Da kann 

der Wettbewerb sich lange anstrengen.

Wie sinnvoll ist Influencing 
als Brandboost? 
Die eigene Marke in Verbindung zu ak-
tuellen, gesellschaftlichen Themen zu 
setzen, ist eine Chance, kurzfristig einen 
massiven Aufmerksamkeits- und Iden-
tifikations-Boost zu erzielen. Doch Vor-

sicht, Aktionen wie diese bieten aller-
dings auch Risiken und ersetzen keinen 
nachhaltigen und eigenen Marken-Auf-
bau. Absolute Erfolgs-Brands, wie Por-
sche und Apple, laden Ihre Marken-DNA 
ohne externe Influencer auf. Dabei sind 
sie unabhängiger vom Marktgeschehen 
und dennoch eng an den Bedürfnissen 
der Zielgruppe.

Fakt ist: Die digitale und 
kommunikative Vernetzung bringt 
auch die Markenwelt auf Touren. 
Marken haben derweil die verantwort-
liche Aufgabe, die Gestalter des neuen 
Werte- und Wirtschaftssystem zu sein. 
Ein massives Überangebot läßt die gute 
alte Markentreue schwinden und zahl-

Identifikation 
als Markenboost

Wieviel „Baerbock“ verträgt die Markenwelt?

reiche Unternehmen verzeichnen den 
Tod der eigenen Marken-Loyalität. Er-
folgreiche Marken der Zukunft haben 
es verstanden. Sie zeigen Haltung und 
schaffen ein Identifikationsangebot. Die 
Menschen haben in Zeiten von höher, 
schneller und weiter ein zunehmendes 
Bedürfnis nach Orientierung und Ver-
trauen. Zahlreiche Unternehmen haben 
es verpasst, die eigene Unternehmens-
kultur und kommunizierte Marken-DNA 
dem radikalen Wandel der Gesellschaft 
sowie der Märkte anzupassen. Eine kurz-
fristige Möglichkeit ist es dann, einen 
inhaltlichen Anker nach politisch-ge-
sellschaftlichen Themen zu werfen, um 
kurzfristig einen Tranformationsboost 
für die Marke zu erzielen.

Wie werde ich zur 
Lovebrand mit Zukunft? 
Setzen Sie daher eigene, authentische 
Unternehmenshaltung und -werte ge-
zielt als Vertrauensanker und somit als 
„Kauf-Treiber“ ein. Denn: Die Unterneh-
menshaltung ist zur Bildung der neuen 
Kundengeneration essentiell.

Text:Nadine Dlouhy

Nadine Dlouhy

Nadine Dlouhy, Top 10 Coach in D/A/
CH, Top-Expertin für strategische 
Markenentwicklung. Sie ist Bestseller-
Autorin von „Think Innovation 
– der Management-Ratgeber“.
www.nadinedlouhy.com

Wie schafft man es von Idee über die 
Produkt- oder Dienstleistungsentwick-
lung bis zum erfolgreichen Start in den 
Markt? Dieser Weg ist meist kurvenreich, 
manchmal beschwerlich und oft ein Ren-
nen um den ersten Platz. Und genau für 
dieses Rennen braucht es einiges an Wis-
sen zum erfolgreiche Steuern von For-
schung und Entwicklung (FuE) – egal ob 
in etablierten Unternehmen, einzelnen 
Projekten und frischen Start-ups. Denn 
auch wenn Forschung und Entwicklung 
Neuartiges hervorbringen, funktionieren 
sie doch nach bekannten Prinzipien und 
setzen einige Erfolgsfaktoren voraus.

Innovationen zielgerichtet steuern
Diese Prinzipien liegen nun gesammelt 
in einem Innovationshandbuch vor. Hin-
tergrund sind die Erfahrungen, die die 
VDI/VDE Innovation + Technik GmbH 
in mehr als 40 Jahren als Projektträger 
und Innovationsdienstleister gesammelt 
hat. Mit mehr als 700 Mitarbeitenden be-
raten wir bei der Analyse komplexer Vor-
haben, unterstützen bei der Förderung 
mithilfe von Forschungsprogrammen 
aus Bund, Ländern und EU und organi-
sieren Geschäftsstellen oder Kontakt-
büros für Forschung und Wirtschaft. So 
bieten wir für unsere Kunden aus Poli-
tik, Forschung und Industrie für jeden 
Schritt im Innovationsprozess die pas-
sende Lösung. Auf diese Expertise sowie 
auf das Wissen und die Erfahrungen von 
Fachleuten aus dem Netzwerk des Un-
ternehmens gründet sich das Handbuch 

„Innovation Race“. Es ist Navigationshilfe 
und Diskussionsbeitrag zugleich für das 
erfolgreiche FuE-Management und all-
gemeingültige Prinzipien dahinter. Die 
Erfolgsfaktoren werden sichtbar anhand 
verschiedener Fallbeispiele von zahlrei-
chen FuE-Fachleuten aus dem Netzwerk 
der VDI/VDE-IT, darunter Unternehmen 
wie das Robotik-Maschinenbau-Unter-
nehmen KUKA, den Haushaltsgeräte-
hersteller Miele oder den Optikkonzern 
Zeiss, aber auch kleinere Unternehmen 
sowie Fraunhofer-Institute.

Von der Idee zum Geschäftsmodell
Mit Technologieentwicklungen inner-

halb von FuE-Vorhaben können immer 
wieder innovative Geschäftsmodelle 
begründet werden. In den im Buch ver-
sammelten Fallbeispielen geht es um 
die unterschiedlichen Herangehenswei-
sen an Innovationsarbeit. Die Beiträge 
bieten übergreifende Meilensteine und 
Werkzeuge und machen damit Erfolgs-
strategien sichtbar. Es wird deutlich, wie 
sich FuE in oder eher neben das Tages-
geschäft einordnen sollte und wie man 
wirkkräftige Teams zusammenstellt. Das 
Beispiel des Bau- und Immobilienbera-
tungsunternehmens Drees & Sommer 
zeigt etwa, wie man mit künstlicher In-
telligenz (KI) erfolgreich gegen Schlag-
löcher auf den Straßen vorgeht. Ein Fall-
beispiel, das zugleich deutlich macht, 
dass eine Branche, die meint, von Digita-
lisierung und KI nicht betroffen zu sein, 
mit Sicherheit irrt. Genau das ist ein Teil 
nachhaltiger Unternehmensführung: 
eine gesunde Paranoia bezogen auf das 
eigene Geschäftsmodell. Denn sie erhöht 
die Chancen neue Technologien und ihr 
Potenzial für disruptive Veränderungen 
des eigenen Geschäftsmodells nicht zu 
verpassen.

Mit Know-how rund um Forschung und 
Entwicklung erfolgreich in den Markt

Text:Peter Dortans

Peter Dortans

Als Geschäftsführer der VDI/VDE 
Innovation + Technik GmbH kennt 
Peter Dortans das deutsche und 
europäische Innovationssystem sehr 
gut. Das Buch „Innovation Race“ hat 
er im Juli 2021 herausgegeben.

Start-ups kön-
nen erfolgreiche 
Konkurrenz oder 
agile Koopera-
tionspartner von 
etablierten Unter-
nehmen sein.Fo
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und Einnahmen und mit den Möglich-
keiten der Vermehrung.

Verabrede dich mit deinem Geld
Am besten trägst du dir einen regelmä-
ßigen Termin im Kalender ein: Das kann 
am Anfang auch nur eine halbe Stunde 
einmal in der Woche sein.  Ich nenne das 
ein „Rendezvous mit deinem Geld“. Hier 
beginnst du damit, dir einen Überblick 
zu verschaffen. Wieviel Geld habe ich? 
Wofür gebe ich (…) es aus? Was habe ich 
(…)  für unnötige Kosten? Check deine 
Versicherungen, Abos oder Handyver-
träge. 

Sieh‘ auch genau hin, wo du ganz leicht 
sparen kannst. Muss es wirklich jeden 
Morgen der teure Latte „To Go“ sein, 
oder kochst du dir vielleicht einen Kaf-
fee zuhause und nimmst ihn in einem 
modernen umweltfreundlichen Becher 
mit zur Arbeit? Sei knallhart und ehrlich 
zu dir selbst, wenn du deine finanzielle 
Situation prüfst. Mogeln gilt nicht, denn 
dann beschummelst du dich nur selbst.

Im nächsten Schritt empfehle ich dir, 
dein Einkommen monatlich fest zu 
strukturieren. Den Teilnehmern in mei-
ner Akademie bringe ich dafür das „Fünf 
Töpfesystem“ bei:

In den ersten Topf fließen 60 Prozent dei-
nes Einkommens für alles, was für deine 
Lebenshaltung gebraucht wird: Miete, 
Versicherungen, Lebensmittel, Auto und 
ähnliches.  In die anderen vier kommen 
dann jeweils 10 Prozent. 

Der 2. ist für größere Anschaffungen. 
Zum Beispiel ein neues Rennrad, oder 
falls unerwartet die Waschmaschine den 
Geist aufgibt. 

Der 3. Topf ist für Bildung und Spaß ge-
dacht. Vielleicht ein Sprachkurs oder 
eine Weiterbildung, aber auch dafür, 
schick essen zu gehen oder für einen 
Kurztrip ins Grüne. 

Beim 4.Topf dreht sich alles um das The-
ma Spenden. Ich halte es für sehr wich-
tig, sich sozial zu engagieren. Menschen, 
die viel arbeiten, haben oft keine Zeit ein 
Ehrenamt zu übernehmen, aber was je-
der von uns tun kann ist, einen wohltäti-
gen Zweck zu unterstützen. 

Der 5. und letzte Topf ist für das Sparen 
gedacht. Für diese Spartöpfe solltest du 
dir einzelne Konten anlegen. Im Idealfall 
kostenlose Unter- oder Tagesgeldkon-
ten. Sparen ist gut, aber dann das Geld 
auf dem Konto versauern lassen ist keine 
Option. 

Womit wir beim Thema wären. 

Fang mit ETFs an.
ETFs (Exchange Traded Fund) ist ein 
Synonym für den Indexfond, der an der 
Börse gehandelt wird. Es ist eine Mi-
schung aus Aktien und Fonds in einem 
Produkt. Ein ETF bildet bekannte Markt-
indizes eins zu eins ab, so wie beispiel-
haft den DAX. Durch ETFs wird es dir 
möglich, von der Werteentwicklung 
ganzer Märkte zu profitieren. Du kannst 
hier mit einer soliden durchschnittli-
chen Rendite von ca. 6-8 Prozent pro Jahr 
rechnen. Wobei du die Kosten abziehen 
musst, das sind ungefähr 0,2 bis 0,5 Pro-
zent pro Jahr. In meiner Ausbildung brin-
ge ich den Teilnehmern noch ein anderes 
Anlagemodell bei: die Investoren-Quad-
rantenformel. Aber zum Einstieg kann 
ich dir ETFs empfehlen. Wichtig ist, dass 
du nicht die Nerven verlierst, denn der 
ETF macht alle Schwankungen des Akti-
enindexes mit. Wenn also die Aktien mal 
im Keller sind, solltest du sie nicht sofort 
aus Panik verkaufen, sondern durchhal-
ten. 

Auch nach großen Börsencrashs hat sich 
gezeigt, dass sich der Markt immer wie-
der erholt und auf neue Höchststände 
läuft. So wurden nur 5 Monate nach dem 
Corona-Crash im März 2020 die Verlus-
te des S&P500 (großer amerikanischer 
Aktienindex) wieder komplett ausgegli-
chen.

Was ich dir dringend rate: Es ist unum-
gänglich, dass du dein Geld selbst in die 
Hand nimmst. Lass die Finger von Bank- 
oder anderen Beratern, es sei denn, er 
oder sie ist Millionär*in. Denn nur dann 
hat er bewiesen, dass er „Geld“ wirklich 
kann.

Die „Reichensteuer“ ist sinnlos
Wer langfristig finanziell frei sein will, 
sollte sich also kümmern. Wenn du noch 
nicht über Geldbildung verfügst, musst 
du dich aber nicht schämen. Viele von 
uns haben erst spät oder leider sogar 
noch nie wirklich etwas über Geld ge-
lernt.  Es ist ein bisschen wie mit den 
Entwicklungsländern. Einfach Geld hin-
zuschicken hat nicht funktioniert. Mit 
den Menschen hingegen zu arbeiten, das 
eigene Wissen zu teilen, wie man bei-
spielsweise Brunnen baut oder durch So-
larenergie autark wird, das hilft wirklich. 
Das ist genauso in unserer deutschen 
Gesellschaft. Zu sagen: „Wir erhöhen 
den Steuersatz“ mit der sogenannten 
Reichensteuer, klingt vielleicht erstmal 
gut, aber damit ist den Menschen, die 
ein kleines Einkommen haben, nicht ge-
holfen. Und denen, die für ihr Vermögen 
geackert haben, muss es wie eine Bestra-
fung vorkommen. Hingegen Menschen 
Geldbildung zu vermitteln und ihnen 
damit beizubringen, wie sie mehr ver-
dienen und dann mehr aus ihrem Geld 
machen können, ist ein Gewinn für uns 
alle und mein Lebenswerk.

Nimm dein 
Geld vom Konto

Text: Philipp J. Müller

„Kind, du musst sparen!“ Mit diesem Satz in den Ohren sind wir 
alle groß geworden. 

In Zeiten von Null- und Negativzinsen bringt aber der tradi-
tionelle Weg, sein Geld durch ein Sparkonto langfristig zu ver-
mehren, nichts mehr. Ebenso problematisch verhält es sich mit 
anderen Sparverträgen oder Lebensversicherungen. 

Der Negativzins soll die Banken eigentlich dazu anspornen, 
mehr Kredite an Unternehmen zu vergeben und somit die 
Wirtschaft ankurbeln, weil mehr investiert werden kann. Das 
geht allerdings auf Kosten der privaten Sparer, weil sie mittler-
weile oftmals für ihre Sicht- und Spareinlagen „Strafzins“ zah-
len müssen. Was die private Altersvorsorge betrifft, so müssen 
wir uns selbst kümmern, denn auch das staatliche Rentensys-
tem steht auf der Kippe. 

Leider ist es in Deutschland immer noch nicht üblich, teil-
weise sogar noch verpönt, ein positives Verhältnis zum Thema 
Geld zu haben. Wir kennen Sätze wie: „Geld stinkt“, „über Geld 
spricht man nicht“ oder abfällige Synonyme wie „Knete, Kohle 
oder Zaster“.  Dem entgegen solltest du jetzt beginnen zu han-
deln. 

Was kannst du machen, um dein 
Geld sinnvoll zu vermehren?
Als erstes empfehle ich dir eine aktive Auseinandersetzung mit 
deinen eigenen Finanzen. Das heißt, schau erstmal, wie der 
Status quo ist und beschäftige dich dann mit deinen Ausgaben 

Philipp J. Müller

In der Investmentakademie und 
mit seinem SPIEGEL-Bestseller 
„GeldRICHTIG“ gibt er sein 
Wissen an alle weiter, die ihre 
Finanzen in die Hand nehmen, zu 
Wohlstand gelangen und zugleich 
Verantwortung übernehmen 
wollen. www.philippjmueller.de
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Wenn sich Gründer und Investoren auf Deals mit 
Early-Stage-Start-ups einigen, knallen üblicherwei-
se die Korken. Doch der Weg vom ersten Date bis 
zum Vertrag ist steinig. Warum Deals trotz bester 
Absichten platzen. Die Fernsehsendung “Die Höh-
le der Löwen” ist ein prominentes Beispiel, wie es 
nicht laufen sollte, aber auch weniger öffentlich 
läuft. Tolle Deals werden in der Sendung angekün-
digt. Wie es danach weitergeht, erfährt man aus den 
Medien: Manche Deals platzen dann doch. Manch-
mal liegt es am Produkt, manchmal an mensch-
lichen Gründen. Auch jenseits der TV-Realität der 
Start-up-Finanzierungen kommt dies vor. Dabei 
gibt es einen entscheidenden Faktor, der zu solchen 
Fehlschlägen führt: Verlorenes Vertrauen zwischen 
Gründern und Investoren. 

Vertrauen aufbauen und bewahren
Zwischen Gründer-Teams und Investoren ist es 
manchmal wie bei einer jungen Liebe: Beim ersten 
Kennenlernen sprühen die Funken, doch dann ver-
schwinden die Sterne in den Augen. Auf dem Weg 
zum Deal geht es deshalb vor allem darum, ein Ver-
trauensverhältnis aufzubauen. Von Gründern wird 
in der Anbahnung des Deals eine saubere Vorberei-
tung erwartet. Stellt sich heraus, dass der Business-
plan oberflächlich oder der Prototyp fehleranfällig 
ist, hinterlässt dies Spuren im Verhältnis. Gleiches 
gilt, wenn Zeitpläne oder Terminzusagen und Mei-
lensteine grundsätzlich verfehlt werden: Wer Daten 
vorgibt oder Umsatzziele setzt, sollte diese auch 
einhalten und nicht (wiederholt) verfehlen.

Idealfall: Gegenseitige Begehrlichkeit
Andersherum können auch Investoren die Bezie-
hung zerstören. Nutzen sie beispielsweise die Not-
situation eines Gründers aus, der mit dem Rücken 
zur Wand steht, so wird vielleicht ein Deal erreicht, 
aber das Verhältnis wird noch lange gestört sein. 
Dies wieder zu heilen, wird schwer. Im Idealfall ist 
es eine Situation von gegenseitiger Begehrlichkeit: 
Der Gründer braucht Geld für eine großartige Fir-
ma und der Investor will unbedingt dabei sein. Auf 
diese Weise entsteht keine Diskrepanz im Macht- 
und Abhängigkeitsverhältnis und beide Parteien 
begegnen sich auf Augenhöhe. 

Tipp: Empfehlungen aus dem Netzwerk
Wie beim ersten Date kann auch der erste Eindruck 
zwischen Gründer und Investor täuschen. Manch-
mal wirkt der Investor dann doch nicht so sympa-
thisch, wie zuerst angenommen. Bisweilen werden 
aber auch die Erwartungen an die Kompetenz, an 
dessen Netzwerk, an seine Finanzstärke oder sein 
Marktverständnis einfach nicht erfüllt. Deshalb 
sollten sich Gründer in ihrem Netzwerk umhören 
und Empfehlungen anderer Unternehmer folgen. 
Diese Erfahrungen aus erster Hand sind besser und 
meist ehrlicher als jede Webseite. Ebenso vertrauen 
Investoren auf ihr Netzwerk und sehen sich Busi-
nesspläne von Unternehmern ohne Empfehlung 
häufig gar nicht erst an.

Auf dem Weg zum erfolgreichen Deal braucht es 
ein gutes Gründer-Team, eine hervorragende Ge-
schäftsidee und Investoren und Gründer müssen 
gemeinsamen Zug zum Tor beweisen, und schnell 
zum Abschluss kommen. Je länger die Due Dili-
gence und die Verhandlungen dauern, desto un-
wahrscheinlicher wird der Deal.

Philipp Schlüter

Philipp Schlüter ist seit 2010 M&A-Partner bei der 
Investmentbanking-Beratungsgesellschaft Cowen. Zuvor 
gründete er als Unternehmer mehrere Firmen im Video-
on-Demand- und IPTV-Umfeld und baute sie auf.

“Es geht dar-
um, Vertrauen 
aufzubauen”

“Erfahrungen 
aus dem Netzwerk 

sind besser als 
jede Webseite”

Warum Early-
Stage-Deals platzen

Text: Philipp Schlüter
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Die gute Nachricht ist, dass in letzter Zeit digitale 
Finanzlösungen auch für Unternehmen demokra-
tisiert worden sind. Es geht hier nicht nur darum, 
effizienter zu arbeiten, sondern auch darum, mehr 
Zeit für andere Projekte freizumachen und sich 
mehr auf die Zufriedenheit von Kund*innen und 
Mitarbeiter*innen zu konzentrieren. 

Banking ist ein wichtiger Bestandteil der Buchhal-
tung, und eine Schnittstelle zwischen beiden sorgt 
für ein entspannteres Tagesgeschäft. Allerdings 
sind ein paar Dinge zu beachten. Denn Digitalisie-
rung ist nicht gleich Digitalisierung, wenn der Weg 
zur Datenübermittlung an Steuerberater*innen 
aus einer komplexen Kombination aus CSV-, PDF-
Dateien und MT940-Kontoauszügen besteht. Ohne 
entsprechende Kenntnisse führen diese Schritte zu 
Fehlern, die von Nicht-Techniker*innen oft über-
sehen werden. Darüber hinaus ist noch die GoBD-
Konformität (z.B. bei der Digitalisierung von Bele-
gen) für die Datenübernahme und Archivierung zu 
beachten. Banking und Buchhaltung müssen also 
besser vernetzt werden. Glücklicherweise sehen wir 
da einige Möglichkeiten vor allem für Selbständige, 
Gründer*innen und kleine Unternehmen. 

Durch Automatisierung bewusster handeln 
Der Trend steuert in Richtung Automatisierung. 
Alle Daten sollen automatisch übertragbar sein und 
Kolleg*innen sollen in den Prozess mit eingebun-
den werden, um das Leben der Finanzabteilungen 
zu vereinfachen. Durch die API-Schnittstelle ist die 
Integration neuer digitaler Lösungen ein Kinder-
spiel. Sie erfordert keine technischen Kenntnisse 
und lässt sich mühelos in das Tagesgeschäft inte-
grieren. Welches Potenzial birgt diese Technologie 
für Sie? 

Der erste und größte Vorteil ist die Zeitersparnis. 
Alle einfachen und sich wiederholenden Buchhal-
tungsaufgaben, die Sie normalerweise selbst erledi-
gen müssten, werden automatisiert. Nach unserer 
Erfahrung sparen Unternehmen je nach Setup bis 

zu 24 Stunden Arbeit pro Monat bei der Vorberei-
tung von Belegen und der Prüfung von Zahlungs-
eingängen. Das sind mehr als ein Monat Arbeitszeit 
pro Jahr. Dadurch bleibt Ihnen mehr Raum für die 
eigentlichen Kernaktivitäten und Innovationen. 

Ein weiterer Vorteil ist eine bessere Übersicht über 
die Finanzen Ihres Unternehmens. Sie müssen nicht 
mehr an verschiedenen Stellen nach Daten suchen. 
Das System übernimmt das komplett und schafft 
einen Workflow, der alles in den Kontext des Unter-
nehmens stellt und automatische Erkenntnisse lie-
fert: Offene-Posten-Erkennung, Cashflow-Planung 
und Aufwands-Kategorisierung. Nun können Sie 
fundierte Entscheidungen auf der Grundlage kon-
kreter Fakten treffen. 

Schließlich verbessert diese Konnektivität auch die 
Beziehung zu externen Partnern. Über die DATEV-
Schnittstelle werden zum Beispiel Belege direkt an 
den Steuerberater*innen übermittelt. 

Das neue Verständnis für 
Unternehmensfinanzen im Team
Neue Prozesse führen automatisch zu neuen Ar-
beitsweisen. Durch ein automatisiertes Finanz-
management erhalten Unternehmen schnelle Ein-
blicke in das Tagesgeschäft und treffen so bessere 
Entscheidungen. Sie sind weniger abhängig von 
ihrem Bauchgefühl. Außerdem entwickeln die Mit-
arbeiter*innen ein neues Verständnis für die Unter-
nehmensfinanzen. Auch die Rolle des Rechnungs-
wesens wird sich dabei weiterentwickeln.

Buchhalter*innen werden sich immer mehr auf 
automatisierte Abläufe stützen und weniger repeti-
tive Fließarbeiten erledigen. Dadurch wird Zeit für 
fachliche Spezialfälle und den Kundenservice frei, 
denn Standardfälle nehmen viel weniger Zeit in An-
spruch.  Auch im Team wird sich die Dynamik än-
dern. Durch eine vereinfachte Benutzeroberfläche 
und interne Apps sind Kolleg*innen deutlich mehr 
in den Prozess mit einbezogen. 

Das Bank- und Rechnungswesen ist ein wichtiger, 
jedoch zeitaufwändiger Teil des Geschäftsalltags 
für Unternehmen aller Größen. Für Selbstständi-
ge und Start-ups ist es aber besonders knifflig. Sie 
müssen ständig auf ihren Cashflow und ihre Ausga-
ben achten. Dabei übersehen sie oft die Belastung, 
die dies in der Regel bedeutet, und das eigentliche 
Potenzial für das Tagesgeschäft. Unsere Frage an 
Sie liebe Unternehmer*innen: Haben Sie in letzter 
Zeit Ihre Finanzprozesse genauer unter die Lupe 
genommen? Wissen Sie, wie viel Zeit und Geld Sie 
darin investieren?

Als Unternehmer*in, Buchhalter*in oder CFO kennt 
man den regelmäßigen Aufwand, der durch Buch-
haltung entsteht, und hat oft alle Hände voll mit 
Belegen, Verträgen und Dokumenten für Steuer-
berater*innen zu tun. Das kann zu Fehlern führen, 
die heute eigentlich nicht mehr passieren dürfen. 
Ein Chaos, das manchen vor allem am Monatsende 
schlaflose Nächte bereitet. 

Jetzt stellen Sie sich vor, alle finanziellen Aufgaben 
und externen Dienstleister wären miteinander ver-
bunden und mit nur einem Mausklick erreichbar, 

ohne dass Nerven darunter leiden. Das ist nicht 
nur eine schöne Vorstellung, sondern eine absolute 
Notwendigkeit, wenn Sie sich auf das Wesentliche 
konzentrieren wollen: Kundenerlebnis, Innovation, 
Skalierung. Die heutige Geschäftswelt dreht sich 
viel schneller, daher ist ein effizientes Business-
Finanzmanagement-Ökosystem von Bedeutung, 
wenn Sie mithalten wollen. 

Unternehmen brauchen Schnittstellen 
zwischen Banking und Buchhaltung
Wenn man an die traditionelle Buchhaltung und 
das Finanzmanagement denkt, sind viele manuel-
le und zeitaufwändige Prozesse involviert: offene 
Rechnungen verfolgen, Zahlungen abstimmen, 
Steuern zurückstellen, über Ausgaben entscheiden 
usw. Fehlt Ihnen der Überblick über das große Gan-
ze oder den Cashflow, sind geschäftliche Entschei-
dungen und Risiken weniger steuerbar. Und was 
passiert dann? Richtig, wir verlassen uns eher auf 
unser Bauchgefühl, was im Geschäftsleben nicht die 
beste Vorgehensweise ist. Gleichzeitig ist die Menge 
an Papier und Aufwand, die in der Kommunikation 
mit der Steuerkanzlei steckt, eine pure Zeit- und 
Geldverschwendung.

Buchhaltung und Banking Hand 
in Hand für mehr Gelassenheit

Text: Torben Rabe und Renè Maudrich

Torben Rabe
Torben Rabe ist 
Deutschlandchef von 
Qonto - dem führenden B2B 
Finanzmanagement Fintech 
für KMU, Start-ups und 
Selbständige in Europa. Sein 
erklärtes Ziel ist es, Qonto 
auf dem deutschen Markt zu 
etablieren und Unternehmen 
die volle Kontrolle über ihre 
Finanzen zurückzugeben.

René Maudrich
René ist Co-Founder und CEO 
von FastBill, einer führenden 
Online-Plattform für das 
einfache Rechnungs- und 
Finanzmanagement kleiner 
Unternehmen. Seit 2011 
arbeitet er mit seinem Team 
daran, Buchhaltungsprozesse 
zu automatisieren 
und Unternehmern 
durch smarte Insights 
erfolgreicher zu machen.
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Die richtige Vorbereitung 
hilft dabei, Schrecken zu 
nehmen und Folgen ab-
zumildern. Teilweise kön-
nen Krisen sogar verhin-

dert und zusätzliche Chancen genutzt 
werden. Gerade bei Startups soll und 
wird der Fokus in den ersten Jahren unter 
anderem auf den Aufbau, das richtige Ge-
schäftsmodell, den passenden Marktauf-
tritt und das optimale Team gelegt. Und 
das ist gut so! Jedoch sind Unternehmen 
in dieser Phase auch besonders anfällig 
für Krisen, fehlen doch meist Rücklagen 
in der entsprechenden Höhe. Die verfüg-
baren Mittel und Ressourcen stecken in 
der Betriebs- und Geschäftsausstattung, 
werden in Marketing, Vertrieb und Ent-
wicklung investiert.

Aufgrund dieser Situation wachsen sich 
auch kleinere Krisen sehr schnell exis-
tenzbedrohend und massiv aus. Dabei 
wäre es sicherlich der falsche Weg, aus 
Gründen der Sicherheit und Krisenver-
hinderung den Geschäftsaufbau zu ver-
nachlässigen und keine Risiken mehr 
einzugehen. Im Gegenteil: die passende 
Strategie sollte die gezielte Beschäfti-
gung mit der Krisen-Prophylaxe sein. 
Heißt das doch, Risiken in den Auswir-
kungen zu minimieren, Chancen zu iden-
tifizieren, Prozesse zu optimieren und 
Strukturen zu stabilisieren.

Krisen provozieren Ineffizienz
Krisen erzeugen Unsicherheit und führen 
bei den betroffenen Menschen zu ver-

Krisen: 
Niemand 
will sie, 
aber sie 
können 

trotzdem 
kommen! Ralf Klaus Lorenz 

Ralf Klaus Lorenz ist Dipl. Kfm. und Wirtschaftsjurist und seit über 
20 Jahren im Personal- und Finanzwesen tätig. Seine umfangreiche 
Expertise konnte er in vielen Restrukturierungsprojekten einsetzen.

schiedenen psychologischen Mechanis-
men, die bei unzureichender Vorberei-
tung zu den unterschiedlichsten, meist 
nicht zielführenden, Effekten führen. 
Neben Ineffizienzen in der täglichen Ar-
beit treten häufig Demotivation, blinder 
Aktionismus, erhöhter Absentismus oder 
auch Präsentismus auf. Alles Verhaltens-
weisen, die eine Organisation nicht ge-
rade voranbringen und Unternehmen in 
der Startup-Phase besonders empfind-
lich treffen können. Hier zeigt die vor-
beugende Beschäftigung mit möglichen 
Krisenursachen die intensivste Wirkung. 
Krisen verlieren ihren Schrecken, da die 
Beteiligten merken, dass eine solche Si-
tuation nicht automatisch Machtlosig-
keit bedeutet. Im Gegenteil, die gezielten 
und konzertierten Aktionen aller Betei-
ligten eröffnen häufig sogar Chancen.
Bei diesem Vorgehen können die Stärken 
von Startups eingebracht werden: das 
flexible Reagieren, die Agilität bei Ver-
änderungen und die meist ausgepräg-
te Kreativität. Dabei sollten in einem 
moderierten Prozess mögliche Krisen-
potentiale erarbeitet und in den Folgen 
abgeschätzt werden. Als sehr hilfreich 
hat sich in diesem Kontext das Durch-
führen einer gezielten Simulation er-
wiesen. Je nach Größe der Organisation 
können entweder nur die Vertreter aller 
betroffener Gruppen und die Prozessver-
antwortlichen oder auch alle Mitarbei-
ter eingebunden werden. Ein zu großes 
Team kostet Effizienz, ein zu kleines Lö-
sungspotential.

Nach der Festlegung der potentiellen 
Krisenursachen sollten die passenden 
„KPIs“, die „Key Performance Indicators“ 
definiert und erhoben werden. Sie liefern 
wertvolle Informationen, die im besten 
Fall schon lange vor manifesten Krisen 
schwache Signale erkennen lassen. Die 
KPIs ermöglichen auch eine stimmige 
Einordung der ergriffenen Maßnahmen 
in Bezug auf Eignung und Zielerrei-
chung. 

Beispiele für KPIs, Quelle: „Krisen erfolgreich meistern“, 
Ralf Klaus Lorenz, Haufe-Verlag, 2021 S. 44

Ein weiterer wichtiger Schritt bei der 
Krisensimulation ist der Aufbau einer 
Kommunikations- und Dokumenta-
tionskette, die ein schnelles und effizi-
entes Agieren ermöglicht. Ziel ist das 
Bewusstsein, wen eine Information noch 
betrifft, wer unterstützen kann und wer 
vielleicht aus juristischen Gründen in-
formiert werden muss. 

Einschlägige 
Methodenkompetenz schaffen
Im Zuge der Krisen-Prophylaxe steht die 
Übung und die Definition eines stimmi-
gen Prozesses im Vordergrund. Je mehr 
potentielle Krisenursachen simuliert 
wurden, umso leichter fällt die richtige 
und effiziente Reaktion. So werden Er-
fahrungswissen im geschützten Raum 
aufgebaut, Folgen entschärft und nicht 
zuletzt latente Risiken minimiert. Hier-
zu ist neben der Bereitschaft, sich mit 
dem unangenehmen Thema Krise aus-
einanderzusetzen, auch die Schaffung 
von Methodenkompetenz unerlässlich. 
Zu der genannten Methodenkompetenz 
gehören unter anderem die Fähigkeit, 
Prozesse zu interpretieren und anzupas-
sen, sowie der Einsatz einschlägiger Kre-
ativitätstechniken. Sie ermöglichen die 
Identifikation der kritischen Einflussfak-
toren, der optimalen Reaktionsmöglich-
keiten und der angebrachten Verhaltens-
weisen. Dabei bilden die betrachteten 
Krisenfaktoren den Trigger auf den sich 
der kreative Prozess konzentriert. So 
werden neben den auslösenden Fakto-
ren auch passende und auf den ersten 

Blick weniger passende Aktivitäten er-
arbeitet. Gerade die Letzteren dienen 
dabei als Diskussionsansätze, aus denen 
sich nachhaltige Chancen ergeben kön-
nen. Denn jedes potentielle Risiko, das 
ohne großen Aufwand verhindert und 
entschärft werden kann, verhindert eine 
mögliche Krise. Zur Methodenkompe-
tenz gehört aber auch die Anwendung 
einschlägiger Projektmanagement-
Techniken, wie beispielsweise die G R 
A C I S -Technik1, die eine strukturierte 
Definition der Aufgaben ermöglicht.

Beispiel G R A C I S, „Krisen erfolgreich 
meistern“, Haufe-Verlag 2021, S. 57

Darüber hinaus ergeben sich häufig 
zielführende Ansätze, mit denen Pro-
zesse optimiert und sogar gegebenen-
falls neue Betätigungsfelder gefunden 
werden können. Das intensive Befassen 
mit Ursache und Wirkung vertieft auch 
bei allen Beteiligten das Verständnis für 
betriebswirtschaftliche und technische 
Zusammenhänge. Damit wird unterneh-
merisches Denken großflächig gefördert 
und so das Risiko für eine drohende Kri-
se zusätzlich reduziert.

Fazit: Jede verhinderte Krise ist eine 
„gute“ Krise. Dabei hilft das gezielte, 
professionelle und strukturierte 
prophylaktische Auseinandersetzen 
mit und Simulieren von Krisen und 
passenden Reaktionsmöglichkeiten. Der 
entstehende zeitliche und finanzielle 
Aufwand ist eine sinnvolle Investition in 
Stabilität und Sicherheit.
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Der kleine Konferenzraum war völlig 
überfüllt. Es war eine meiner ersten Pro-
jekt-Präsentationen. Vor mir saßen rund 
ein Dutzend Teammitglieder und die ge-
sammelte Führungs-Crew des Unterneh-
mens. Ich genoss die geballte Aufmerk-
samkeit und referierte nicht ohne Stolz 
über die Effizienzvorteile eines Automa-
tisierungsprojektes in der Fertigung. Zu-
nächst lief alles reibungslos.

Dann aber sah ich diesen Typen, irgend-
ein mir noch unbekannter Kollege. Er 
stand aufreizend lässig im Türrahmen 
und grinste. „Wer ist der Idiot?“, dachte 
ich und begann zu stottern. 
Der Typ mit seiner viel zu grellen gelben 
Krawatte und der ausgeleierten brau-
nen Cord-Hose grinste noch breiter. Er 
schien mich geradezu auszulachen. 

Verunsichert und irritiert beschloss ich, 
mich auf meine Charts zu konzentrieren 
und begann gegen alle Regeln der Prä-
sentationskunst die Texte eins zu eins 
abzulesen. Doch je monotoner mein 
Vortrag wurde, desto mehr spürte ich 
eine unbändige Wut in mir aufsteigen. 
„Idiot. Ich könnte ihn umbringen“, durch-
fuhr es mich, während ich mein Referat 
herunterleierte. 

„Bloß nicht auf den Typen achten“, be-
fahl ich mir selbst. Das hatte zur Folge, 
dass ich ihn nur noch intensiver aus dem 
Augenwinkel beobachtete. Sein Grinsen 
hatte sich mittlerweile in eine diaboli-
sche Fratze verwandelt. Der Teufel selber 
schien anwesend zu sein, nur um meine 
Präsentation zu ruinieren.

Der Applaus am Ende des Vortrags kann 
allenfalls als „höflich“ bezeichnet wer-
den. Frustriert suchte ich das Weite.

Reagieren wie ein Automat
Wenige Tage später vertraute ich mich 
einem Kollegen an, der an dem Meeting 
teilgenommen hatte und der dank seiner 

Erfahrung so etwas wie ein Mentor für 
mich war. 

„Der Typ mit der grellen Krawatte, der 
übrigens begeistert von den Inhalten 
deines Vortrages war, hat dich getrig-
gert“, lautet sein Kommentar.

„Ge….. was?“
Er erklärte mir, dass hinter jeder starken 
emotionalen Reaktion auf einen exter-
nen Impuls ein innerer Automatismus 
steckt. Eine Art Programm, das wie auf 
einem Computer im Hintergrund ab-
läuft.

„Dieses Programm wurde von dir selbst, 
genauer gesagt von deinem Unterbe-
wusstsein, irgendwann als Reaktion auf 
Traumata oder Erfahrungen wie Streit, 
Verluste etc. auf deiner internen Fest-
platte installiert. Manche Wissenschaft-

ler gehen sogar davon aus, dass diese Art 
von Programmierung in Teilen in unse-
ren Genen gespeichert ist und folglich 
von früheren Generationen stammt.“

Ich verstand: Wenn Situationen oder 
Menschen mich an Vergangenes erin-
nern, wird das Programm aktiviert. Völ-
lig unbewusst. Als vorprogrammiertes 
Wesen reagiere ich wie ein Automat.
Die Konsequenzen, soviel war mir in den 
nächsten Tagen klar, sind immens. Denn 
wenn ich stinkwütend bin, dann kann 
ich  sicher sein, dass mich dieser Impuls 
an etwas erinnert. Und wenn ich einmal 
ein richtig guter Projektleiter werden 
will, dann muss ich erforschen, welche 
mentalen und emotionalen Program-
mierungen in mir wirken. Woher kenne 
ich diese Emotion? Wann war das? Wer 
war daran beteiligt? Wie habe ich da-
mals gehandelt? Welche alternativen 
Reaktionen stehen mir heute zur Ver-
fügung? Und wer oder was kann mich 

dabei unterstützen, selbstkontrolliert zu 
reagieren?

Das Geheimnis wahrer Größe
Heute weiß ich: Die Beantwortung 
solcher Fragen ist der Kern eines per-

manenten Prozesses. Dabei entsteht 
Bewusstheit und als Folge eine neue per-
sönliche Freiheit. Denn erst dann, wenn 
wir unsere Programmierung kennen, 
sind wir nicht mehr das Programm.
Es ist diese Beschäftigung mit dem ei-
genen Schatten, die zur Meisterschaft 
in Sachen Selbstführung führt. Zu die-
sem Schatten kann beispielsweise ein 
Persönlichkeitsanteil gehören, der sich 
selbst stets ins rechte Licht stellen will, 
Beifall sucht und unbedingt Recht haben 
will. Das ist nicht verwerflich, ist nicht 
schlimm und muss auch nicht weg. Den-
noch sollte der moderne Leader diesen 
Persönlichkeitsanteil kennen, um ihm 
nicht ausgeliefert zu sein und nicht von 
ihm fremdgesteuert zu werden.

Führungskräfte, die sich auf diesen Weg 
der Selbsterforschung einlassen, lernen, 
ihre Emotionen bewusst wahrzuneh-
men und die dahinter steckenden Ge-
danken, Glaubenssätze, Überzeugungen 
und Wertungen zu identifizieren. Die 
nächste Gelegenheit in Form einer star-
ken Emotion kommt bestimmt. Doch 
wahre Meister in Sachen Selbstführung 
nehmen jedes Ärgernis dankbar an. Sie 
wissen: Gerade Störfaktoren wie persön-
liche Konflikte sind vortreffliche Gele-
genheiten zur persönlichen Weiterent-
wicklung.

Eine gute Selbstführung sorgt dann da-
für, dass man etwa bei Beleidigungen, 
Beschimpfungen und Beschuldigungen 
über den Dingen steht. Das ist wahre 
Größe. Die besten Führungskräfte haben 
auch deswegen eine so charismatische 
Wirkung, weil sie gerade dann, wenn es 
heiß wird, völlig souverän bleiben.

Frei von Verstrickungen
Zugegeben: Es kann ein langer Weg sein 
zu lernen, die Emotionen und die da-
hinter stehenden Gedankenmuster zu 
kontrollieren. Ich selbst bin auch heute 
noch gelegentlich verärgert und weise 
die Schuld für meine Befindlichkeit an-
deren zu. Vielleicht sollten wir in punkto 
Selbstführung auch Milde mit uns selbst 
walten lassen. Denn niemand kann zu 
einhundert Prozent immun sein gegen 
emotionale Ausbrüche, die im Kontakt 
mit anderen zu Irritationen führen. Hin-
zu kommt: Selbstführung zu lernen und 
zu perfektionieren ist nicht einfach und 

nichts für Weicheier. Es ist in vielen Fäl-
len harte Arbeit an sich selbst und ver-
bunden mit Erkenntnissen, die schmerz-
haft sein können. 

Aber sobald wir erkennen, dass wir selbst 
mit unserem Denken, Fühlen und unse-
ren Bewertungen unsere eigene Realität 
schaffen, hat das gewaltige Konsequen-
zen: Wir übernehmen zu einhundert 
Prozent Verantwortung für unser Leben 
und eröffnen uns selbst bislang unbe-
kannte Handlungsoptionen. Als Leader 
erreichst du damit in punkto Führungs-
souveränität ein ganz neues Level, das 
auf der Fähigkeit basiert, weitgehend 
frei von unbewussten Verstrickungen zu 
denken und zu fühlen. 

Diese Freiheit hat ihren 
Preis: eine permanente 
Selbsterforschung – am 
besten mit Hilfe externer 
Unterstützer. Sei es dir wert.

Selbstführung lernen

Nichts für Weicheier
Text: Ronald Hanisch

Ronald Hanisch

Ronald Hanisch ist der Projekt-
Doktor. Als Managementberater, 
Autor und Speaker kombiniert er 
Managementwissen mit Erkenntnissen 
und Erfahrungen aus Psychologie, 
Philosophie und Spiritualität.

Als Leader sollte 
man den eigenen 
Schatten kennen.

Persönliche Kon-
flikte sind Gele-
genheiten zur Wei-
terentwicklung.
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Man kann es gar nicht oft genug 
sagen und schreiben: Erfolg hat 
nur, wer seine Kunden begeistert, 
und begeisterte Mitarbeiter sind 
die Basis dafür. Ob Startup im 

produzierenden Bereich, junger Dienstleister oder 
neues Ladengeschäft – die Mitarbeiter sind das Ka-
pital und verdienen die allerbeste Unterstützung 
und Anerkennung. 

Schlechter Tag? Den kann sich auch kein jun-
ges Unternehmen leisten. Stellen Sie sich vor, Ihr 
IT-Dienstleister hat ausgerechnet bei Ihnen eine 
schlechte Stunde und löscht versehentlich einen 

Teil Ihrer Sicherungsdatei. Oder das Steuerbüro 
arbeitet an sich immer perfekt, nur leider bei Ihnen 
gerade nicht. Würden Sie das tolerieren? Sicherlich 
nicht. Wir erwarten, dass sich um uns als Kunde 
sehr gut gekümmert wird. Dass wir die bestmög-
liche Leistung bekommen – nicht nur hinsichtlich 
des Produkts, sondern auch, was den persönlichen 
Service anbelangt. Schließlich bezahlen wir dafür!

Aufmerksamkeit ist gefragt
Kundenbindung funktioniert nur durch Emotionen, 
wie auch die Abgrenzung zum Wettbewerb oft nur 
eine Art „Bauchgefühl“ ist. Die Beziehungsebene 
schlägt immer die Sachebene. Und genau da ist Be-

gegnungsqualität gefragt. Auch wenn die Wünsche 
von Kunden und Mitarbeitern grundsätzlich sehr 
unterschiedlich sein können, am Ende erwartet 
ein Kunde, der die Firmenzentrale oder das La-
dengeschäft betritt, überall „nur“ eines: Er möchte 
wahrgenommen werden. Am einfachsten gelingt 
dies durch Fragen – und wenn wir dann auch genau 
zuhören, was er uns zu sagen hat. Oft sind es Klei-
nigkeiten, die den Erfolg ausmachen. Mangelhaftes 
Ambiente oder mangelnde Qualität, störende Pro-
zesse oder unfähige Mitarbeiter – werden solche 
Probleme im Startup nicht erkannt und aus der 
Welt geschafft, machen sie schnell die Runde. 

Social Media ist da gnadenlos und immer mehr 
Kunden teilen vor allem schlechte Erfahrungen 
umfassend. Die emotionale Komponente ist dabei 
hoch – meist sogar noch höher als wenn Kunden 
ein Unternehmen, ein Produkt oder eine Dienst-
leistung als begeisternd erleben und davon ihrer 
Familie oder ihrem Freundeskreis berichten. Beides 
kommt vor, mit beidem müssen Startups rechnen – 
und können es positiv beeinflussen, indem sie dem 
Servicegedanken ausreichend Platz einräumen, 
eine Kultur der Begeisterung schaffen, vor allem 
aber in Zeit und Aufmerksamkeit investieren – so-
wohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Kunden.  

Ohne Mitarbeiterbegeisterung 
keine Kundenbegeisterung! 
Für viele Startups ist Kundenzufriedenheit ein 
schönes Wort auf der eigenen Homepage. Und dass 
die Mitarbeiter wertgeschätzt und gefördert wer-
den, steht in jedem HR-Profil. Doch wieviel davon 
wird tatsächlich im Alltag gelebt? Wie viele dieser 
Versprechen kommen in der Realität an? Ein toller 
Spruch: „Service ist nicht alles, aber ohne Service 
ist alles nichts.“ Aber haben wir nicht alle auf Kun-
denseite schon einmal erlebt, dass die beste Absicht 
nichts nützt, wenn wir nicht ins Handeln kommen? 
Dass der schönste Slogan nicht mit Leben gefüllt 
wird, wenn nicht Menschen etwas dazu beitragen? 
Dreh- und Angelpunkt sind also die Mitarbeiter. 

Viele junge Unternehmen versuchen, den Service 
zu verbessern, um erfolgreicher zu werden. Ab-
läufe werden optimiert, Prozesse perfektioniert. 
Was Startups dabei oft vergessen: Strukturen sind 
wertvoll und eine durchdachte Servicestrategie 
ist sicher nicht verkehrt. Allerdings ist Begeiste-
rung – vor allem und in erster Linie – eine Sache 
der Persönlichkeit! Spüren Kunden, dass Mitarbei-
ter das, was sie tun, aus tiefster Überzeugung und 
Herzlichkeit machen, dann ist dieses Verhalten an-
steckend. Den wahren Wert ergibt nicht zwingend 
eine Dienstleistung oder ein Produkt als solches, 
sondern vielmehr die Emotion, die Kunden mit 

dem Erwerb in Verbindung bringen. Nur positive 
und persönliche Beziehungen machen aus Kunden 
glückliche Kunden. Nur glückliche Kunden werden 
zu Stammkunden. Und nur Stammkunden werden 
zu aktiven Empfehlern – und genau das sollte das 
Ziel jedes Startups sein. 

Wie aus Begeisterung Qualität wird
Jeder weiß: Nur wer seine Kunden begeistert, hat 
Erfolg! Was viele junge Unternehmen in ihrer Sturm- 
und Drangphase nicht wahrhaben wollen, ist, dass 
die Begeisterung der Mitarbeiter der Weg dorthin 
ist. Kunden spüren Stimmungen sehr schnell. Wirkt 
das Team gestresst und gereizt oder verhält sich un-
tereinander unfreundlich, überträgt sich das rasch 
auf das Umfeld im Geschäft oder Unternehmen – 
und letztendlich auch auf die Kunden. Jeder Kon-
takt mit einem Kunden oder Besucher bietet also 
nicht nur unheimlich viele Chancen, sondern auch 
Risiken. Um diese gekonnt zu meistern, mögliche 
Konflikte aus dem Weg zu räumen, bevor sie entste-
hen, oder einfach für eine grundsätzlich entspannte 
und einladende Atmosphäre zu sorgen, sind folgen-
de Punkte entscheidend:

• offene Körperhaltung und an-
sprechende Kleidung

• der erste „Augen-Blick“ (Auch hinter 
einer Mund-Nasen-Bedeckung ist die 
offene und freundliche Haltung ins-
besondere in den Augen erkennbar.)

• freundliche Begrüßung
• die richtigen Fragen stel-

len, Wünsche aufdecken
• zuhören / ehrliches Interesse am Kunden
•  Bedürfnisse befriedigen / indi-

viduelle Antworten bieten
• verbindliche Verabschiedung

Glückliche Kunden und Mitarbeiter, die ihren Job 
lieben, sind eine ideale Kombination und Erfolgs-
garant für alle Startups, die sich serviceorientiertes 
Handeln auf die Fahne geschrieben haben. Wichtig 
dabei ist, beiden ausreichend Zeit und Aufmerk-
samkeit zu widmen – Mitarbeitern wie Kunden. 
Denn nur wenn erstere zufrieden und motiviert 
sind, gelingt es, letztere zu begeistern. 

Fokus Kundenbegeisterung
 Warum Mitarbeiter im Startup dafür Zeit und Aufmerksamkeit brauchen 

Maja Schneide 

Maja Schneider ist Expertin für 
Kundenbegeisterung. Als Smiling 
Customer unterstützt sie Unternehmen 
verschiedenster Branchen dabei, den Service 
zu durchleuchten und auf das nächste Level 
zu heben. www.smilingcustomer.de

Text: Maja Schneider

Ohne begeisterte 
Mitarbeiter kein 
begeisterter Service – 
und ohne begeisterten 
Service keine 
begeisterten Kunden.

Auch der beste 
Preis macht nur 
kurzfristig happy, 
wenn der Service 
zu wünschen 
übrig lässt. 

Kundenbindung 
funktioniert nur 

über Emotionen. 
Deshalb schlägt 
die Beziehungs-
ebene immer die 

Sachebene!
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digital im Shop verkaufen. Diese Handelspartner 
sind die eigentlichen Kund:innen, mit denen das 
etablierte Unternehmen am direktesten im Aus-
tausch ist – und an denen auch ein großer Teil des 
Umsatzes hängt. Von den Endkund:innen bekam es, 
gerade in der Vergangenheit, meist nur wenig mit.

Bei D2C-Startups ist das anders: Sie sind mit ihren 
Produkten näher an den Endkonsument:innen, weil 
sie Mittelspersonen vermeiden. Die Abwicklung 
erfolgt direkt über die eigene Website. Dadurch er-
hält das Startup 
auch Einblicke 
in die Suche und 
Aufrufe, kurzum 
generiert Daten und somit Informationen. Und es 
hat die Hoheit über die gesamte Experience, von 
der Bildauswahl bis zur Länge des Beschreibungs-
texts. Entsprechend kommt auch das Feedback der 
Kund:innen direkt an und bietet Potenzial für Inno-
vationen. 

Diesen Fokus können Unternehmen, die auch den 
Handel und dessen Anforderungen im Blick ha-
ben müssen, gar nicht haben. Das schwächt ihre 
Position im Markt, denn die Digitalisierung wirkt 
im Handel demokratisierend – jede:r kann jede:n 
ansprechen, es braucht nicht mehr zwingend Mit-
telspersonen, zu denen die Beziehungen über Jahr-
zehnte gepflegt wurden.

Die Vergangenheit macht etablierte 
Player schwerfällig und verwundbar
Dieser jahrzehntelange Fokus auf Mittelspersonen 
macht etablierte Unternehmen heute verwundbar. 
Denn theoretisch können sie jetzt auch direkt über 
Social Media und Co. mit Kund:innen interagie-
ren. Aber ihnen fehlt oft schlicht die Infrastruktur 
wie ein Online-Shop, um ihre Produkte direkt den 
Kund:innen anzubieten.

Doch statt – wie ein Startup – dafür „schnell“ zu 
einem Baukasten-Modell zu greifen und loszulegen, 
wollen viele etablierte Unternehmen ihre geschaffe-
nen und oft über lange Zeit bewährten Strukturen 
nicht verlassen. Das bedeutet, dass die bestehenden 
Abläufe – etwa in der Logistik – auch in dem neuen 
System abgebildet werden sollen. Das macht aber 
alles deutlich komplexer, damit langsamer und ins-
gesamt schwerfälliger. Das gilt oftmals auch für das 
Mindset der bestehenden Mitarbeiter:innen, die 
die etablierten Abläufe gewohnt sind – und mit Ge-
wohnheiten zu brechen ist immer schwer. 

Startups, die im Aufbau sind und Mitarbeiter:innen 
nach aktuellem Bedarf und Mindset-Fit anwerben 
können, sind da klar im Vorteil. Denn sowohl die 
eingefahrenen Prozesse als auch das bestehende 

Mindset im Unternehmen sind ein Rattenschwanz, 
den das etablierte Unternehmen hinter sich her-
zieht. Damit ist es verwundbar. 

Neue Geschichten braucht das Land
Und dieses Erbe („legacy“, wie man im Business-
Sprech sagt), das ein bestehendes Unternehmen 
hat, hemmt es auch in der Außendarstellung. Die 
Marke hat schon eine Geschichte und die klingt in 
den wenigsten Fällen neu und aufregend, sondern 
nach Tradition. Die sprichwörtliche grüne Wiese, 

auf der Startups 
agieren können, 
gibt ihnen die 
Möglichkeit, viel 

kreativer und niedrigschwelliger ins (Content-)Mar-
keting einzusteigen. Sie können neue Geschichten 
erzählen, neue Themen setzen, kurzum: Kund:in-
nen überraschen und Neues bieten. 

Und: Der Umgang mit potenziellen Fehlern ist oft-
mals lockerer. Denn statt Angst um die Aufrecht-
erhaltung der langjährigen Reputation zu haben, 
können Startups mehr experimentieren; sie haben 
schlicht weniger zu verlieren. Und aus diesen Feh-
lern können Erkenntnisse geschöpft werden, die 
den Ist-Zustand weiterentwickeln und das Produkt 
weiter verbessern. 

Go big, go retail?
Bei all der E-Commerce-Liebe ist es dennoch mehr 
als eine Randnotiz, dass auch Marken, die erfolg-
reich online gestartet sind, mittlerweile im statio-
nären Handel zu finden sind. Kapten & Son sind, 
wie eingangs genannt, diesen Weg schon gegangen, 
aber auch andere digitale Erfolgsmarken wie My-
müsli und Ankerkraut gibt es längst fernab des On-
line-Shops. 

Für die richtige Skalierung und den Schub in den 
Massenmarkt braucht also aktuell weiterhin den 
stationären Handel. Einerseits sagt das viel über 
das Einkaufsverhalten der Deutschen aus. Ande-
rerseits zeigt es aber auch, dass es als D2C-Startup 
mehr als möglich ist, auf Augenhöhe mit den Big 
Playern im Handel zu gelangen und neben ihnen im 
Supermarktregal zu stehen oder einen Store in der 
Innenstadt zu eröffnen. Und das ist in jedem Fall ein 
Erfolg.

Was haben Snocks, Kapten & 
Son und Freddie‘s Flowers 
gemeinsam? Sie sind starke 
Direct-to-Consumer-Marken, 
sprechen mit ihren Produkten 

also unmittelbar Kund:innen an und verkaufen di-
rekt an sie. Vor allem über Social Media erreichen 
sie mit zielgruppenspezifischen Inhalten User:in-
nen, die sich für Bekleidung (Snocks), Accessoires 
(Kapten & Son) oder Blumen (Freddie’s Flowers) 
interessieren. Diese lenken sie von ihren Social-Me-
dia-Kanälen direkt auf ihren eigenen Online-Shop, 
damit sie dort das Produkt kaufen, was gut für die 
Marge ist. 

Unterschiede und Gemeinsamkeite 
bei D2C-Produkten
Natürlich sind die drei Geschäftsmodelle und 
Strategien unterschiedlich: Snocks etwa verkauft 
über den eigenen Online-Shop, aber auch bei Ama-
zon; Kapten & Son ist ebenfalls über die eigene 
Website aktiv, hat zusätzlich eigene Stores und ver-
kauft auch über stationäre Einzelhändler und Fred-

die’s Flowers ist ein Blumen-Abo-Angebot. 
Gemeinsam haben die drei bei all den Unter-
schieden jedoch: Sie sind vor allem als Online-An-
gebot mit direkter Kund:innen-Ansprache bekannt 
geworden und können den etablierten Marken in 
ihrem Segment mittelfristig ganz schön gefährlich 
werden. 

Warum Startups hier aktuell auf der Erfolgsspur 
sind, hat vor allem drei Gründe: Erstens den Fo-
kus, den Startups mit Direct-to-Consumer-Ansatz 
haben können. Zweitens, die gegenwärtige Ver-
wundbarkeit etablierter Unternehmen. Und drit-
tens die grüne Wiese, auf der D2C-Startups agieren 
können.

D2C-Startups haben einen radikalen 
Fokus auf Endkonsument:innen 
Wer ein etablierter Hersteller ist, hat viele Kund:in-
nen – die Endkund:innen stehen aber wirklich erst 
am Ende der Kund:innen-Schlange. Denn klassi-
scherweise ist ein Hersteller abhängig von Handels-
partnern, die das Produkt stationär im Regal oder 

D2C-Startups sind mit ihren Produkten 
näher an den Endkonsument:innen

Tobias Stamatis 

Tobias Stamatis ist Geschäftsführer von Etribes, 
einer der führenden Digital-Beratungen 
Deutschlands, und Experte für die Digitalisierung, 
die Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle 
sowie die Weiterentwicklung von Teams.

Warum Startups mit Direct-to-Consumer-
Ansatz etablierten Unternehmen jetzt 
gefährlich werden können

Text: Tobias Stamatis

Vor allem über 
Social Media 
erreichen sie mit 
zielgruppenspe-
zifischen Inhalten 
User:innen.

Dieser jahrzehn-
telange Fokus 
auf Mittelsper-

sonen macht 
etablierte Unter-

nehmen heute 
verwundbar.
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In Sachen Stromrechnung ist in 
Deutschland auf eines absoluter Verlass: 
Sie klettert scheinbar unaufhaltsam im-
mer weiter in die Höhe. In den letzten 
zehn Jahren durchschnittlich immerhin 
um circa 40 Prozent. Damit bleibt die 
Bundesrepublik in ganz Europa weiter-
hin unangefochtener Spitzenreiter. Da-
bei sind beispielsweise 2018 sowohl die 
bundeseinheitlichen Preisbestandteile 
gesunken als auch in 75 Prozent der 
deutschen Netzgebiete die Netzentgelte. 
Eigentlich – so will es der Gesetzgeber – 
hätte der Strompreis also für zahlreiche 
Endkunden fallen müssen. Ist er aber 
nicht – einer von vielen Missständen im 
Dickicht der Energieanbieter, auf die To-
bias Hirt aufmerksam machen möchte. 
Dazu hat er die Veneko GmbH, ein Legal-
Tech-Unternehmen, gegründet, das die 
Strom- und Gasrechnungen der vergan-
genen drei Jahre auf potenzielle Fehler, 
unwirksame Vertragsbestandteile sowie 
Gesetzesverstöße prüft und einen fälsch-

licherweise zu viel gezahlten Mehrbetrag 
zurückholt. Wie der 31-jährige Jung-
unternehmer das schafft? Mit einem cle-
veren Algorithmus, viel Begeisterung für 
Zahlen und Daten sowie einer gehörigen 
Portion Unerschrockenheit, um sich 
auch mit den großen Namen im Energie-
sektor anzulegen. „Als Dienstleister im 
Energiesektor wollen wir uns langfristig 
nicht nur als zentrale Anlaufstelle für 
Energieverwaltung etablieren, sondern 
als Interessenvertretung und Sprachrohr 
der Verbraucher mehr Transparenz ins 
Dickicht der Energieversorger bringen“, 
formuliert Tobias Hirt sein Mission-
Statement. 

Initialzündung Abschlussarbeit 
Die Idee für Veneko wurde bereits im 
Studium geboren. Für seine Bachelor- 
Thesis beschäftigte sich Tobias Hirt mit 
der Wettbewerbsentwicklung auf dem 
Strommarkt nach der Liberalisierung 
von 1998 und ihren Auswirkungen. „Hier 

war schnell klar, dass sich die extremen 
Billigtarife, mit denen Anbieter vor al-
lem Privatkunden und kleine Unterneh-
men locken, überhaupt nicht rentieren“, 
so der Energiekosten-Experte. Eine Stu-
die, die er im Juni 2019 gemeinsam mit 
der Humboldt-Universität zu Berlin ver-
öffentlichte, kam sogar zu dem Schluss, 
dass 25 Prozent der Top 10 der Stromta-
rife für Gewerbe- und Privatkunden, die 
via Verivox angeboten werden, defizitär 
sind. „Um hier langfristig kein Verlust-
geschäft zu tätigen, versuchen die Ver-
sorger ihre eigenen Kampfpreise mög-
lichst schnell nach Vertragsabschluss 
nach oben zu korrigieren. Begründet 
werden solche Erhöhungen dann häufig 
mit dem Anstieg der EEG-Umlage oder 
dem Ausbau des Netzes sowie erneuer-
barer Energiequellen“, ergänzt Tobias 
Hirt. Aber genau darin liegt der Knack-
punkt: Hebt ein Stromlieferant seine 

Preise und argumentiert beispielsweise 
mit zunehmenden Netzgebühren oder 
einer gestiegenen EEG-Umlage, darf die 
Kostensteigerung für Endverbraucher 
auch nur in diesem Maß erfolgen. „Alles, 
was darüber hinausgeht, wird als unzu-
lässige Margenerhöhung bewertet. Und 
das ist immerhin bei etwa 70 Prozent der 
Stromrechnungen der Fall“, erklärt To-
bias Hirt. Wie viel Potenzial wirklich in 
seiner Arbeit steckt, merkt der Energie-
Experte allerdings erst, als einem Haus-
verwalter aus seinem Bekanntenkreis 
eine böse Überraschung mit der Strom-
rechnung in den Postkasten flattert. 
„Nach eingehender Prüfung stand fest, 
dass der geforderte Betrag nicht nur viel 
zu hoch war, sondern das Vorgehen des 
Versorgers auch hart an der Grenze des 
Legalen entlangschlidderte“, so der Ve-
neko-Chef über den Stein des Anstoßes 
für die Gründung seiner eigenen Firma. 

Also holte er sich mit Bethge.Reimann.
Stari Rechtsanwälte und re|Rechtsan-
wälte zwei Partner für juristische Fragen 
ins Boot und stellte Personal ein. Mittler-
weile besteht das Team aus zehn Exter-
nen und vier Inhouse- Mitarbeitern, die 
sich um Beratung, Programmierung, Da-
ten-Management und sämtliche rechtli-
che Aspekte kümmern.
 
David gegen Goliath 
„Was mich schlussendlich überzeugt 
hat, war die Möglichkeit, mit Veneko 
wirklich etwas zu bewegen und einen 
echten Mehrwert für Verbraucher und 
kleine Unternehmer zu schaffen“, so To-
bias Hirt. „Ich halte absolut gar nichts 
vom ständigen Tarif-Hopping. Dieses 
Bäumchen-wechsel-dich-Spiel, das von 
den einschlägigen Vergleichsportalen 
zusätzlich angefeuert wird, sorgt nur 
dafür, dass der ohnehin problematische 

Markt nur weiter überhitzt.“ Dabei, so 
die Meinung des Energiekosten-Spe-
zialisten, müsse im Zuge der Debatten 
über eine sichere, saubere und bezahl-
bare Energiewende auch über Trans-
parenz gesprochen werden, womit er 
insbesondere auch die scheinbare In-
differenz der Politik anprangert. Laut 
Veneko-Gründer liegt das Problem ins-
besondere beim Zugang zu Informatio-
nen. „Alle Gesetze und Verordnungen, 
die den Energiemarkt regeln, sind so 
gestaltet worden, dass bei Privatkunden 
und kleinen Unternehmen bis zur Ab-
rechnung völlige Transparenz herrscht, 
diese aber genau dort endet. Ganz an-
ders sieht das bei den Großkunden aus. 
In ihren Abrechnungen finden sich alle 
Rechnungsbestandteile klar aufgelistet“, 
so Tobias Hirt. Außerdem sind Versorger 
nicht zu jährlichen Mitteilungen über 
die Entwicklungen aller Kostenfaktoren 
verpflichtet. „Häufig wird nur ein nicht 
nachvollziehbarer Endpreis in Form ei-
nes Arbeitspreises und eines Grundprei-
ses kommuniziert, was Tausende Haus-
halte aus Unwissenheit stillschweigend 
hinnehmen“, sagt der Spezialist. Hinzu 
kommt, dass die Strom- und Gasliefe-
ranten auch nicht dazu verpflichtet sind, 
ihren Kunden Kopien der eigenen Rech-
nungen auszustellen – selbst dann nicht, 
wenn die Originale beispielsweise bei 
Feuer, Hochwasser oder Ähnlichem zer-
stört wurden. „Die Datenhoheit liegt bei 
den Versorgern“, so der Energie-Experte. 
Entsprechend ist das Team von Vene-
ko bei seiner Arbeit auf die Mitwirkung 
der Stromkunden angewiesen. Für eine 
Prüfung benötigen sie die Rechnungen 
der vergangenen vier Jahre. Auf deren 
Grundlage und der realen Kostenent-
wicklung erstellen sie binnen 48 Stunden 
eine detaillierte Prüfung, unterstützen 
im Anschluss bei der Rückforderung zu 
viel gezahlter Beträge und setzen, falls 
Versorger sich weigern, diese gegen eine 
Erfolgsbeteiligung durch. „Je mehr Prü-
fungen wir durchführen, desto deutli-
cher wird das Problem und wir schaffen 
es eventuell, mehr Transparenz auf dem 
Strom- und Gasmarkt für Endkunden zu 
schaffen. Bis dato finden wir in immer 
noch 82 Prozent der von uns geprüf-
ten Fälle Gründe für Rückforderungen“, 
unterstreicht Tobias Hirt. Die ersten 
konnten bereits erfolgreich durchgesetzt 
werden.

Strom
krieger 

Energiekosten-Prüfung mit Algorithmus
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In den Diskussionen rund um das 
Thema Einhörner kommt eines 
augenscheinlich immer zu kurz: 
Die Frage, ob sie wirklich das Non-
plusultra sind. Und das kann man 

durchaus anzweifeln.

Es gibt eine Gegenbewegung, die soge-
nannten Zebras. Sie stehen für Werte wie 
Nachhaltigkeit, Inklusivität, Co-Kreation 
und Kooperation. Gegründet wurde die 
Gruppe um Astrid Scholz, Mara Zepeda, 
Jennifer Brendel und Aniyia Williams 
2017. Heute sind sie auf neun formale 
Chapters angewachsen, die sich vor al-
lem auf Nordamerika und Europa (Lon-
don, Edinburgh, Kopenhagen, Wien und 
Berlin) verteilen.

Ist superschnelles Wachstum 
wirklich das beste Ziel?
Es gibt einen regelrechten Wettkampf, 
wer die besten, meisten und größten 
Einhörner hat. Das möglichst schnelle 
und intensive Wachstum muss jedoch 
nicht unbedingt eines der besten mög-
lichen Ziele sein!

Man darf Folgendes nicht vergessen: Wer 
sein Start-up über Risikokapital von an-
deren finanzieren lässt, der gibt einiges 
an Kontrolle ab. Er kann und darf nicht 
mehr allein bestimmen, sondern muss 
sich den Ratschlägen seiner Geldgeber 
fügen. Es kann also durchaus passieren, 
dass das ganze Unternehmen in eine 
Richtung steuert, die man so gar nicht 
angepeilt hatte. Denn gerade unerfahre-
ne Gründer wissen ja gar nicht, auf was 
sie alles achten müssen und was alles 
passieren kann.

Die Investoren, ob es sich um Ventu-
re-Capital oder Private Equity handelt, 
unterstützen ein Projekt oder Produkt 
nicht, weil sie davon aus moralischen, 
ethischen, persönlichen oder nach-
haltigen Gründen überzeugt sind. Für 
sie zählt tatsächlich nur, das Ganze so 
schnell wie möglich wachsen zu las-
sen, um dann bei einem Exit möglichst 
viel Rendite zu kassieren. Logisch, dass 
dieser Ansatz durchaus auf Kosten der 
Menschen und Natur gehen kann - und 
es oft auch tut.

Skandale wie rund um Wework und 
immer neue Konflikte mit Uber zeigen, 
dass die Sucht nach den magischen Ein-
hörnern auch eine sehr dunkle Schat-
tenseite hat. Wenn dem Wachstum alles 
andere untergeordnet wird, nun dann 
bleibt eben alles andere auch auf der 
Strecke.

Wollen wir so leben? Kann 
das unsere Zukunft sein?
Die Frage ist, ob wir wirklich so leben 
wollen und ob uns dieser Ansatz in eine 
lebenswerte Zukunft bringt? Welche Ri-
siken bringt es mit sich, auf diese Weise 
zu agieren und welche anderen Möglich-
keiten gibt es eigentlich?

Die Gruppe der Zebras stellt sich ganz 
bewusst gegen die Werte des Silicon Val-
ley und seiner Nachfolger. Denn super-
schnelles Wachstum hat immer einen 
Preis.

Die Gruppe der Menschen, die nach 
Nachhaltigkeit rufen, wird hingegen 
hierzulande immer größer. Das sind die 
Personen, die sich mit Zebras identifizie-
ren können und deren Produkte kaufen. 
Organisch wachsende Unternehmen, bei 
denen auch die Umwelt und die Men-
schen im Mittelpunkt stehen. Denn wie 
erreicht man ein exponentielles Wachs-
tum?

Nehmen wir als Beispiel eine App oder 
ein Spiel, das sich vielleicht an Kinder 

Sind Einhörner 
wirklich das 

Beste, was uns 
passieren kann?

Grigori Kalinski 

Gilt im deutschsprachigen Raum als führender Coach 
im Bereich des Amazon-Kindle-Publishings. Ungeachtet 
seines jungen Alters ist er seit einigen Jahren gern 
gesehener Gast in Talkshows und auf Seminaren.

richtet. Soll es zu einem Einhorn werden, dann muss es so kon-
zipiert sein, dass die Zielgruppe möglichst viel spielt. Es sollten 
also süchtig machende Faktoren dabei sein. Es muss gelingen, 
die Kinder so an den Bildschirm zu fesseln, dass sie mit dem 
Spielen am liebsten nicht mehr aufhören wollen.

Durch psychologische Erkenntnisse kann das durchaus ge-
lingen. Die Kinder kleben am Bildschirm, das Wachstum geht 
durch die Decke, die Investoren sind glücklich. Dass dies zu-
lasten der Kinder und ihrer Entwicklung geht, ist zweitrangig. 
Niemand hat die Chance, wirklich dagegen vorzugehen - es sei 
denn, einige Eltern verbieten das Spiel. Diese werden jedoch 
immer in der Unterzahl sein. Wäre es nicht besser, man setzt 
bei der App auf ein langsames Wachstum und auf Inhalte, die 
auch den Nutzern nützen und nicht nur den Geldgebern und 
Gründern?

Viele Start-ups haben keine Lust mehr, sich dem Druck der 
Investoren zu beugen. Natürlich wollen diese ein so schnelles 
und großes Wachstum wie möglich provozieren und sitzen den 
Gründern im Nacken. Wenn diese nicht die entsprechenden 
Maßnahmen ergreifen, wird das Geld wieder abgezogen.

Europa sollte aufhören, die USA und ihre Einhörner kopieren 
zu wollen, und sich lieber auf seine eigenen Werte besinnen. 
Diese, kombiniert mit dem Spirit von Gründern und einer ver-
antwortungsvollen Investition, können tatsächlich ein tragfä-
higes Modell bilden, das nicht nur eine Kopie ist. Wir haben 
unser eigenes Denken und unsere eigenen Maßstäbe!
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4. Das Leben sollte nicht 
nur aus Arbeit bestehen!
Wie schnell wird man zu einem Worka-
holic?! Es ist ja in Ordnung, seinen Beruf 
zu lieben und vollen Einsatz zu zeigen 
– aber man sollte nicht vergessen, dass 
das Leben nicht nur aus dem Job besteht, 
sondern auch noch aus anderen Dingen, 
die mindestens genauso wichtig sind, um 
ein erfülltes Leben zu führen. Was zählt, 
ist die richtige Balance. Mit der Urlaubs-
zeit haben Sie in jedem Fall die Chance, 
Zeit in Ihre Familie zu investieren – und 
das zahlt sich immer aus! Sammeln Sie 
gemeinsame Erinnerungen und Sie wer-
den sehen, diese kleinen Inseln der Freu-
de werden Ihnen und Ihrer Familie auch 
nach Monaten oder sogar Jahren aus 
kleinen Tiefs helfen können, wodurch 
alle Familienmitglieder zufriedener wer-
den.  

5. Wer reist, lässt sich auf 
einen Perspektivwechsel ein!
Es spielt keine Rolle, ob Sie an den Strand fahren, ei-
nen Städtetrip planen oder in den Bergen wandern 
gehen – Hauptsache Tapetenwechsel! Der Alltag 
lullt uns ein, der Blick für Details geht verloren. Wa-
rum? Weil wir Menschen meist nur Dinge wahrneh-
men, die uns in unserer Sichtweise bestätigen. Mit 
Urlaub können Sie dieses Schema durchbrechen: 
Wenn Sie erstmal Ihre Alltags-Komfortzone ver-
lassen haben, werden Sie plötzlich um sich herum 
etwas Neues entdecken. Lassen Sie sich von frem-

den Kulturen, anderen Sprachen oder auch einfach 
nur der unberührten Natur inspirieren, Sie werden 
sehen, die neuen Eindrücke können Sie zu einem 
reicheren und im besten Falle glücklicheren Men-
schen machen. Wer offen und neugierig durch die 
Welt geht, hat die Chance, ständig weiter zu wach-
sen und zu lernen, was sich selbstverständlich nicht 
nur positiv auf Ihr Seelenleben auswirken wird, son-
dern auch auf Ihren Beruf.

Fazit: Als Working-Mom haben Sie nicht nur einen 
rechtlichen Anspruch auf den vereinbarten Urlaub, 
sondern es ist unter vielen Gesichtspunkten sehr 
sinnvoll, diesen auch zu nehmen. Gönnen Sie sich 
die nötige Auszeit, um ihre Kraftreserven zu füllen 
und so Ihre Resilienz zu verbessern. Auch Ihre Fa-
milie wird es Ihnen danken.

Sollten Sie in die unangenehme Situation gekom-
men sein, von Ihrem Chef oder auch von Ihren Kol-
legen bei der Urlaubsplanung übergangen worden 
zu sein, wird es dringend Zeit zu handeln. Schließ-
lich wird es Ihnen nur dann möglich sein, weiterhin 
Ihr Pensum mit Erfolg zu meistern, wenn Sie zwi-
schendurch auch die Möglichkeit haben, im Urlaub 
neue Energie zu tanken. Es zahlt sich für alle Betei-
ligten aus!

In den meisten Firmen hieß es in den letzten 
Monaten aufgrund der Coronakrise zusam-
menhalten, durchbeißen und darauf ver-
trauen, dass wieder bessere Zeiten kommen. 
Doch auch jetzt, wo schon langsam ein Licht 

am Ende des Tunnels zu sehen ist, ist in den Chef-
etagen vieler Betriebe das Thema „Mitarbeiter und 
Urlaub“ unbeliebt.  Stattdessen wird mitunter er-
wartet, dass Mitarbeiter ihren Urlaub wenigstens 
teilweise verfallen lassen. Das ist eine falsch ver-
standene Solidarität mit dem Betrieb, die sogar 
kontraproduktiv ist bzw. dem Arbeitgeber langfris-
tig schadet. Wer selbst Familie und schulpflichtige 
Kinder hat, weiß, welche Hochleistung Business-
Moms und Dads in letzter Zeit vollbracht haben 
– und das Urlaub von größter Wichtigkeit ist, um 
leere Batterien wieder aufzuladen.

Die Psychologin Dr. Fehse empfiehlt daher drin-
gend, dass vor allem alle Working-Moms ihren 
Urlaub beantragen und gewährt bekommen – und 
notfalls auch auf ihren Urlaubsanspruch pochen.  

Warum das so ist und wie Sie mithilfe einer Portion 
gesunden „Egoismus“ mehr Lebensqualität für sich 
sowie Ihre Familie bekommen, hat uns Frau Dr. Feh-
se in einem exklusiven Gastbeitrag verraten.

1. Gemeinsame Aktivitäten verbinden!
Im Alltag bleibt häufig nicht genug Zeit, um sich ge-
genseitig richtig zuzuhören, etwas miteinander zu 
unternehmen oder einfach nur zusammen zu sein. 
Die Tage scheinen alle gleich – und rauschen an 
einem vorbei. Zwischen kochen, putzen, Hausauf-
gaben kontrollieren und arbeiten ist es daher wich-
tig, sich eine gemeinsame Auszeit zu gönnen - und 
was ist hierfür besser geeignet als ein gemeinsamer 
Urlaub? Auf diese Weise rückt nicht nur Ihre ganze 
Familie wieder viel enger zusammen, stressige Situ-
ationen, die selbstverständlich weiterhin im Alltag 
auftreten werden, können viel leichter gemeistert 
werden und somit bleibt mehr Energie, die effektiv 
im Beruf eingesetzt werden kann. Und vergessen Sie 
nicht: In der Erinnerung bleiben uns vor allem die 
gemeinsamen Aktivitäten und Urlaube – und nicht, 
wie viele Business-Termine wir durchgehechelt ha-
ben.

2. Zeit für Pause - Sie benötigen 
die Urlaubszeit, um die Akkus 
wieder aufzuladen!
Die Zeit der Lockdowns hat für fast alle Menschen 
eine große Herausforderung dargestellt - sowohl be-
ruflich als auch privat. Vielleicht gehören auch Sie 
zu den Frauen, die im Home-Office versucht haben, 
neben Kindergezänk, Homeschooling und Haus-
arbeit stets Ihr Bestes zu geben. Eine tagtägliche 
Monster-Aufgabe, die an Grenzen führte und an die 
Substanz ging. Am liebsten würde man mal weg-
laufen. Erkennen Sie sich wieder? Keine Sorge, so 
geht es vielen Menschen – Sie sind nicht allein mit 
diesen ambivalenten Gefühlen. Und wer viel leis-
tet, braucht Pausenzeiten – und genau aus diesem 
Grund sollten Sie Ihren Urlaub nehmen. Sie werden 
merken, wie schon nach wenigen Tagen die Kräfte 
langsam wieder zurückkehren. So bauen Sie ihr „di-
ckes Fell“ wieder auf, so dass Sie sich den Heraus-
forderungen wieder viel souveräner stellen können.

3. Mit etwas Abstand werden Sie 
die Dinge viel klarer sehen!
Es gibt Prognosen von Experten, wonach uns noch 
massive Umstrukturierungen in Unternehmen und 
demzufolge auch eine Kündigungswelle bevorste-
hen. Andererseits entstehen neue Arbeitsformen 
und neue Start-Ups, die enorme Chancen bieten. 
Unabhängig davon, ob diese Prognosen zutreffend 
sind oder nicht – einig sind sich alle, dass wir insbe-
sondere mit der Digitalisierung in einer Art Zeiten-
wende leben, die sich auf viele Jobs auswirken wird.

Eventuell denken Sie ebenfalls gerade darüber nach, 
ob Ihr Job wirklich all die Energie und Einsatzbereit-
schaft, die Sie in den letzten Monaten der Krise an 
den Tag gelegt haben, überhaupt wert war bzw. ob 
Sie in Zukunft dort noch richtig aufgehoben sind. 
Dr. Fehse: „Im Alltag hat man im Normalfall nicht 
die nötige Ruhe, sich solche essentiell wichtigen 
Fragen zu stellen – und auch zu guten Antworten 
zu kommen. Dafür benötigt man einen Zustand der 
Ruhe und Entspannung.“ Mit anderen Worten: Mit 
dem Abschalten im Urlaub werden Sie die Dinge 
viel klarer sehen können - und es wird Ihnen um ei-
niges leichter fallen, die richtigen Entscheidungen 
zu treffen.

Dr. Yana Fehs 

Dr. Yana Fehse ist Psychologin, Mindset-
Coach und Expertin für ein souveränes und 
überzeugendes Auftreten. Sie hat viele Jahre 
einem Assessment Center des Deutschen Center 
für Luft- und Raumfahrt (DLR) gearbeitet.

Fünf wichtige Gründe, warum Sie 
als Business-Mom keinesfalls auf 

Ihren Urlaub verzichten sollten!
Text: Dr. Yana Fehs
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in den Social Media aus der Perspektive, dass spe-
ziell ein Mensch der kommunizierende Sender ist. 
Diese interpersonelle Kommunikation ermöglicht es 
der Marke, zwischenmenschliche Beziehungen auf-
zubauen. Daneben nutzt er Content mit Mehrwert-
charakter als strategisches Element. In der Folge und 
durch die mechanische Natur der Social Media, wird 
dies in einem Follow oder einer Interaktion resultie-
ren. Die Kommunikationsstrategie des PCI beinhal-
tet die klare Positionierung und Zugehörigkeit zur 
Marke. Die Markenkommunikation durch den PCI ist 
kongruent, wodurch die Marke menschlich, nahbar 
und echt wirkt und die definierten Kommunikations-
ziele in den Social Media besser erreicht werden.

Dabei kann der PCI verschiedene 
Rollen innerhalb einer Organisation 
übernehmen:

Kommunikator in den Social Media
Primärer und konstanter Sender der Contents
Umsetzen einer bidirektionalen Kommunikation

Moderator in den Social Media
• Monitoring der Interaktio-

nen (Social Listening)
• Führung und Lenkung von Dialogen
• Durchführung und Modera-

tion von Live-Formaten
• Moderation von Contents mit Cor-

porate Influencern, anderen Con-
tent Creators oder Protagonisten

Kundenservice und Kundenbindung
• Aufnahme und Beantwortung von Kun-

denanliegen ( fachlich oder operativ)
• Schnittstelle zu Kundendienstabteilungen
• Umsetzung von Maßnah-

men zur Kundenbindung

Kontaktperson
• Anfragen potenzieller Kooperationen, 

Partnerschaften oder Influencer Relations
• Anfragen von Journalisten, der 

Presse und den Medien
• Ansprechpartner für Mitarbeiter

Verkäufer
• Förderung und Umsetzung vertrieblicher Ziele
• Anleitung für Interessenten und 

Kunden zu Kaufprozessen

Feelgood Manager & HR
• Ansprechpartner für Mitarbeiter/innen
• Förderung der Loyalität und Identi-

fizierung mit der Arbeitgebermarke
• Unterstützung der Personalentwick-

lung und im Recruiting-Prozess

Präsentator Offline
• Moderator oder Act auf Messen und Unter-

nehmens- und/oder Mitarbeiter-Events

Aufgaben und Rollen sowie die Abgrenzung von an-
deren ähnlichen Arbeitsbereichen im Unternehmen 
(z. B. Corporate Influencer, Social-Media-Manager 
oder Pressesprecher), ist immer von der Unterneh-
mensgröße und den individuellen Anforderungen 
abhängig.

Abgrenzung vom klassischen 
Corporate Influencer
Doch was ist jetzt so neu am PCI? Es ist die inter-
personelle Kommunikation und die Frequenz. 
Der Corporate Influencer in der bisherigen „klas-
sischen“ Form wurde nur teilweise zur externen 
Kommunikation innerhalb verschiedener digitaler 
Kanäle eingesetzt. Die Kernaufgabe des klassischen 
Corporate Influencers ist immer die fachliche Tä-
tigkeit innerhalb einer Abteilung bzw. Einheit des 
Unternehmens. Ihm stehen nicht die Ressourcen 
zur ausschließlichen interpersonellen Kommuni-
kation in den Social-Media-Kanälen der Marke zur 
Verfügung. Umgekehrt besitzt der PCI nicht die tief-
greifende Fachkenntnis über das Produkt oder die 
Marke wie ein Corporate Influencer. So ergänzen 
sich diese beiden Tätigkeitsfelder ideal.

In meinem neuen Buch stelle ich einen völlig 
neuen strategischen Ansatz des Influencer 
Marketings vor. Doch was ist so neu an die-
sem Corporate Influencer? Was genau bringt 
ein Corporate Influencer für Ihr Unterneh-

men? In diesem Beitrag erfahren Sie es: Definition, 
Rollen und Abgrenzung des neuen Corporate Influ-
encers, welcher die Kommunikation in den Social 
Media auf eine neue Ebene bringt.

Zwischenmenschliche Kommunikation
Mit den sozialen Netzwerken hat sich die Kom-
munikation der Menschen verändert. Die digitale 
Form des Dialoges über die Social Media ist ein-
fach, schnell, ermöglicht Selbstdarstellung und 
schafft Anerkennung. Die Social Media sind und 
bleiben Plattform für den zwischenmenschlichen 
Dialog. Egal ob im Business oder privaten Umfeld. 
Doch viele Unternehmen haben es mit der inter-
personellen Kommunikation noch nicht verstan-
den oder wollen es aus unternehmenspolitischen 
Gründen nicht verstehen. Sie inszenieren lieber 
ihre Produkte unter dem Motto „Tell and 
sell“ mit Hilfe des nostalgischen Push-
Marketings. Doch das funktioniert in 
der jungen Zielgruppe und in den 
sozialen Netzwerken nur noch mit 
hohen Werbebudgets, denn die 
Aversion gegen Werbung ist hoch. 
Wer wirbt wird ignoriert und damit 
nicht wahrgenommen.

Wahrnehmung durch 
Influencer
Und genau das macht den Erfolg von 
Influencern aus. Algorithmen däm-
men die ständig steigende Informa-
tionsflut für die Nutzer in den 
Social Media ein. Die 
o r g a n i s c h e n 
Reichweiten 
von Unter-

nehmen sinken dramatisch. 10 bis 15% Reichweite 
in Relation zur Fanbase sind heute gängig. Die Fol-
ge: Die Marke und das Produkt werden nicht mehr 
wahrgenommen. Also suchte man sich ein Vehikel, 
um wieder Wahrnehmung zu schaffen: den Influen-
cer. Es entstand eine neue Teildisziplin des Social-
Media-Marketings, das Influencer-Marketing. Die 
Ergebnisse zeigen, dass Influencer-Marketing mit 
einer konsistenten Story gut funktioniert. Das be-
stätigen immer wieder aktuelle Studien, wie zum 
Beispiel die Internet World berichtet.

Influencer erfordern (noch) einen kräftigen Budget-
einsatz. Bis zu 100 Euro pro 1.000 erreichte Nutzer 
muss eine Marke auf den Tisch legen. Veröffent-
licht der Influencer sinnvollerweise mehrere Posts, 
fallen schnell 10.000 bis 50.000 Euro Investment 
an. Für eine Kampagne mit mehreren Influencern 
sind schnell sechsstellige Budgets erforderlich. 
Eine Budgetsumme, die sich ein KMU oder Start-
up nicht unbedingt leisten will oder kann. Ich habe 
mit dem „Permanent Corporate Influencer“ – kurz 

PCI – eine neue Taktik innerhalb des Social 
Media Marketings entwickelt, die gera-

de KMU und Startups höhere Reich-
weiten und Erreichung der Unterneh-
mens- und Vertriebsziele ermöglicht. 
Dabei wird der PCI fest angestellt. Das 

schont die Unternehmenskasse.

Die Definition des PCI
„Ein Permanent Corporate Influencer 
(PCI) ist ein fest angestellter Content 

Creator, der durch interpersonelle 
Mehrwertkommunikation eine Commu-
nity in den Social Media aufbaut und an 

die Marke bindet.“

Im Zentrum der Arbeit des 
PCI steht die Umsetzung 

der Kommunika-
tionsprozesse 

Corporate 
Influencer

Text: Thomas Klein

Fluch oder Segen? Der neue Corporate Influencer

Thomas Klein

Thomas Klein, Fachbuchautor, Experte und Vordenker im Social 
Media- und Influencer Marketing. Er ist zertifizierter Social Media 
Manager und seit über 20 Jahren im digitalen Marketing tätig.
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verlangen, dass auch das Umfeld diese 
erfüllt. In unserer heutigen Zeit haben 
Frauen dasselbe Recht. Gesunden Egois-
mus leben - diese Eigenschaft ist von un-
schätzbarem Wert mit Blick darauf, end-
lich Selbstbehauptung zu lernen.

4) Persönliche Stärken erkennen 
und weiterentwickeln
Ständiger Druck und Maßregelungen, 
die Kinder im Rahmen ihrer Erziehung 
erfahren, können dazu beitragen, dass ei-
gene Stärken und Fähigkeiten mehr und 
mehr in den Hintergrund rücken, augen-
scheinlich unwichtiger werden. Frauen, 
die das Ziel haben, sich endlich besser 
behaupten zu wollen, sollten lernen, die 
eigenen Urteile über sich selbst zu hin-
terfragen. Hier lohnt es sich wiederum, 
Freunde oder Verbündete mit ins Boot zu 
holen, um so besser zu erkennen, wo die 
eigenen Stärken liegen. Wenn es gelingt, 
diese sukzessive weiterzuentwickeln, 
wird das Vertrauen in die eigene Person 
nach und nach mitwachsen. Jeder kleine 
Erfolg stärkt das Selbstbewusstsein - und 
bildet damit die Grundlage für eine im-
mer bessere Fähigkeit zur Selbstbehaup-
tung.

5) Der Glaube an sich selbst
Auch wenn es schwerfällt, so lohnt sich 
doch ein „Umdenken“. Frauen, die fest an 
ihre eigenen Potenziale glauben, werden 
es auf Dauer leichter haben, eigene Ta-
lente zu entwickeln. Neider und andere 
Menschen, die versuchen, ihnen Steine 
in den Weg zu legen, werden schon bald 
keine Chance mehr haben. Wer an sich 

Die klassischen „Wenn - 
dann - Sätze“ hat sicher-
lich jede Frau im Laufe 
ihrer Kindheit und Jugend 
bereits gehört: „Wenn du 

dies oder jenes nicht tust, dann bist du 
ein böses Mädchen.“ Dies ist nur eine der 
zahlreichen Phrasen, die einem schon ab 
frühester Kindheit „eingetrichtert“ wer-
den. Gerade von Mädchen wird erwar-
tet, sich zu fügen und das zu tun, was die 
Eltern erwarten oder verlangen. Bei Zu-
widerhandlungen drohten, je nach fami-
liärer Konstellation, mitunter harte Be-
strafungen. Wie soll es angesichts dessen 
möglich sein, sich frei zu entfalten und 
eine selbstbewusste Frau zu werden?

Vom unsicheren Mädel zur 
starken, selbstbewussten Frau
Julica Renn ist eine erfolgreiche Unter-
nehmerin, die ein namhaftes Weingut 
am Bodensee leitet. Sie weiß aus eige-
ner Erfahrung, was eine strenge Erzie-
hung bedeutet, und was es heißt, sich 
dennoch mit Disziplin, Kraft und „dem 
Blick über den Tellerrand“ ein solides 
Selbstbewusstsein anzueignen. „Selbst-
behauptung leben“, lautet das Credo der 
Pilotin, Winzerin und einstigen Wein-
prinzessin. In gut besuchten Seminaren 
gibt sie gern ihr fundiertes Know-how 
zum Thema „Selbstbehauptung lernen“ 
weiter. Interessierte Frauen können in 
vielerlei Hinsicht von Julica Renns Ex-
pertise profitieren.

Ihre 6 besten Tipps für Frauen, 
die Selbstbehauptung lernen 
wollen, gibt‘s hier:

„Du darfst dies nicht. 
Du darfst jenes nicht.“ 
Verbote, Drohungen und Gängelun-
gen durch die Erziehungsberechtigten 
tragen nicht gerade zu einem starken 
Selbstbewusstsein bei. Brave Mädchen 
sind natürlich überall gern gesehen. 
Oma und Opa sowie Onkel und Tante 
sind ganz verzückt, wenn „die liebe Klei-
ne“ mit ihren hübschen Zöpfen artig im 
Haushalt hilft, sich unterordnet und der 
Mama keine Widerworte gibt. Dass aber 
eine solch augenscheinlich „heile Welt“ 
ihre teils schwerwiegenden Konsequen-
zen für die „ach so braven Mädchen“ 
hat, kann, zeigt sich spätestens im Er-
wachsenenalter nur allzu häufig. Wer im 
Job erfolgreich sein will, muss taff sein, 
durchsetzungsstark und sich selbst be-
haupten können. Gerade im beruflichen 
Alltag wird immer wieder deutlich, was 
es mit der so genannten „Ellenbogenge-
sellschaft“ auf sich hat. Ein braves, liebes, 
zurückhaltendes Mädchen ist hier abso-
lut fehl am Platze.

1) Verbündete suchen
Als braves Mädchen „allein gegen den 
Rest der Welt“ zu agieren, ist nicht son-
derlich erfolgversprechend. Wer sich 
aber mit anderen zusammentut, Verbün-
dete sucht, die in herausfordernden Situ-
ationen unterstützend zur Seite stehen, 
wird sich langfristig immer besser be-
haupten können. Mit diesem wertvollen 
„Background“ fällt es leichter, mutiger 
zu agieren. Zum Beispiel, wenn es darum 
geht, in wichtigen Meetings Wortmel-
dungen zu geben oder die Meinungen 
anderer Teilnehmer herauszufordern. 
Mutig sein kann man tatsächlich lernen. 
Je häufiger „Frau“ dieses ausprobiert, 
desto eher wird sie daran wachsen.

2) Einfach mal machen
Das Leben geht nicht immer in klar 
strukturierten Bahnen vonstatten. Im 
Gegenteil. Als Frau sieht man sich vie-
len unterschiedlichen Herausforderun-
gen gegenüber. Diese bewusst anzu-
gehen und dabei den Gedanken „über 
Bord zu werfen“, stets anderen gefallen 
zu müssen, macht stark und fördert das 
Selbstbewusstsein. Es macht sogar rich-
tig Spaß, immer wieder neue Dinge aus-
zuprobieren. Dinge, die man sich selbst 
wünscht, und nicht die Dinge, die andere 
von einem erwarten. Einfach mal ma-
chen kann das Selbstvertrauen stärken 
und die Sinne beflügeln.

3) Achtsamkeit trainieren
Der Begriff „Achtsamkeit“ ist ein Schlag-
wort, das erst in den vergangenen Jahren 
in Mode gekommen ist. Es geht dabei 
darum, mehr auf sich selbst zu hören 
und achtsamer mit sich umzugehen. Die 
eigenen Belange sollen nicht mehr stetig 
hintangestellt werden, sondern als Frau 
ist es wichtig zu eruieren, welche Bedürf-
nisse, Wünsche, Träume und Sehnsüchte 
man wirklich hat. In der Männerwelt ist 
es selbstverständlich, die persönlichen 
Bedürfnisse zu äußern und zugleich zu 

6 Tipps für Frauen, um 
Selbstbehauptung zu lernen

Julica Renn

Julica Renn als angesehene Unternehmerin hält diese und viele 
weitere wertvolle Tipps und Strategien bereit, die dabei helfen, 
Selbstbehauptung zu lernen. Es lohnt sich, von ihrem fundierten 
Know-how und langjährigen Erfahrungsschatz zu profitieren.

Text: Julica Renn

selbst glaubt, wird fast automatisch neue, 
zielorientierte Denkmuster erlernen und 
dabei die innere Stärke immer weiter 
ausbauen. An dieser Stelle empfiehlt sich 
noch einmal der Blick auf Punkt 2: Bereit 
zu sein, sich selbst immer mal wieder ins 
kalte Wasser zu begeben, „härtet ab“ - 
und zwar im allerpositivsten Sinne.

6) Ziele setzen und 
daran festhalten
„Ich will, ich will, ich will...“ Von trotzi-
gen kleinen Kindern hört man immer 
mal wieder diese Worte. Häufig bekom-
men sie ihren Willen. Manchmal hin-

gegen nicht. Leider verlernt ein Mensch 
im Laufe von Kindheit und Jugend durch 
eine zu strenge Erziehung die Fähigkeit 
zu sagen, was er will - und was nicht. Da-
bei ist genau das so wichtig. Es hilft, sich 
auf diese grundlegenden Eigenschaften 
aus der Kindheit zurückzubesinnen und 
klar zu definieren, was „Frau“ will und 
was sie nicht will. Diese Zielsetzungen 
darf sie gerne sinnbildlich in Stein mei-
ßeln. Denn wichtig ist, dass sie daran 
festhält und alles daran setzt, ihre Ziele 
umzusetzen. Auch das macht stark und 
unterstützt die Entwicklung der Selbst-
behauptung.
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oder auch ein Kopfnicken. Damit zeigen 
Sie Interesse und dass Sie ein Teamplay-
er sind. Das ist einfach und kostet nichts. 
Etwas schwieriger, aber noch viel wich-
tiger, wenn Sie bei Ihren Vorgesetzten 
positiv auffallen möchten, ist, wie Sie 
agieren, wenn Sie anderer Meinung sind. 
Bringen Sie Ihre Kritik ein, damit zei-
gen Sie Einsatz und innere Stärke, aber 
achten Sie immer darauf, dass Sie wert-
schätzend agieren.

Oft hilft es, kurz auf den Standpunkt des 
Gegenüber einzugehen und zum Aus-
druck zu bringen, dass man Verständnis 
für dessen Meinung hat, bevor man sei-
nen eigenen Standpunkt formuliert. Das 
Gegenüber fühlt sich respektiert und 
wird sich viel eher offen für den anderen 
Standpunkt zeigen.

4. Vernetzen Sie sich mit anderen
Das A&O der Geschäftswelt sind heut-
zutage Kontakte. Dabei müssen es nicht 
immer direkte Geschäftspartner sein, 
die ein gutes Netzwerk ausmachen. Sam-

meln Sie möglichst viele Beziehungen, 
Gespräche und Kontakte in Ihrer Bran-
che oder auf Ihrem Gebiet. Es wird der 
Tag kommen, an dem Sie darüber froh 
sind. Dafür eignen sich besonders Ver-
anstaltungen wie beispielsweise Fach-
messen. Zeigen Sie Interesse, tauschen 
Sie Nummern oder Mailadressen aus 
und bleiben Sie regelmäßig in Kontakt. 
Es genügt, wenn sie dem Gegenüber 
beispielsweise einen Weihnachtsgruß 
senden, um so in Erinnerung zu 
bleiben. 

Ein großes Netz-
werk kann Ihnen 
nicht nur bei 
vielen verschie-
denen Fragen 
weiterhelfen – 
es signalisiert 
auch Ihren 
Vorgesetzten, 
dass Sie Interes-
se an Ihrem Beruf 
und Ihrer Karriere 
haben.

5. Den richtigen Zeitpunkt 
für Vertragsverhandlungen wählen
Der beste Zeitpunkt für Vertragsver-
handlungen sind positive Ereignisse. 
Sie haben gerade ein Projekt erfolgreich 
abgeschlossen, ein Vorschlag von Ihnen 
zeigt Wirkung, wodurch Ihr Unterneh-
men mehr Gewinn erwirtschaftet oder 
Kosten einspart?

Also haben Sie Ihren Mehrwert für Ihr 
Unternehmen bewiesen und Ihre Chan-
ce auf erfolgreiche Vertragsverhandlun-
gen sind genau jetzt entsprechend hoch.

Wichtig ist, dass Sie diese 3 
Regeln beachten:

1. Gute Vorbereitung
Listen Sie sich im Vorfeld Ihre positiven 
Leistungen und Ihre Stärken auf, damit 
Sie diese im Gespräch einbringen kön-
nen. Ihre Schwächen und nicht so er-
folgreichen Leistungen sollten Sie sich 

allerdings auch bewusst machen, damit 
Sie sich vorab schon überlegen können, 
wie Sie reagieren, sollten diese zum The-
ma werden. Darüber hinaus sollten Sie 
natürlich klar vorab festlegen, welches 
Ergebnis Sie bei Ihren Vertragsverhand-
lungen erzielen möchten.

2.Klare Kommunikation
Wenn es um Ihre Forderungen geht, soll-
ten Sie Fragen möglichst vermeiden. Ein 

„Könnte ich eventuell…“ ist keine 
Forderung, sondern eine Bit-

te, die viel zu leicht ab-
gelehnt werden kann. 

Sie möchten mehr 
Geld verdienen 

oder eine bessere 
Position, dann 
sagen Sie das 
auch.

3. Keine 
glatten 

Beträge
Warum kosten Pro-

dukte 4,99€ statt 5,-€? 
Ganz einfach – weil man 

herausgefunden hat, dass sie 
sich so besser verkaufen lassen. Ähnlich 
ist es bei Gehaltswünschen. Formulieren 
Sie lieber einen krummen Betrag wie 
3.950,-€ statt einfach nur „platt“ 4.000,-
€ zu fordern – das wirkt für viele so, als 
hätten Sie sich vorher genau informiert.

Fazit: Es gibt viele Dinge, die Sie auf dem 
Weg zu einer steilen Karriere beachten 
können und sollten. Zusammenfassend 
lässt sich festhalten, dass besonders die 
Begeisterung für den eigenen Job einen 
grundlegenden Anteil über Erfolg und 
Misserfolg hat. Nur wer seinen Job liebt, 
kann hierfür auch täglich motiviert sein 
und sich weiterentwickeln. Zeigen Sie 
Engagement, vernetzen Sie sich, kom-
munizieren Sie ordentlich und bleiben 
Sie selbstbewusst. Wenn Sie dann auch 
noch für ausreichend Ausgleich in Ihrer 
Freizeit sorgen, steht Ihrer steilen Kar-
riere nichts mehr im Weg.

Das Verlangen nach An-
erkennung lässt viele auf 
der Arbeit rotieren. Das 
alles verhilft jedoch nicht 
zwangsläufig zu mehr 

Sichtbarkeit – es verursacht vor allem 
Stress, Müdigkeit und Erschöpfung.  Wie 
wird man wahrgenommen? Wie erhält 
man die langersehnte Beförderung? Der 
Gründer von use2connect Sascha Rein-
hard zählt die 5 besten Möglichkeiten zu 
mehr Anerkennung am Arbeitsplatz auf.

1. Motivation, Begeisterung
Der erste Unterpunkt besteht aus gleich 
zwei Grundpfeilern: ständige Motivation 
sowie die Begeisterung für den eigenen 
Arbeitsplatz. Grundlegend haben beide 
Dinge einen sehr starken Zusammen-
hang, weshalb sie in diesem Punkt ge-
meinsam betrachtet werden. Nur wer 
wirklich motiviert ist und seine Arbeit 
liebt, kann langfristig auch gute Arbeit 
leisten. Ihnen fehlt die Begeisterung und 
Freude an Ihrem Job? Dann können Sie da-
rin auch nie wirklich gut werden! Wer je-
den morgen mit der Abneigung aufwacht, 
zur Arbeit zu gehen, dem fällt es umso 
schwerer, gute Leistungen zu erbringen. 
Machen Sie sich deshalb bewusst, was 
Ihre Stärken sind, was Sie begeistert, und 
als was Sie tatsächlich arbeiten möchten. 
Sie brennen für Finanzen und die Börse? 
Dann suchen Sie sich einen Job, in dem 
Sie genau in diesem Themenfeld arbeiten 
können. Wenn Sie für Ihren Beruf bren-
nen, gibt es keine Motivationsprobleme. 
Wenn Sie Ihren Job lieben und mit Freude 
auf die Arbeit kommen, strahlen Sie das 
auch aus. Erfolg und Anerkennung sind 
dann quasi vorprogrammiert. 

2. Zeigen Sie Engagement
Sie haben Ihre Aufgaben voll im Griff, al-
les läuft reibungslos und Sie können im 
Prinzip „eine ruhige Kugel schieben“? Das 
kann für viele Angestellte das Ideal sein, 
was in vielen Bereichen auch absolut in 
Ordnung ist - aber weiterkommen wer-
den Sie damit nicht. Warum sollte Ihr Ar-
beitgeber Sie befördern oder Ihnen mehr 
Geld zahlen, wenn Sie genau den Job ver-
richten, für den Sie eingestellt wurden 
und ja bereits entsprechend bezahlt wer-
den? Sie möchten weiterkommen? Dann 
zeigen Sie Ihren Vorgesetzten, dass Sie 
das Unternehmen weiterbringen möch-
ten.

Wichtig dabei ist, dass Sie nicht einfach 
machen, sondern Ihren Vorschlag mit 
Ihren Vorgesetzten kommunizieren. 
Zum einen haben Sie so die Sicherheit, 
dass Ihre Vorgesetzen hinter Ihnen ste-
hen und sich nicht übergangen fühlen. 
Viel wichtiger aber ist, dass Sie auf die-
sem Weg positive Aufmerksamkeit be-
kommen, was zwangsläufig dazu führt, 
dass positive Ergebnisse noch deutlich 
mehr wahrgenommen werden.

Gleiches gilt natürlich auch für Ihre 
persönliche Weiterbildung. Wer stehen 
bleibt, fällt irgendwann zurück – das ist 
kein großes Geheimnis. Es gibt eine Viel-

zahl an Möglichkeiten, sich weiterzu-
bilden, sowohl in Bezug auf die eigenen 
Fähigkeiten als auch bei der Persönlich-
keitsentwicklung. Mit jeder Fortbildung 
signalisieren Sie Ihren Vorgesetzten, 
dass Sie weiterkommen möchten – vor-
ausgesetzt natürlich, Sie kommunizieren 
dieses Engagement auch.

3. Achten Sie auf Ihre 
Kommunikation
Ob bei Verhandlungen, in Meetings oder 
in der Büroküche – oft ist die Art und 
Weise, wie Sie kommunizieren, entschei-
dend. Wenn Sie gleicher Meinung sind, 
signalisieren Sie das ruhig durch ein „Ja“ 

5 Tipps, wie auch 
Sie mehr Erfolg 
im Beruf haben!

Text: Sascha Reinhard 

Sascha Reinhard

Sascha Reinhard ist Gründer und Kopf hinter der App use2connect, 
die es sich zur Aufgabe gemacht hat, den digitalen Stellen- und 
Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren zu revolutionieren.
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Gerade auch bei jungen und kleinen 
Unternehmen stellen erfolgreiche 
Projekte eine wichtige Weichenstel-
lung in der Entwicklung des Unter-
nehmens dar. Der Charakter von 

Leistungsentwicklungsprojekten in Startups ist 
sicherlich keiner von standardisierten Projekten, 
sondern vielmehr von Innovationsprojekten. Auch 
sind die Strukturen in Startups naturgemäß nicht 
besonders hierarchisch, sondern vielmehr flach 
und teamorientiert gestaltet, formelle Regelungen 
(noch) nicht anzutreffen. Wie dem Startup-Unter-
nehmen in Gänze, ist auch jedem Projekt der Um-
gang mit Unsicherheiten inhärent. Das Lean PM 
hat insofern auch eine signifikante Verwandtschaft 
zum bekannten Lean Startup-Ansatz.

Oftmals ist es daher naheliegend, in der Startup-
Konstellation agile Projektvorgehensweisen ein-
zusetzen. Scrum ist derzeit davon die populärste. 
Aber Scrum ist kein vollständiger PM-Ansatz. Viel-
mehr beschreibt und definiert Scrum den Prozess 
der Teamarbeit im Kontext einer eher kontinuier-
lichen Produktentwicklung. Voraussetzung ist die 
Möglichkeit einer inkrementellen Produktentwick-
lung inkl. Trial & Error. Das ist nicht immer gegeben 
(oder wird nicht immer vom Markt akzeptiert).

One Size does not fit all!
Agile Vorgehensweisen sind aber auch nicht immer 
effizient. Je nach Projektkontext kann auch mehr 
und vorausschauende Planung oder stärkere Füh-
rung angebracht sein. Beispiele sind der effizient 
durchzuführende Umzug in ein neues Gebäude, 
die Einführung der Standard-Rechnungswesen-
Software o.ä. Um allgemein Projekte erfolgreich zu 
machen, müssen in der Regel weitere Disziplinen 
des PM berücksichtigt werden. Dazu gehören: Sta-
keholder-, (Chancen- &) Risiko-, Vertrags- und ggf. 
Claim- sowie Kommunikationsmanagement.

Overhead vermeiden!
Kleine, junge Unternehmen wollen dabei aber in 
der Regel nicht „mit Kanonen auf Spatzen schie-
ßen“ – sprich die etablierten mächtigen PM-Stan-
dards dieser Welt einsetzen: Mitarbeiter müss(t)
en geschult werden, administrative Regelungen 
werden als Bürokratismen empfunden, die (noch) 
überschaubare Komplexität erfordert vielfach ei-
nige Elemente der etablierten Standards nicht. We-
niger bedeutsam scheinen gerade bei Startups z.B. 
Change- oder Konfigurationsmanagement, ein for-
melles Berichtswesen oder Projektbeantragungs-
verfahren.

Referenzmodell als Checkliste nutzen!
Lean PM bietet einen Ansatz für das Management 
und die Durchführung von Projekten, der universell 

einsetzbar ist. Mit dem Unified Project Manage-
ment Framework, UPMF, liegt zudem ein kompak-
tes prozessorientiertes Referenzmodell vor, dass 
wie eine Checkliste zur Umsetzung von Lean PM 
eingesetzt werden kann.

Motiv und Rezept
Dabei liefert Lean PM sowohl ein universelles Ge-
dankenmodell (Lean Thinking) als auch Umset-
zungsprinzipen bis hin zu konkreten „How-To?“-Re-
zepten (Methoden und Tools). Kern von Lean PM ist 
es, Verschwendungen jeglicher Art zu vermeiden. 
Dabei definiert sich, was Verschwendung ist und 
was nicht, aus der Kundensicht. D.h. für alles, was 
ich im Projekt tue, frage ich mich „Wer ist der Kunde 
meines Handelns und was stellt für diesen Kunden 
einen Nutzen dar?“ Dieser Kunde kann die Kollegin 
aus der Personalabteilung sein, für die eine HR-
Funktionalität entwickelt wird. Oder natürlich der 
externe Kunde, also letztlich der Markt, an dem das 
Unternehmen erfolgreich seine Leistungen platzie-
ren will. Dieser Marktkunde sollte − nicht nur in 
Startups − schlussendlich immer „der Leuchtturm“ 
sein, der die Richtung der Projekte vorgibt.

Prinzipien-geleitete Projektgestaltung
Weitere Kernprinzipien des Lean PM sind Wert-
strom identifizieren, Flow sicherstellen, Pull-Prin-
zip ermöglichen, Verbesserungen anstreben. Mit 
den entwickelten „3P für Lean PM“ – Pareto, Partizi-
pation und Passung – gelingt die operative Umset-
zung dieser Prinzipien. Zusammenfassend fordern 
die 3P die intensive Beteiligung aller relevanten Sta-
keholder (Partizipation), das Handeln nach optima-
len Aufwands-Nutzen-Verhältnis (Pareto) sowie die 
Anpassung der Methoden gemäß den projektspezi-
fischen Bedingungen (Passung).

Prof. Dr. Claus Hüsselmann

Prof. Dr. Claus Hüsselmann ist Gründer und Leiter des 
Geschäftsbereichs Prozess- und Projektmanagement der TransMIT 
GmbH. Er ist Professor an der TH Mittelhessen, zuvor über 20 
Jahre in der Projektarbeit und -leitung im IT-Umfeld sowie in 
der Beratung für Business Process & Project Management.
Buch: Lean Project Management. Hybride 
Methoden wertschöpfend anwenden.

Mit Lean Project 
Management Projekte 
zum Erfolg führen
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„Wer ist der 
Kunde meines 
Handelns 
und was stellt 
für diesen 
Kunden einen 
Nutzen dar?“
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BOOKCORNER Agile Organisation
Wie gestalte ich als Unternehmen Trans-
formationen? Wie erhöhe ich den agilen 
Reifegrad meiner Organisation? Wo liegen 
die Chancen, Herausforderungen und 
Stolperfallen? Mit dem TRAFO-Modell zur 
agilen Organisationsentwicklung liefert An-
dré Häusling die Basis für den erfolgreichen 
agilen Wandel.

www.amzn.to/3fZlHhz

Achtsame Führung
Die Unternehmenswelt hat sich in den letzten 
Jahren rasant verändert. Waren bereits die 
Generationen Y und Z kritisch gegenüber tra-
ditionellen hierarchischen Modellen, so hat die 
Covid 19-Krise die Interaktion zwischen dem 
Management und den Mitarbeitenden noch 
einmal dramatisch verändert.

www.amzn.to/3xD100U

New Career
Digitalisierung, Agilität und Lernen 4.0 sind 
nur einige Stichworte, die darauf hinweisen, 
dass sich die Arbeitswelt in einem gravieren-
den Umbruch befindet – und auch die Fach-
karriere einen neuen Stellenwert bekommt.

www.amzn.to/3CLfAab

DIE SIEBEN MYTHEN 
DER FÜHRUNG
Mit ihrem neuen Buch „Die 7 Mythen der 
Führung: Ein Neuanfang“ haben Dierke-
Houben einen Blick hinter die Kulissen des 
Top-Managements geworfen. 

www.amzn.to/3iFHQmP

Krisen erfolgreich 
meistern 
Krisen betreffen immer wieder alle – ob 
Angestellte, Führungskräfte oder Share-
holder. Gemeinsam gilt es, geeignete 
Werkzeuge zur Krisenbewältigung zu 
identifizieren und diese dann zielgerich-
tet und nachhaltig anzuwenden. 

www.amzn.to/37F41Du

Just fucking do it!
In ihrem Ratgeber „Just fucking do 
it!“ erklärt die Life- und Business-
coachin Noor Hibbert Schritt 
für Schritt, wie man sein Denken 
ändert, wie man aufhört sich Ge-
danken darüber zu machen, was 
andere von einem wollen, und wie 
man sich ein Leben aufbaut, das sich 
- egoistisch gesagt - nur um einen 
selbst dreht.

www.amzn.to/2VRmk5Y

Stark trotz Stress
Die Arbeitswelt ist hektischer geworden, der Leistungs-
druck wächst und Arbeitskräfte müssen fast rund um die 
Uhr erreichbar sein. Abschalten fällt zunehmend schwerer, 
die Grenzen zwischen Home und Office verwischen, echte 
Entspannungsphasen werden immer seltener. Die Neu-
erscheinung „Stark trotz Stress“ versammelt eine Vielzahl 
von wirksamen Strategien, die zeigen, wie es gelingt, trotz er-
höhter Anforderungen im Arbeitsalltag dauerhaft entspannt 
zu bleiben. Der praxisorientierte Ratgeber zeigt, wie Arbeit-
nehmer*innen Alarmsignale früher und besser wahrnehmen 
können und vermittelt Techniken, um den Energie-Akku 
rechtzeitig wieder aufzuladen und nach Feierabend richtig 
abzuschalten.

www.amzn.to/3fZGIss

Bullshit
Rules
Willkommen in der Welt der schwachsinnigen 
Regeln: »Schuster bleib bei deinem Leisten«, »Ab-
warten und Tee trinken«, »Eigenlob stinkt«. Wir alle 
lassen uns durch die eine oder andere fragwürdige 
Regel durchs Leben leiten, denn wir wachsen mit 
ihnen auf. Sie limitieren unser Leben, ohne dass wir 
es bemerken. Jetzt gilt es, diese »Bullshit Rules« zu 
hinterfragen und zu relativieren.

Denn die größten Fortschritte hat die Welt dann ge-
sehen, wenn jemand die Regeln oder sogar Gesetze 
brach. Als einige Mutige wie Nelson Mandela die 
Apartheidsgesetze brachen, wurde ein Wandel 
eingeleitet, der die ganze Welt infizierte. Erst als Elon 
Musk unbeirrt seine revolutionären elektrischen 
Autos baute, begann eine ganze Industrie sich zu 
wandeln. Was jahrzehntelang als »nicht umsetz-
bar« galt, war plötzlich salonfähig.  Julien Backhaus 
entlarvt 50 beliebte Bullshit Rules und fordert den 
Leser auf, diese Regeln zu brechen, um mehr Erfolg 
zu erleben. Mit Beiträgen von Bodo Schäfer, Harald 
Glööckler, Hermann Scherer u.v.m.

www.amzn.to/3iGw5ga
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Porsche 
911 GT2 RS 
Clubsport 25

Porsche Motorsport feiert das 25-jährige Fir-
menjubiläum der Manthey-Racing GmbH 
mit einem außergewöhnlichen Sondermo-
dell. Der auf 30 Exemplare limitierte 911 
GT2 RS Clubsport 25 wurde von Porsche 

und Manthey für Trackday-und Rundstreckeneinsätze 
konzipiert und entwickelt. Er baut wie der 2018 vorge-
stellte Porsche 935 auf dem 911 GT2 RS Clubsport auf 
und wird ebenfalls von einem 3,8 Liter großen und 515 
kW (700 PS) starken Sechszylinder-Boxermotor mit Bi-
turbo-Aufladung angetrieben. Die Kraft gelangt über 
ein siebengängiges Porsche Doppelkupplungsgetriebe 
an die Hinterräder. Das eigenständige Design des 911 
GT2 RS Clubsport 25 greift viele Fahrzeugkomponen-
ten und Elemente bekannter sowie künftiger Rennwa-
gen von Porsche auf. Technisch und aerodynamisch 
schlägt er den Bogen zwischen zwei Modellgeneratio-
nen des Neunelfers.

„Porsche Motorsport und Manthey haben seit der 
Gründung des Teams vor 25 Jahren zahlreiche Rennen 
und Meisterschaften gemeinsam gewonnen, darunter 
allein sieben Siege beim 24-Stunden-Rennen auf dem 
Nürburgring. Seit 2013 gehören beide Unternehmen 
fest zusammen. Mit dem eigenständigen Sondermodell 
911 GT2 RS Clubsport 25 erreicht diese erfolgreiche 
Partnerschaft jetzt das nächste Level“, erklärt Matthias 
Scholz, Gesamtprojektleiter GT-Rennfahrzeuge. „Der 
911 GT2 RS Clubsport 25 profitiert von jener Erfah-
rung, die Manthey und Porsche Motorsport weltweit 
im Wettbewerb sammeln. Er ist das perfekte Rundstre-
ckengerät für ambitionierte Privatfahrer und ein beein-
druckendes Stück Ingenieurskunst.“
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Damit Opfer nicht
hil� os bleiben.
Helfen auch Sie!

Simone Thomalla
Jetzt spenden: 
www.weisser-ring.de

Die Inspiration für den 911 GT2 RS Clubsport 25 lie-
ferte der grüngelbe 911 GT3 R von Manthey, der un-
ter den Nürburgring-Langstrecken-Fans aufgrund 
seiner grellen Folierung auch als „Grello“ bekannt 
ist – eine Wortschöpfung, die sich aus „green“ für 
Grün und „yellow“ für Gelb ergibt. Gezielt gesetz-
te Akzente in diesen Farben unter-streichen dies. 
Die vielen weiterentwickelten Anbauteile spiegeln 
zugleich das Know-how wider, das sich Manthey 
im vergangenen Vierteljahrhundert im Motorsport 
erar-beitet hat. Für den optischen Feinschliff sorgte 
anschließend Grant Larson, Style Porsche. Larson 
hat bereits so legendäre Rennwagen wie den 911 
RSR und 911 GT3 R sowie den modernen 935 ge-
staltet.

„Das Design des 911 GT2 RS Clubsport 25 visuali-
siert die langjährige Zusammenar-beit zwischen 
Porsche Motorsport und Manthey“, betont Larson. 

„Es bündelt die jeweiligen Stärken beider Partner in 
einem Rennwagen, schlägt zugleich aber auch eine 
Brücke zwischen den 911-Modellgeneration 991 
und 992. Das Grundkonzept und die technischen 
Ideen hat Manthey beigesteuert, die finale Design-
Ausführung kam von Porsche. Dabei haben wir die 
charakteristischen Farben des Manthey ,Grello‘ ge-
nutzt, um bestimmte Funktionsbereiche des Fahr-
zeugs gezielt hervorzu-heben.“

Wie beim modernen Porsche 935 liefert der 911 
GT2 RS Clubsport der Modellgene-ration 991 die 
Grundlage für das limitierte Sondermodell. Zu sei-
nen prägenden Kennzeichen zählt das Mittenküh-
ler-Konzept. Es ähnelt jenem des 911 GT3 R und ist 
gleich in mehrfacher Sicht von Vorteil: Seine stets 
optimale Anströmung behält die Motortemperatur 
über einen weiten Einsatzbereich im Griff, zugleich 
schützt die neue Position den Kühler besser vor Be-
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schädigungen durch Fremdkontakt. Für die optima-
le Luftführung erhielt die komplett neu entwickelte 
Frontschürze einen zentralen Einlass. Ihre doppel-
stöckigen Flicks an den Außenseiten steigern wie 
beim „Grello“ den Abtrieb an der Vorderachse. Da-
rüber hinaus verfügt das Fahrzeug über einen ge-
schlossenen Unterboden.

Auch die vordere Haube aus Kohlefaser wurde kom-
plett umgestaltet. Ihre beiden großen, durch einen 
Mittelsteg getrennten Auslässe lenken die heiße Ab-
luft ähnlich wie beim 911 GT3 R über das Dach in 
Richtung Heckflügel. Eine zentrale Naca-Öffnung 
– mit dem Wappen von Porsche kombiniert – führt 
dem Cockpit Frischluft zu.

Durch das neue Kühlkonzept können die Seitenküh-
ler in den Radhäusern entfallen. Hiervon profitiert 
die direkte Anströmung der Vorderradbremsen, 
die auf diese Weise länger ein stabiles Temperatur-
niveau aufrecht erhalten. Wie beim modernen 935 
münden die breit ausgestellten Kotflügel in eine 
vertikale Öffnung für die Luftabfuhr. Ihr horizon-

taler Mittelsteg erstrahlt in den typischen „Grello“-
Farben des 911 GT3 R von Manthey – ein dezentes 
Designmerkmal, das sich an den herausgezogenen 
Radläufen der Hinterachse wiederholt. Sie werden 
von einer Schwellerleiste mit den vorderen Kotflü-
geln verbunden und besitzen einen großen, eben-
falls zweigeteilten Lufteinlass.

In puncto Fahrwerk übernimmt der 911 GT2 RS 
Clubsport 25 wesentliche Kompo-nenten des mo-
dernen 935, darunter auch die üppigen Dimen-
sionen der 18-Zoll-Felgen mit Zentralverschluss. In 
Verbindung mit den entsprechenden Einpresstiefen 
führt dies zu einer deutlichen Spurverbreiterung 
gegenüber dem 911 GT2 RS Clubsport. Die elekt-
ronischen Regelsysteme und das Lenkgetriebe ent-
sprechen ebenfalls dem modernen 935.

Auch die Heckpartie des 911 GT2 RS Clubsport 25 
präsentiert sich umfassend modifiziert. Der Heck-
flügel erhält neue Sideplates und Schwanenhals-
Flügelstützen, die eine störungsfreiere Anströmung 
ermöglichen. Der besonders breite Heckspoiler ragt 
in die Karosserie hinein und fungiert wie beim mo-
dernen 935 als Rundum-Abrisskante – ein aerody-
namisches Element, das bereits das erste MR-Mo-
dell von Manthey auszeichnete. Es basierte noch 
auf der Porsche 911-Generation 996. Neue Entlüf-
tungsöffnungen im Heckdeckel unterhalb der Rück-
scheibe beschleunigen die Luftzirkulation im Mo-
torraum des Sondermodells.

Die von Manthey optimierte Auslegung des funk-
tionalen Diffusors bildet den Rahmen für die neu 
gestaltete Abgasanlage. Ihre Endrohre stellen ein 
optisches Highlight dar. Das Regenrücklicht erfüllt 
jüngste Reglementanforderungen und kommt in 

dieser Form auch im neuen 911 GT3 Cup (Genera-
tion 992) zum Einsatz.

Zu den charakteristischen Merkmalen des 911 GT2 
RS Clubsport 25 zählen auch die Rennsport-Haupt-
scheinwerfer im Vierstreifendesign. Sie stammen 
prinzipiell aus dem Le-Mans-Sieger 911 RSR, wer-
den aber gezielt für das Sondermodell weiterent-
wickelt und überzeugen durch eine besonders ef-
fiziente Ausleuchtung der Strecke. Die Blinker sind 
platzsparend integriert. Der Innenraum entspricht 
inklusive der eingeschweißten Sicherheitszelle 
nach FIA-Norm dem 911 GT2 RS Clubsport. Eine 
Plakette weist auf die limitierte Edition hin.

„Mit dem Sondermodell 911 GT2 RS Clubsport 25, 
von uns konzipiert und gemeinsam mit Porsche 
Motorsport entwickelt, haben wir einen weite-
ren Meilenstein in der 25-jährigen Geschichte von 
Manthey erreicht. Er drückt unser Leitmotiv ,Closer 
to Perfection‘ geradezu beispielhaft aus“, betont Ni-
colas Raeder, Geschäftsführer der Manthey-Racing 
GmbH. „Bei jeder einzelnen Modifikation stand für 
uns die techni-sche Funktion klar im Vordergrund. 
Darum besitzt der 911 GT2 RS Clubsport 25 einen 
ganz eigenen Charakter, der auch unsere Marken-
werte widerspiegelt: Geradlinigkeit und Akribie, 
Flexibilität und Kompromisslosigkeit.“

25 Jahre Manthey – vom Rennteam 
zum vielseitigen Unternehmen
Die Manthey-Racing GmbH wurde 1996 vom Renn-
fahrer Olaf Manthey gegründet und ist seither eng 
mit Porsche verbunden. Das in Meuspath an der 
Nordschleife be-heimatete Unternehmen zeichnet 
unter anderem für den Werkseinsatz mit dem Por-
sche 911 RSR in der FIA Langstrecken-Weltmeis-
terschaft WEC verantwortlich. In der Nürburgring 
Langstrecken-Serie (NLS) und beim 24-Stunden-
Rennen auf dem Eifelkurs setzt Manthey einen 
911 GT3 R ein, den die Fans als „Grello“ ins Herz 
geschlossen haben. Mit ihm haben Kévin Estre 
(Frankreich), Michael Christensen (Dänemark) und 
Matteo Cairoli (Italien) am ersten Juni-Wochenen-
de den siebten Gesamtsieg beim 24-Stunden-Ren-
nen auf dem Nürburgring für das Traditionsteam 
eingefahren. Neben den motorsportlichen Erfolgen 
hat sich das Unternehmen auch als Spezialist für 
GT-Straßenmodelle einen Namen gemacht. Ver-
vollständigt wird das Portfolio durch Lösungen und 
Entwicklungsdienstleistungen im Bereich Enginee-
ring für Motorsportkunden sowie das Angebot von 
Fahrerlebnissen und Motorsport-Events. Seit 2013 
hält die Porsche AG eine 51-prozentige Mehrheits-
beteiligung an der GmbH, die heute rund 200 Mit-
arbeiter beschäftigt und von den Miteigentümern 
Nicolas und Martin Raeder geleitet wird.
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Hey Koala
Eine exotische Frucht aus Kolumbien rettet Deinen Tag nach der 

Party. Das beschreibt unseren LULOCO After Party Drink. LULOCO be-
inhaltet alles, was Dein Körper nach einer langen Nacht braucht – 

und schmeckt exotisch lecker. „Ich trink nie wieder… was anderes!“

Preis.: 2,29€

PAW Patrol
Unser PAW Patrol Heldentrank ist ein natürlicher Durstlöscher 
aus hochwertigen Bio Zutaten – frisch aufgebrühter Früchtetee 
und Direktfruchtsaft. Ein ideales Kindergetränk ohne Kohlensäu-
re, Aromen oder Zuckerzusatz - dafür mit unvergleichlich gutem 
Geschmack und leichter, natürlicher Süße. Eine kalorienarme Er-
frischung für mutige Abenteurer!

Preis ab: 1,49€

UNDA
Null Plastik im Meer”! Diese Vision brachte Stephan Man-

gold auf die Idee eine multifunktionale Flasche zu er-
finden, die keinen Abfall erzeugt: Die UNDA. Stylishes 

Eco-Design, 100% recycelbar, nachhaltig in der Schweiz 
produziert. Null Abfall - einfach öko-logisch!

Preis 19,90€

CO’PS
Ob als Digestif, für gesellige Abende oder leckerer Wachmacher, 
CO’PS – kurz für CO’FFEESCHNA’PS – ist der hochprozentige Kurze 
aus aromatischen Arabica-Kaffeebohnen und angenehm herber 
Kolanuss, der die Nacht aufhellt und den Morgen kultiviert – und 
das ausschließlich mit natürlichen Zutaten. Weiter geht’s! .

Preis ab: 16,90€

Produkte von Start-ups
Auf diesen Seiten präsentieren wir euch immer die neuesten Trend-Produkte 
von Internationalen Start-up Unternehmen. Die Produkte findest du im Handel 

auf www.jumpspot.io oder in den jeweiligen Online Shop der Start-ups.
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Yours Truly 

Shampoo & mehr mit der perfekt zu Dir und Deinem Haar passen-
den Rezeptur handgefertigt aus unserer Manufaktur in Seeheim-Ju-
genheim. Warum generisch, wenn es auch spezifisch geht? Kreiere 
Dein personalisiertes Produkt mit unserem Haarpflege-Fragebogen 
auf yourstruly.eu und bei Partner-Friseursalons.

Preis ab: 12€

SNACKHELDEN
Snackballs auf Dattel-Basis, die mit verschiedenen nähr- und 

ballststoffreichen Zutaten angereichert werden. Erhältlich in den 
Sorten Choc & Seeds und Batate & Berry. Bälle mit zuckerfreier 

Schokolade, Haferflocken, Leinsamen oder Süßkartoffelmehl. Jeder 
Kauf unterstützt nachhaltige Zwecke in Kooperation mit Nabu.

 
Preis: 2,99€

THE HOODIE
No Logo – Just Quality oder die Luxusversion des klassischen 
Kapuzenpullis. Das Hamburger Label The Hoodie hat sich ganz auf 
das namengebende Kleidungsstück spezialisiert und bietet ein 
Unisex-Basic der Extraklasse mit kompromisslos hohem Premium-
Anspruch zum fairen Preis-/Leistungsverhältnis. Slow Fashion statt 
Fast Fashion, so lautet die Devise. 

Preis: 130€

Pouli
Pouli ist das griechische Wort für Vogel. Und jetzt auch für ein 

besonders hochwertiges und köstliches Bio-Olivenöl aus Kalamata, 
Griechenland. Es schmeckt ausgezeichnet und hilft außerdem, 

medizinische Grundversorgung für Geflüchtete in Griechenland zur 
Verfügung zu stellen. Denn wir spenden einen Teil der Erlöse an 

die deutsche Hilfsorganisation ‚Medical Volunteers International‘.

Preis ab.: 5,49€
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SPENDEN SIE JETZT
Spendenkonto: DE90 7005 4306 0055 5155 55
oder online unter: turtle-foundation.org

Helfen Sie uns, die vom Aussterben bedrohten Meeresschildkröten 
und ihre Lebensräume zu schützen. Mit ihrer Spende unterstützen 
Sie uns im Kampf gegen die Wilderei und helfen dabei, weitere 
Maßnahmen, die den Lebensraum der Tiere sichern, zu realisieren.

Ihre Spende hilft!

turtle-foundation.org
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Feine Trauben-Körperpflege aus Kroatien
Die exklusive Naturkosmetik Marke ESENSA MEDITERANA setzt 
bei der Körperpflege wie dem Luxury Wine Serum auf die Kraft 

der Traube. Das leichte, schnell einziehende Serum versorgt 
die Haut optimal mit Feuchtigkeit, fördert die Zellregeneration 

und verbessert die Hautqualität. Die vitalisierenden 
Eigenschaften von Traubenkernöl in Kombination mit Rosmarin- 

und Algenextrakten bieten seinen glättenden Effekt und 
verbessern Tag für Tag die Elastizität der Haut. Luxuruy Wine 

Serum mit Traubenkernöl, Rosmarin- und Algenextrakten

Preis 250ml: 48€

Barista Royal

„Kräftig, eindrucksvoll, mediterran. Der „Amore E Basta“ schmeckt 
nach Sonne und Urlaub am Mittelmeer: Er ist kräftig, hat schö-
ne Aromen von Zartbitterschokolade, Kakao und samtige Röst-
aromen. Egal ob bei Regenwetter oder an Montagen - allein 
der Duft dieses Kaffees versetzt in Urlaubsstimmung!“

Preis: 9,99€

HochdosiertesTrauben-Serum
Auf die Kraft der Traube setzt die smarte Beauty-Tech-Brand DR. 
M. Im hochdosierten Serum FAST LIFTING aus der “Elements for 
Beauty”-Linie ist ein sehr wirkungsvoller Extrakt aus Schweizer 

Eisweintrauben enthalten. In Kombination mit einem Wirkstoff der 
Wüstenpflanze „Rose von Chericho“ entsteht ein sofortiger Lifting-

Effekt, wodurch die Haut schnell jünger und strahlender aussieht.

Preis 3ml Ampulle: 9,00€

ESENSA MEDITERANA
Samtweiche Haut ist auch das Ergebnis nach der Anwendung des 
Body Peeling Traube von ESENSA MEDITERANA. Es entfernt ab-
gestorbene Hautschüppchen auf schonende und natürliche Weise 
und pflegt dabei noch mit ausreichend Feuchtigkeit. Body Peeling 
Traube mit Meersalz, Aprikosenkernen, Trauben.

Preis 200ml: 34,80€
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Barbara R., Inhaberin Schlosserei, 3 Angestellte

„Ich bin doch nicht Schlosserin geworden,

um USt-Voranmeldungen in

meinen Computer zu hämmern.“

Damit du keine Zeit verbrennst, wenn die Auftragslage endlich wieder anzieht, steig jetzt 
um aufs digitale Büro. Dann erledigst du Bürokram automatisch: erstellst Rechnungen, 
Lohnabrechnungen und USt-Voranmeldungen mit wenigen Klicks. Und hast jederzeit alle 
Zahlen im Blick. Guter Zeitpunkt: jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexo�  ce.de
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