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Liebe Leserinnen liebe Leser,

Sabine Elsässer 
CEO & Editor in Chief

Champagner, Restaurants, Kleidung: 
Es gibt viele Hollywoodstars, die neben 
der Schauspielerei noch Unternehmer 
sind. Oft steckt nicht viel mehr als der 
Name des Promis in den Produkten. Bei 
Jessica Alba ist dies anders. Sie erschuf 
gemeinsam mit drei Co-Gründern ein 
Milliardenunternehmen, in dem sich 
eine echte Herzensangelegenheit ver-
birgt: Pflege-, Putz- und Kosmetikpro-
dukte ohne Chemie.

Wer bei Landmaschinen vor allem an 
lehmverschmierte Diesel-Traktoren 
denkt, muss jetzt neue Felder betreten. 
Denn Landwirte oder Lohnunter-
nehmer von heute sind immer mehr 
vernetzt und die Unternehmen setzen 
dabei vor allem auf die Technologien, 
Anwendungen sowie das Know-how 
von Start-ups, die frischen Wind in die 
vermeintlich staubige Branche bringen. 
Torsten Klimmer, Manager Business 
Strategy und Experte für Startup-Ko-
operationen beim Landmaschinenbauer 
John Deere und Laura Stephan, Product 
Manager bei Solorrow – dem deutschen 
Start-up für Applikationskarten – er-
klären, wie die Kooperation funktioniert 
und beide Firmen voneinander profi-
tieren.

Auch wenn es nach dem Lockdown wie-
der aufwärts geht – die Krise ist noch 
lange nicht vorbei. Aktuell ist nicht 
abzusehen, wie lange die Wirtschaft 

brauchen wird, um sich von diesem 
Schlag zu erholen. Alle Branchen sind 
betroffen, Konzerne wie Mittelständler 
und natürlich Start-ups. Gerade für 
Letztgenannte ist die Lage ernst. Im 
Rahmen einer Umfrage des Digitalver-
bands Bitkom gab jedes zweite Start-up 
an, dass die Existenz des Unterneh-
mens am seidenen Faden hänge. Die 
Folgen sehen wir allenthalben: Viele 
Unternehmen haben ihre Mitarbeiter 
auf Kurzarbeit gesetzt. Und vor allem 
Kleinstunternehmen oder jungen Start-
ups ohne umfangreiche Reserven droht 
bereits die Zahlungsunfähigkeit. 

Man kann sie mögen oder nicht. Man 
kann mit ihren Zielen einig sein oder 
nicht. Ihr Weg erscheint einem gut oder 
eben nicht. Und die ganze Bewegung 
findet man richtig oder übertrieben. 
Letztendlich liegt vieles im Auge des Be-
trachters. Doch eines dürfte zweifelsfrei 
klar sein: Dieser junge Mensch bewegt 
Millionen von Menschen. Die Rede ist 
von Greta Thunberg, der schwedischen 
Klimaaktivistin. Was können Führungs-
kräfte von ihr lernen?

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.

EDITORIAL

3THE FOUNDER MAGAZINE



Jessica AlbaJessica Alba
Vom Hollywoodstar zur gefeierten Gründerin

Fo
to

/Q
ue

lle
: ©

  d
ep

os
itp

ho
to

s 
- e

ve
re

tt2
25

Fo
to

/Q
ue

lle
: ©

  d
ep

os
itp

ho
to

s 
- W

ire
st

oc
k

54

CONTENT

5416 34

60 32

THE FOUNDER MAGAZINEStartupValley 05/2020

Internationale Start-up News ��������������������������������������������6

STARTUP-PITCH ��������������������������������������������������������������������� 10

Jessica Alba  ��������������������������������������������������������������������������������� 16

eMOBILITY NEWS ����������������������������������������������������������������� 24

Mehr Erfolg und Zeit mit Value-Based Fees ���������������������������������� 28

Digitales Ackern – wie Landmaschinenbauer                                     
und Start-ups voneinander profitieren ����������������������������������������� 30

Digitale Empathie – das Fühlen mit 0 und 1 �������������������������������� 32

Wie Agilität durch Organisationskultur geschaffen werden kann 34

Wie findet man zurück zu alter Stärke? ���������������������������������������� 36

Die 8 Kardinalfehler einer Unternehmensnachfolge ������������������� 38

Armenien ������������������������������������������������������������������������������������� 40

Zukunft WIR -  Wie Startups das neue Normal                                        
in der Zusammenarbeit kultivieren ���������������������������������������������� 42

RPA und die Angst vor dem Fortschritt ����������������������������������������� 44

Internationale Start-up News ����������������������������������������� 46

„Microsoft Teams eignet sich nur für                                                        
gestandene Unternehmen?“ Unsinn. ������������������������������������������ 50

Jetzt werden die Gewinner gemacht �������������������������������������������� 52

Das neue „Normal“ ���������������������������������������������������������������������� 54

Wie Startups von den richtigen Energien profitieren ������������������� 56

Wenn der Traum zu platzen droht ������������������������������������������������ 58

Chancen nach der Krise���������������������������������������������������������������� 60

Damit es auch mit den Investoren klappt Erfolgreiche                  
Startups brauchen rumpfstabile Gründer ������������������������������������� 62

Greta gibt einer Bewegung ein Gesicht ��������������������������������������� 64

Vertrauen als Vertriebstreiber ������������������������������������������������������ 66

Für eine SINNvolle Zukunft ���������������������������������������������������������� 68

Erfolg als Gründer? ���������������������������������������������������������������������� 71

Was Startups über das „Anlagevermögen“ wissen müssen���������� 72

Wie kann man das Corona-Homeoffice von der Steuer absetzen? 74

BOOKCORNER ������������������������������������������������������������������������ 76

GRILLGENUSS MIT GEFLÜGEL �������������������������������������������������������� 78

KLEIN UND KÖSTLICH ������������������������������������������������������������������� 79

DA STECKT VIEL DRIN �������������������������������������������������������������������� 80

BMW X7 EDITION DARK SHADOW ������������������������������������������������ 82

GENUSSURLAUB MIT GRENZGÄNGERN                                                 
UND HERRGOTTSBESCHEISSERLE ������������������������������������������������� 90

Produkte von Start-ups ����������������������������������������������������� 94

EDITORIAL ����������������������������������������������������������������������������������3

IMPRESSUM ������������������������������������������������������������������������������3

INHALT �����������������������������������������������������������������������������������������4    

64



Lieblingschef werden?
Du möchtest dein eigener

LieblingschefLieblingschef werden? werden?Lieblingschef
Du möchtest dein eigenerDu möchtest dein eigener

Dann bist du bei uns genau richtig. Denn wir 
suchen Menschen wie dich, die als selbstän-
diger Kaufmann (m/w/d) bei uns einsteigen 
und ihre Visionen entschlossen realisieren 
möchten. Deine Vorteile: Du bist Teil einer 
etablierten Marke, kannst auf das REWE 
Vertriebskonzept bauen und mit unterneh-
merischem Handeln, Engagement und einem 
starken Team ECHT WAS ERREICHEN.  

REWE.DE/karriere

Klingt gut? Dann mach dich 
jetzt selbständig mit einem 
REWE Supermarkt:

Jennifer B.,
Selbständige REWE Kauffrau

Echt was erreichen.

P75317_REWE_Recr_Prof_Jennifer_Mato_210x297_StartupValleyNews_ET2604.indd   1 24.03.20   15:41

Die pursten Erfrischungsgetränke auf dem Markt – das ver-
spricht das Augsburger Start-up Ocha-Ocha. Rein nach dem 
Konzept: „Wasser plus Pflanze“ sind in den letzten zwei Jah-
ren drei komplett pure Eistee-Sorten entstanden. Nun gesellt 
sich ein purer schwarzer Kaffee ins Line-up. Die Getränke-
industrie verlässt sich bei der Produktion von Erfrischungs-
getränken gerne auf Zucker (oder Süßungsmittel) und che-
mische Zusatzstoffe. Dass es auch komplett ohne jegliche 
Zusätze geht, beweist das junge Team um Gründer Christo-
pher Gogolin, mit ihren drei komplett “cleanen” Eistee-Sor-
ten. Nun erweitern sie ihr Portfolio um einen kalt gezogenen 
(sog. Cold Brew), schwarzen Kaffee, der mit seiner Cremigkeit 
und seinem milden Aroma laut Ocha-Ocha sogar den über-
zeugtesten Kaffee-mit-Milch-Trinker überzeugen soll.

OCHA-OCHA bringt purer 
Schwarzer Kaffee ins Program

Katjesgreenfood steigt 
bei VEGDOG ein.
VEGDOG – das erste vegane, zu 100% pflanzliche und 
glutenfreie Alleinfut- termittel für Hunde. Ein junges, 
innovatives und nachhaltiges Unternehmen, das dieses 
Jahr einen Umsatz im 7-stelligen Bereich erzielt und die 
schnellstwachsende Marke im Hundefutter-Bereich ist. 

Katjesgreenfood ist der führende Food Impact Inves-
tor Europas. Im Fokus der Investmentstrategie stehen 
Pioniere, die als starke Marken ihre Kategorie transfor-
mieren und die globale Ernährung auf nachhaltige und 
ethische Weise verändern. Mit VEGDOG investiert Katjes-
greenfood, die dritte Schwestergesellschaft der Katjes-
Gruppe, erstmalig in den Pet Food-Bereich. Der Pet Food 
Markt ist nach dem Fleisch- (Beyond Meat) und Milch-
markt (Oatly) eine weitere Kategorie, die vom globalen 
plant-based Movement revolutioniert wird. Katjesgreen-
food erhält 10% Beteiligung. Dr. Manon Sarah Littek, CEO 
Katjesgreenfood: „Der globale Pet Food Markt ist für ein 
Viertel der CO2 Emissionen der gesamten Viehzucht ver-
antwortlich. Wir freuen uns, zusammen mit VEGDOG hier 
einen Unterschied zu machen.“ 

Holvi unterstützt den Brand Refresh mit einer Out of Home-
Kampagne Holvi, der digitale Banking-Service für Selbststän-
dige, präsentiert heute seinen neuen Markenauftritt. Das 
neue Branding ist ab sofort auf allen Kanälen des Unterneh-
mens sichtbar und zeigt, wofür Holvi steht – zugängliche und 
zuverlässige Finanzmanagement-Tools, die die Finanzverwal-
tung für Selbstständige so einfach wie möglich machen. Im 
Anschluss an den Brand Refresh startet Holvi im August mit 
einer Out of Home-Kampagne in Berlin durch.

Selbstständige haben es gerade alles andere als einfach. Die 
Verwaltung der Finanzen sollte da keine zusätzliche Belas-
tung sein. Die neue Markenidentität von Holvi unterstreicht 
diese Botschaft und zeigt, wie einfach das Thema Finanzver-
waltung für Selbstständige sein kann, wenn sie die richtigen 
Tools zur Hand haben.

Für Work, Life und Bilanz 
Holvi mit neuem Markenauftritt
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Black Pearl Elite Member
Die Schwarze Perle oder auch Black 
Pearl ist sehr schwer zu finden, jeder 
Perlentaucher findet durchschnitt-
lich nur einen Black Pearl in seinem 
Leben, genau so schwer ist es oft 
einen Top Experten zu finden.

Wir zeichnen deshalb in jeder Aus-
gabe Top Experten Ihrer Branche als 
Black Pearl Elite Member aus. Wir 
arbeiten stetig daran die Liste zu 

erweitern und euch die Besten der 
Besten auf einer Liste zugänglich zu 
machen. 

In dieser Ausgabe haben wir Joschi 
Haunsperger in den Elitären Club 
der Black Pearl Elite Member in 
der Kategorie Online/Affiliate 
Marketing aufgenommen. Joschi 
Haunsperger ist erfolgreicher Coach 
und Gründer des OMKO.

Vergesst Vergesst 
NetworkingNetworking

An
ze

ig
e

Mehr Zeit. Mehr Zeit. 
Mehr Leben. Mehr Leben. 
Mehr Geld.Mehr Geld.  
Was immer Ihnen fehlt: Networking verkürzt 
den Weg dorthin - sagen Erfolgreiche. An-
dere verneinen das. Was stimmt? Lust oder 
Frust? Top oder Flop? Sie alleine entschei-
den das. Sie haben die Wahl, mit anderen 
im Unternehmen oder draußen Schätze zu 
heben, oder Zeit und Geld in der Tonne zu 
versenken. Bauen Sie wertvolle Beziehungen 
auf, die Türen öffnen, statt planlos Kontakte 
zu sammeln. Netzwerken Sie richtig. Mehr 
Zeit, mehr Leben, mehr Geld liegen jenseits 
von Ausreden. 

Networking-Expertin Martina Haas gewährt 
Ihnen Einblick in ihre Schatzkiste und die von 
führenden Netzwerkern aus Wirtschaft und 
Gesellschaft mit exquisiten Verbindungen, die 
sie interviewte!

Zum Buch: 
www.amzn.to/2SJ6OTY

Weitere Informationen zur Autorin
www.martinahaas.com

Das Mannheimer Technologie-Unternehmen Cyanite berei-
chert künftig die hauseigene Bibliothek für Produktionsmu-
sik FAR MUSIC der Mediengruppe RTL GmbH mit ihren in-
novativen Algorithmen zur Musikanalyse und -empfehlung. 
Die KI ermöglicht es RedakteurInnen und JournalistInnen, 
schnell und intuitiv immer den passenden Ton zum Bild zu 
finden. Die Mediengruppe RTL GmbH ist der bislang größte 
Kunde auf der Mission von Cyanite, Musik- und Medienunter-
nehmen ins KI-Zeitalter zu begleiten. 

DieMediengruppeRTLGmbH ist mit u.a. RTL , RTLII , VOX und 
n-tv eines der größten deutschen Medienunternehmen. Teil 
der Mediengruppe ist der Musikverlag i2i Music, dessen Ka-
talog über die Musikplattform FAR MUSIC allen RTL-Redak-
teurInnen für jegliche Nutzungsarten zur Verfügung steht. 

Mithilfe der Cyanite Deep Learning Technologie soll die Mu-
siksuche auf FAR MUSIC einfacher und intuitiver gestaltet 
werden. So wird die Nutzerfreundlichkeit erhöht, hohe Qua-
lität der Beiträge gewährleistet und die Ausgaben für das 
Lizenzieren externer Musikstücke verringert. 

Konkret wendet RTL / i2i Music die Algorithmen von Cyanite 
zur automatischen Verschlagwortung von Musik sowie zum 
Erkennen von akustischen Ähnlichkeiten in Songs an. Damit 
werden neben musikwissenschaftlichen Faktoren wie BPM 
oder Tonart auch Genre, Stimmung, Gesang, Energie und Ins-
trumente erkannt und entsprechend verschlagwortet. Außer-
dem wird es RTL -RedakteurInnen künftig möglich sein, per 
Referenz-Song von YouTube oder Spotify ähnlich klingende 
Stücke auf FAR MUSIC zu finden.

RTL integriert Empfehlungs-Algorithmen von Cyanite 
in eigene Bibliothek für Produktionsmusik FAR MUSIC 

Als erste grosse externe Organisation 
profitiert Basel Area Business & Innova-
tion von der Öffnung des Novartis Cam-
pus. Der neu eröffnete Standort des 
Switzerland Innovation Park Basel Area 
richtet sich an Startups und etablierte 
Firmen aus den Bereichen digitale Ge-
sundheit und personalisierte Medizin. 
Ziel ist, Nähe zu schaffen zwischen den 
Startups und den Wissenschaftlern von 
Novartis und somit neue Formen des 
Austauschs, der Kollaboration und der 
Innovation zu begünstigen . Das An-
gebot stösst auf grosses Interesse. Be-
reits haben sich acht Unternehmen im 
Innovationspark angesiedelt. 

Novartis wird ihren Campus in Basel 
in den kommenden Jahren für Firmen 
aus dem Bereich Life Sciences öffnen. 
Im Zuge dieser Öffnung hat sich Basel 
Area Business & Innovation als erste 
grosse externe Organisation mit ihrem 
Switzerland Innovation Park Basel Area 
auf dem Novartis Campus niedergelas-
sen. Der Fokus liegt auf Firmen, die sich 
mit innovativen Lösungen in den Berei-
chen digitale Gesundheit und persona-
lisierte Medizin beschäftigen. Deshalb 
ist am Standort Novartis Campus auch 
der DayOne Accelerator beheimatet, 
der inno- vative Projekte und Unterneh-
men fördert, die an Zukunftslösungen 
für den Gesundheitsbereich arbeiten. 

Der Switzerland Innovation Park Basel 
Area bietet an seinem neuen Standort 

eine moderne Arbeitsumgebung mit 
30 fixen und 12 flexiblen Arbeits-
plätzen. Die Fläche von rund 580 m2 
beinhaltet einen Hauptraum mit Kü-
che, Lounge und Innovation Space 
sowie einen Workshopraum und ein 
abgetrenntes Büro. Das Interesse an 
die- sem Angebot ist gross, denn be-
reits haben acht Unternehmen ihren 
Sitz in den Innovationspark auf dem 
Novartis Campus verlegt. So sagt 
Sebastian Mathias Keller, CEO und 
Mitbegründer von Rekonas Medical: 
«Für uns ist die Nähe zu Novartis 
von grossem Interesse, weil wir im 

Bereich Neurologie Software bereitstel-
len, die sowohl im Klinikalltag wie auch 
bei der Erprobung neuer Medikamente 
eingesetzt werden kann. Mit Mitar-
bei- tenden von Novartis konnten wir 
bereits interessante Gespräche über 
Projekte und Zusammenarbeitsmög-
lich- keiten führen. Auch mit anderen 
Firmen im Innovationspark findet ein 
reger Austausch statt.»

Nach den Standorten Allschwil, Basel 
und Jura handelt es sich beim Stand-
ort Novartis Campus um die jüngste 
Ergänzung des Switzerland Innovation 
Park Basel Area. Die vier Standorte des 
Switzerland Innovation Park Basel Area 
gehören zum nationalen Netzwerk von 
Switzerland Innovation, das techno-
logieorientierten Unternehmen den 
besten Ort für die Entwicklung von Pro-
dukten bieten und einfachen Zugang zu 
Talenten, Wissen und fachlicher Kom-
petenz ermöglichen möchte. «Die Eröff-
nung des Standorts auf dem Novartis 
Campus ist für uns ein Glücksfall», sagt 
Christof Klöpper, CEO Basel Area Busi-
ness & Innovation, «wir fassen das als 
Vertrauensbeweis von Novartis auf und 
als Anerkennung der Qualität des Swit-
zerland Innovation Park Basel Area.» 
Das neue und einzigartige Angebot auf 
dem Novartis Campus macht die Basel 
Area noch attraktiver für junge und eta-
blierte Firmen, die in den Bereichen di-
gitale Gesundheit und personalisierte 
Medizin tätig sind.

Switzerland Innovation Park Basel 
Area eröffnet neuen Standort auf 
dem Novartis Campus
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Zone
Begonnen haben wir 2017 indem wir das immer 
größere Bewusstsein für Online-Privatsphäre in 
der breiten Gesellschaft wahrgenommen haben. 
Mit Privise haben wir neue sowie existierende 
Privacy Gadgets auf eine neue Qualitätsebene 
gebracht und vertreiben diese im B2C sowie 
B2B weltweit. Mittlerweile versteht sich unsere 
Company als E-Commerce Schmiede indem wir 
Trend sowie Wachstumsthemen aufgreifen, exis-
tierende Produkte verbessern und vertreiben.

aspUraclip
„Der aspUraclip ist der erste mobile Mini-Inha-
lator, der überall und zu jeder Zeit für individuelle 
Wohlfühlmomente sorgt. Er ist immer ready-
to-go, mit hochwertigen ätherischen Bio-Ölen 
gefüllt und kann ganz einfach in die Nase 
eingesetzt werden. Je nach Anwendungsgebiet 
– bei Erkältungsbeschwerden, Kopfschmerzen, 
Schlaflosigkeit oder Stress – duftet der aspUrac-
lip nach Eukalyptus und Thymian (MED + ERKÄL-
TUNGSDUFT), Pfefferminze (FRESH), Lavendel und 
Melisse (SCHLAF GUT) oder Lavendel (RELAX).“ 

Dagsmejan
Schlaf ist das wichtigste Instrument für unsere 
Gesundheit. Darum haben wir Dagsmejan 
gegründet. Um eine neue Art funktioneller 
Schlafkleidung zu schaffen, die unseren Schlaf-
bedürfnissen gerecht wird. Innovative Fasern 
und funktionelles Design haben die Sportbeklei-
dung revolutioniert. Gemeinsam mit führenden 
Europäischen Materialwissenschaftlern, Textil-
ingenieuren und Schlafforschern haben wir diese 
funktionellen Ideen aufgegriffen und eine neue 
Art von Schlafkleidung entwickelt, die uns hilft, 
besser zu schlafen

ShareYourSpace
Büros, Arbeitsplätze, Meetingräume sind in der 
Regel nicht 24/7 belegt. ShareYourSpace ist die 
Plattform, um freien Workspace anzubieten bzw. 
zu buchen. Egal welcher Zeitraum, Standort, 
welche Lage, Größe, Ausstattung. Schreibtisch, 
Büro, Meetingraum.

airfocus
airfocus ist ein Hamburger SaaS-Unternehmen, 
das die Softwarelösung für Priorisierung und 
Roadmaps entwickelt hat, mit der Entschei-
dungsträger und Produktteams sich auf die rich-
tigen Funktionen und Initiativen konzentrieren 
können, die für das Wachstum, Kunden, Produkte 
oder Dienstleistungen eines Unternehmens rele-
vant sind. Es lässt sich in Jira, Trello, Asana, Azure 
DevOps u.v.m. integrieren, sodass Teams den 
Fortschritt auf einer einzigen Plattform verfolgen 
und bewerten können.  

meevo
meevo ist ein innovatives Omnichannel Sani-
tätshaus mit dem wir die Sanitätshausbranche 
revolutionieren. Vor Ort und online mit unserer 
weiteren Marke craftsoles - @home Versorgung 
orthopädischer Maßeinlagen werden wir begin-
nend mit einem Online Konfigurator auf Basis 
neuester PWA Technologie die Customer Journey 
hinsichtlich Digitalisierung des Fußabdrucks, 
Reorder-Experience und eRezept auf den Kopf 
stellen. Hier trifft traditionelle Handwerkskunst 
auf digitale Innovation. 

Metamo
Aus einem Bollerwagen einen Tisch oder einen 
Grill zaubern? Klingt unmöglich ist es aber nicht, 
zumindest nicht mehr seit es den Metamo gibt! 
Nach der Teilnahme an der Pro7-Erfindershow 
„Das Ding des Jahres“ im März 2019 ist der 
variabelste Bollerwagen der Welt nun in Serie. 
Der Verkaufsstart der limitierten ersten Metamos 
zum Einführungspreis ist im Angang Juli dieses 
Jahres erfolgt. 

Daizu
Das Berliner Startup Daizu um die Gründer Jakob 
Repp, Frieder Damm und Malte Gützlaff folgt 
der Maxime „All you need is sleep“. Seit 2017 
vertreibt das 20 köpfige Team unter der Marke 
sleep.ink schlafförderne Produkte wie Schlaftees 
oder einen melatoninhaltigen Schlafdrink. Neben 
eigenem Onlineshop werden die Produkte auch 
über die Apotheke oder Partner wie Douglas oder 
flaconi vertrieben. Seit 2019 betreibt das junge 
Team außerdem die Content-Plattform besser-
schlafen.de

WirSindDu
WirSindDu entwickelt ein Online-Portal wo 
Menschen und Unternehmen sich durch ihre 
Geschichten präsentieren.  Einerseits werden 
Privatpersonen informiert, inspiriert und motiviert. 
Anderseits werden Unternehmen personalisiert 
und emotionell mit den Kunden verbunden. Das 
Produkt/die Dienstleistung macht eine Firma 
nicht einzigartig, sondern der Unternehmer/-in 
selbst. Durch unser Marketingkonzept entsteht 
eine Community die Menschen und Firmen auf 
einer persönlichen Ebene zusammenbringt.

Plan with Friends
Mit voller Kraft Richtung Gründung – Wir revolu-
tionieren die Reiseplanung per App
Wir (Axel und Konstantin) haben uns zum Ziel 
gemacht, die Reiseplanung mit Freunden und in 
Gruppen zu revolutionieren. Mit Hilfe unserer App 
wird es schon bald möglich sein, alle Planungs-
aspekte einer Reise benutzerfreundlich und 
intuitiv in der Gruppe zu bearbeiten – Datum 
finden, Ziel abstimmen und gemeinsam eine 
Packliste bearbeiten. Mit uns wird bereits die 
Vorbereitung zum stressfreien Erlebnis.

PackEx
Das Startup PackEx hat sich der ressourcenscho-
nenden Express-Herstellung von Faltschachteln 
in Kleinauflagen verschrieben. Gegründet in 
2018 möchte PackEx die Welt der Verpackungen 
zu einem besseren Ort machen. Das funktio-
niert dank modernster Fertigungstechnologien, 
digitalisierten Produktionsprozessen und der 
Nutzung möglichst erneuerbarer und biologisch 
abbaubarer Ressourcen. Das zukunftsweisende 
Geschäftsmodell wird vom BMU gefördert.

STARTUP-PITCH

Riegers Genusswerkstatt
Wir kochen selbst und füllen in Gläsern ab. Das 
Essen muss nur noch gewärmt werden und 
schon ist es fertig zum genießen. Der Clou dabei: 
bei uns gibt es die Beilage in einem separaten 
Glas. Ein fertig gekochtes Essen, welches ruck 
zuck fertig ist. Ohne Konservierungsstoffe und 
Geschmacksverstärker, nur das was man selbst 
auch benutzen würde. Reichlich und selbstpro-
duziert.

Auf den nächsten Seiten findet Ihr 39 Start-ups, die sich für den ers-
ten 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

Am 01. Juli 2020 sind wir mit dem Startup of the Year Leser Award 
und dem damit verbundenen Startup-Video-Pitch gestartet! Die 
Pitch-Videos findet ihr auf diesen Social Media Kanälen: Instagram, 
Facebook, Youtube und Linkedin. 

Dort werden von uns täglich um 10Uhr Vormittags max. fünf Pitch-
Videos veröffentlicht, das Video darf max. 57 sec. lang sein und 
muss in Full HD und den Formaten mp4 oder mov. an uns gesendet 
werden. Nach 24 Stunden zählen wir dann wie viele views (1Pkt.), 

likes (2Pkt.) und comments (3Pkt.) ein Video erhalten hat, dies wird 
dann nach dem oben genanntem Punktesystem bewertet. Die drei 
Startups mit den meisten Punkten innerhalb der ersten 24 Stunden  
werden in der Folgewoche von uns zum Pitch-Friday eingeladen, wo 
diese drei Startups sich freitagabends um 20 Uhr zur Prime Time live 
vor Zuschauern auf Instagram pitchen dürfen. Hier wird der Gewin-
ner durch die Zuschauer per Abstimmung ermittelt. Das Startup, das 
den Pitch-Friday gewonnen hat, nimmt dann im Dezember am Star-
tup of the Year Leser Award teil. Dieser wird  Anfang 2021 auf einem 
Live Event mit weiteren Preisen vor 80 Gästen darunter Investoren, 
Unternehmern, etc. verliehen.

Bewerben für den Startup of the Year Leser Award könnt Ihr euch 
unter: www.startupvalley.news/de/startup-pitch/

STARTUPS-PITCH
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Limehome
Jeder kennt es: lange Warteschlangen beim 
Check-In, überfüllte Frühstücksbuffets und 
Rechnungen in Papierform. Limehome schafft 
eine komplett digitale Hotelalternative - mit 
Standorten in über 40 deutschen und österrei-
chischen Städten sowie mehr als 400 vollaus-
gestatteten Design-Apartments in Business Hot-
spots und zentralen Stadtlagen. Die Technologie 
hinter den Design-Apartments erlaubt eine voll-
ständige Digitalisierung der Customer Journey.

mizaru
Die Idee zu mizaru entstand auf einer Poolparty. 
Am Morgen danach vermissten wir Produkt, das 
uns mit Frische in den neuen Tag begleitet. miza-
ru ist “made in Bavaria” und besteht aus veganen 
Mineralstoffen, Kräutern und Vitaminen, wie Vita-
min B6, das zur Verringerung von Müdigkeit und 
Erschöpfung beiträgt. In mizaru ist ein Wunder-
kraut, von dem die Römer schon vor 2000 Jahren 
Gebrauch machten. mizaru ist der Party-Gimmick 
auf jeder Feier und empfohlen von glücklichen 
Party-Gästen. 

experto
„Wir wickeln den Verkauf und Versand unserer 
Partner in die Schweiz unkompliziert und schlank 
ab. Alle Zoll- und steuerrechtlichen Prozesse 
sind bei uns digitalisiert sowie vollautomatisiert 
und durch unsere API für alle gängigen Online-
shopsysteme leicht zu integrieren. Die Pakete 
transportieren wir mit unserem eigenen Personal 
in die Schweiz, was die Versandkosten stark 
reduziert. So können kaufkräftige Neukunden in 
der Schweiz gewonnen und zusätzlich Steuern 
gespart werden.“

Fitstrap
Unterstützt Personen darin bewusster zu 
trainieren. Fitstrap ist ein Rückensensor, der 
trainingsrelevante Parameter (zum Beispiel die 
Krümmung des Rückens) misst, Bewegungs-
abläufe analysiert und bei Überschreitung von 
definierten Grenzwerten haptisches Feedback 
gibt. Die Fitstrap App visualisiert die gemessenen 
Daten, motiviert durch Gamification und das An-
zeigen auch kleiner Erfolge und gibt individuelle 
Tipps. Dadurch ist es möglich autark und dabei 
trotzdem sicher zu trainieren.   

Danielle Software & Service

Online Kreditangebote gibt es viele. Doch eins 
haben alle gemeinsam: jeden Monat eine feste 
Rate. Aber wäre es nicht schön in der Ferien-
zeit nichts zu bezahlen? Oder mehr, wenn das 
13. Monatsgehalt bzw. der Bonus überwiesen 
wurde? Oder alles auf einmal zurückzubezahlen, 
wenn die Lebensversicherung fällig wird? Oder 
erst dann mit der Rückzahlung zu beginnen, 
wenn die Ausbildung abgeschlossen wurde?
Kredite – so flexibel wie das Leben selbst.

foodlab
Das foodlab in der Hamburger Hafencity bietet 
einen Coworking Space für Food Startups, Kü-
chenplätze zum Kreieren von Food Innovationen, 
ein Mediastudio für Shootings und Events, ein 
Café und ein Popup-Restaurant. Abgerundet wird 
das Konzept durch ein Acceleratorprogramm, das 
Coaching, einen Arbeitsplatz und ganz viel Netz-
werk für Startups beinhaltet. Gründerin ist die 
38-jährige Hamburgerin Christin Siegemund. Sie 
kommt eigentlich aus dem Marketing, ist Ideen-
sprudelquelle und Mutter von Zwillingen.

HempMate
Bei HempMate ist der Name Programm! Seit 2017 
klärt das Gründertrio Alexander Braun, Johannes 
Janssen und Thomas Pfeifer über die vielfälti-
gen Wirkungsweisen von CBD auf, um Hanf und 
CBD gesellschaftsfähig zu machen. Community 
und Freundschaft – das Team lebt und liebt das 
Familiäre. Alle Produkte werden daher über ihr 
„Mate-Modell“ vertrieben. Kunden können mit 
dieser Vertriebsstrategie genau beraten und 
über die Anwendungsmöglichkeiten aufgeklärt 
werden. t.

BAiHU
Mit der Vision, die Instant-Nudel als gesunde, 
schmackhafte und vollwertige, gleichzeitig 
aber von jeglichen künstlichen Zusätzen freie 
Mahlzeit zu revolutionieren, gründete Thomas 
Steiner 2017 BAiHU. Der Geschmack ist inspiriert 
von Elementen des asiatischen Lebensraumes 
und weit weg vom typischen Suppenwürfelge-
schmack. Bei allen unternehmerischen Entschei-
dungen stehen für Steiner das Wohl des Kunden 
und der Schutz der Umwelt an erster Stelle.

Rock my Sleep 
Die Kuscheltier-Band von Rock my Sleep geht 
endlich auf Tour: Ivy, Jay, Peter und Eddie erobern 
ab November mit ihren Einschlafversionen von 
Rock, Hip Hop und Pop-Hits die Kinderzim-
mer. Die Spieluhren bringen Neugeborene und 
Kleinkinder selig zum Einschlafen, während die 
Eltern den vertrauten Melodien ihrer Lieblings-
hits lauschen. Die Spieluhren wurden über eine 
Crowdfunding-Kampagne vorfinanziert. Aktuell 
können die kleinen Rocker vorbestellt werden. 
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Rennradliebe
Rennradliebe soll Menschen ermutigen, das 
gebrauchte Rennrad ihrer Träume selbst wieder 
auf die Straße zu bringen und den Wert eines 
reparierten Gegenstands mehr wertzuschät-
zen. Geboten werden hierfür fertig geschnürte 
Pakete mit Ersatzteilen, die auf jedes Rennrad 
passen. Die Pakete bestehen aus hochwertigen 
Komponenten zu bezahlbaren Preisen. Zusätzlich 
bekommt jeder Zugang zu kostenlosen Anlei-
tungsartikel, die in einfachen Schritten erklären, 
wie man sein Rennrad fahrbereit macht.

heyData
Wir haben uns zum Ziel gesetzt Unterneh-
men jeder Größe und Ausrichtung im Bereich 
Datenschutz zu begleiten. Dies beginnt mit der 
essentiellen Auditierung bis hin zur Anpassung 
des Code of Conduct - nah an Wünschen & 
Bedürfnissen unserer Kunden. Oft ist die Um-
setzung der stets neuen Regelungen eine große 
Herausforderung, deswegen helfen wir mit einer 
Kombination aus digitalem Portal, einheitlichen 
Prozessen und individueller Beratung. Intuitiv. 
Schnell. Sorglos. heyData!

VESTICO
„VESTICO übersetzt die Chancen der Digitalisie-
rung für die Immobilienbranche in virtuelle, inter-
aktive Lösungen und schafft so einen Mehrwert 
für alle Beteiligten von der Projektidee bis zur 
Vermarktung: skalierbare Lösungen, transparente 
Prozesse, greifbare Entwicklungskonzepte und 
neue Wege für den Vertrieb. Per Touch, Swipe 
und Zoom erwecken Ideen auf einem Multi-
touch-Display zum Leben und eröffnen eine 
ganz neue, dynamische Welt voller Möglichkei-
ten zur Interaktion.“

Green Home Living
Das Berliner Start-up „Green Home Living“ 
Chemie-Verfahrenstechniker Nicolas Pless und 
Betriebswirt Jannes Meier revolutioniert mit 
seinem Produkt den Markt für Reinigungsmittel: 
Statt umweltschädliche Putzmittel in Einweg-
Plastikflaschen zu verwenden, können Kunden 
ökologische und mikroplastikfreie Putzmittel 
zuhause selber herstellen. Ihr Produkt „ecotab“ 
zeigt, wie nachhaltiges Putzen ganz einfach geht. 
Mit ihrer innovativen Erfindung werden bereits im 
ersten Jahr über eine Million Einweg-Plastikfla-
schen in deutschen Haushalten eingespart.

Fürsorgefinder App
In der heutigen Zeit, kann man per App fast alles 
machen. Aber wie sieht es aus, wenn der Liebste/ 
die Liebste ein Pflegefall wird, wenn Sie Hilfe im 
Haushalt brauchen, eine Tagesmutter für ihre 
Kinder suchen oder einfach einen Kinderarzt etc. 
finden wollen, die noch Jemanden annehmen? In 
dieser Sache, gab es bisher noch keine Lösung!
Bis jetzt. Die Fürsorgefinder App hilft Ihnen genau 
in diesen Sachen Fürsorgedienstleister mit freien 
Kapazitäten schnell und einfach zu finden.

Herr Westermann
„Jeder Vierte wäscht sich nach dem Besuch einer 
Toilette am Arbeitsplatz oder in der Hochschule 
NICHT ausreichend die Hände. Anschließend 
werden Aufzugknöpfe, Türklinken und Kaffee-
automaten berührt und angefasst. Dort sammeln 
sich die Krankheitserreger und verursacht eine 
hohe Ansteckungsrate. Mit der Herr Westermann 
App haben wir ein Konzept entwickelt, welches 
das Händewaschen und Desinfizieren fördert 
bzw. belohnt und Mitarbeiter/ Studenten mit-
einander vernetzt.“

Judith Cosmetics
Judith Cosmetics steht für die Konzentration auf 
das, was unserer Haut gut tut. Das beginnt bei 
der sorgsamen Auswahl bester natürlicher sowie 
hochwertiger Inhaltsstoffe und dem Vertrauen 
auf die unbändige Kraft der Natur. Ihr Zusam-
menspiel ist dabei optimal auf die Bedürfnisse 
der Haut abgestimmt. Die Produkte sind ohne 
Silikone, Parabene, Giftstoffe und gefährliche 
Inhaltsstoffe. Sie werden in Handarbeit ohne 
Tierversuche hergestellt.

IND.ACADEMY 
IND.ACADEMY bündelt digitale Lerninhalte von 
Industrieunternehmen, Verbänden, Instituten und 
Weiterbildungsanbietern auf einer übergreifen-
den Weiterbildungsplattform. Damit bietet sie 
eine praxisorientierte Weiterbildungslösung - 
von der Industrie für die Industrie. Der Fokus liegt 
auf technischen Lerninhalten für Industrieberufe. 
Der bestehende Weiterbildungsmarkt soll so mit 
E-Learning-Inhalten und Blended-Learning-
Ansätzen ergänzt werden, um Fachkräftemangel 
aktiv  entgegenzuwirken.

Rebike
Die Rebike Mobility GmbH ist ein junges E-Mo-
bility Startup aus München. Gegründet im April 
2018 vom langjähriger Mountainbiker Sven Erger 
sowie dem erfolgreichen Serial Entrepreneur 
Thomas Bernik. Das innovative Geschäftsmo-
dell bietet für jeden E-Bike Bedarf die passende 
Lösung: günstige, gebrauchte jedoch neuwertige 
Marken E-Bikes, ein attraktives eBike Abomo-
dell sowie E-Bike-Verleihstationen in beliebten 
Ferienregionen. 

Safily
„Safily steht für stylishe Textilprodukte mit ab-
schirmender Eigenschaft. Durch die Verwendung 
eines speziellen Stoffes wird die von unseren 
elektronischen Geräten ausgehende Strahlung 
reflektiert. Dass sich diese negativ auf unsere 
Gesundheit auswirken kann, bestätigen ver-
schiedene Mediziner und Physiker und betonen 
dabei die besondere Empfindsamkeit von 
Schwangeren, Babys und Kindern. Ohne Handy? 
Unvorstellbar. Ohne Folgen? Leider nein. Fazit? 
Vorsorge!“

talknow
Wir sind talknow, eine Online Beratungsplattform 
zu zahlreichen Themen aus Berufswelt, Karriere, 
Privat- und Familienleben – eine Coaching- und 
Beratungsplattform für mentales Wohlbefinden. 
Unsere über 100 top ausgebildeten Coaches & 
Berater*innen stehen unseren Kunden überall 
und zu jeder Zeit für eine professionelle Unter-
stützung per Video-Chat, Telefongespräch oder 
Textmessaging zur Verfügung. 

SupremeFood
Supreme Food produziert hochwertige Frucht-
aufstriche mit außergewöhnlichen Geschmacks-
kombinationen. Wie z.B. Erdbeere – Weiße 
Schokolade, Sauerkirsche-Rum usw. Supreme 
Food verwendet für die Herstellung der gött-
lichen Fruchtaufstriche keinerlei Geschmacks-
verstärker, künstliche Farbstoffe oder sonstige 
Zusatzstoffe. Die Produkte sind glutenfrei, ohne 
Gentechnik - vegan wie auch vegetarisch - zum 
größten Teil laktosefrei. Fruchtanteil von 70% - 
90%.  Natur pur!

Swedish Fall
Wir sind Swedish Fall - eine nachhaltige Active-
wear Marke, die gegen Fashion-Abfall ankämpft, 
indem wir für jeden Einkauf bei uns ein altes 
Kleidungsstück von dir zurücknehmen & es wie-
derverwerten oder recyceln. Unsere Vision: Den 
Fashion-Kreislauf zu schließen & bewussteres 
Shopping zu fördern. Das Konzept: Alle 3 Monate 
erhältst du eine Box mit Swedish Fall Produkten. 
Für jedes Produkt, das du behältst, wird Platz für 
ein altes Kleidungsstück, das an uns zurückge-
schickt werden kann.

Insec2Eat
Insec2Eat wurde 2019 von mir, Sandro Tornow, in 
Berlin gegründet. Die Idee spontan. Das Resultat, 
mein fester Entschluss, essbare Insekten und 
Produkte aus Insektenmehl zu verkaufen. Still-
stand in der Corona-Krise - nein, mein Motto, 
investieren in neue Produkte und Werbemittel. 
Als ehem. F&B.Manager ist es wichtig für mich, 
Qualitätsprodukte herstellen zu lassen. Keine 
Massenware, Lebensmittel aus regionalen Hand-
werksbetrieben. Nachhaltige Produkte von der 
Zucht bis zur Verpackung.

famzy
Wir erleichtern das Eltern-Leben, indem wir zeit-
sparende und nützliche Lösungen für Eltern ent-
wickeln und bestehende Angebote auf nur einer 
Plattform vereinen. famzy ist eine Eltern-Platt-
form, die aus einer synchronisierten Web- und 
Smartphone-Applikation besteht, um kinder-
leicht andere Mamas oder Papas mit gleichen 
Interessen, Eltern-Kind-Kurse oder Freizeitideen 
in der Nachbarschaft zu finden. Bei allem was wir 
tun, sind wir davon überzeugt dein Eltern-Leben 
zu bereichern.

Marasia
Marasia ist das erste Markeneis aus Ziegenmilch 
für ernährungsbewusste Konsumenten. Durch 
die Verwendung von Ziegenmilch gelingt es 
Marasia, dem Konsumenten ein Better- for-you 
Eiserlebnis zu ermöglichen, ohne dabei auf den 
Milcheisgeschmack zu verzichten. Die Proteine 
und Fettsäuren der Ziegenmilch sind nämlich 
besonders gut verträglich. Die Vision der Gründer, 
Havva und Ahmet, ist es, Marasia als DIE Marke 
für Ziegenmilchprodukte im Lebensmitteleinzel-
handel zu etablieren.
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Flowdust
Wir wollen Shops, Startups und Dienstleistern 
dabei helfen, sich stetig weiterzuentwickeln.
Flowdust bietet verschiedene Widgets an, die das 
Sammeln und Abgeben von Feedback so einfach, 
ertragreich und zeitsparend wie möglich machen 
- Und das ganz ohne jegliche Programmier-
kenntnisse. Lerne das Verhalten deiner Nutzer 
zu verstehen und halte deine Website immer 
aktuell.

NEWBAKED
Warum Brot aus Handwerkskunst? Ganz einfach: 
Backware von Hand gebacken schmeckt einfach 
so viel besser als vom Industriebäcker oder Dis-
counter. Doch wo bekommt man das heute noch? 
Alleine in Hamburg gibt es nur 26 Handwerksbä-
ckereien, eine echte Nische also. Denn über die 
letzten Jahre wurden viele Bäcker verdrängt und 
durch die Massenware abgelöst. Die Handwerks-
kunst musste also modernisiert werden – und da 
kommt NEWBAKED ins Spiel. 

STARTUPS-PITCH
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Champagner, Restaurants, Kleidung: Es 
gibt viele Hollywoodstars, die neben 
der Schauspielerei noch Unternehmer 
sind. Oft steckt nicht viel mehr als der 
Name des Promis in den Produkten. 

Bei Jessica Alba ist dies anders. Sie erschuf gemein-
sam mit drei Co-Gründern ein Milliardenunterneh-
men, in dem sich eine echte Herzensangelegenheit 
verbirgt: Pflege-, Putz- und Kosmetikprodukte ohne 
Chemie.

Honest: ein Milliardenprojekt
Die US-Schauspielerin Jessica Alba gehört zu den 
wenigen Hollywoodstars, die abseits der Glamour-
welt glänzt. Sie zählt nach dem Nachrichtenma-
gazin Forbes zu den reichsten Self-Made-Millionä-
rinnen der USA überhaupt. Das hat sie durch ihr 
Unternehmen „The Honest Company“ erreicht. 
Selbstverständlich war dies kein Soloerfolg, son-
dern sie hatte kompetente Hilfe an ihrer Seite. Doch 
der Unterschied zu anderen Unternehmen großer 
Filmstars ist, dass Alba die Initialzündung für das 
Unternehmen gab und nicht als bloße Galionsfigur 
ihr hübsches Gesicht hinhält. Sie trieb die Idee für 
gesundheitlich besser verträgliche Reinigungs- und 
Pflegeprodukte maßgeblich voran. Deswegen wirkt 
die Werbeaussage auf der unternehmenseigenen 
Internetseite tatsächlich ehrlich: „I created The Ho-
nest Company because you shouldn’t have to choo-
se between what works and what’s good for you.“  

Vielleicht ist die Authentizität der Grund für den 
bahnbrechenden Erfolg des Unicorn-Start-ups. Es 
besitzt derzeit einen Marktwert von über 1,7 Mil-
liarden US-Dollar. In den letzten Jahren musste das 

Unternehmen zwar Umsatzrückgänge einstecken, 
aber darauf folgten erneut höhere Umsätze. Davon 
hätte die junge Jessica sicherlich kaum zu träumen 
gewagt, obgleich sie schon früh den Wunsch hegte, 
einen eigenen Fußabdruck in der Welt zu hinterlas-
sen.

Weder aus einer Unternehmer- 
noch einer Schauspielerfamilie
Beim Anblick von Lebensläufen berühmter Persön-
lichkeiten zeigt sich oft, dass sie familiär vorbelas-
tet sind. Eltern bekannter Schauspieler waren selbst 
im Showbusiness tätig und so wuchs Junior in die 
schillernde Welt hinein. Gleiches zählt für Gründer 
für Start-ups. Auch sie hatten oft in frühen Jahren 
Kontakt zu der Branche, die sie später wählen. Bei 
Jessica Alba war dies anders. Ihr Vater war bei der 
US Air Force und zog mit der Familie nach Biloxi in 
Mississippi sowie Del Rio in Texas. Schließlich lan-
deten sie im südkalifornischen Inland Empire, wo 
er eine Immobilienfirma gründete. Von der Mutter 
hat Alba die Flexibilität und Vielseitigkeit mitbe-
kommen. Die Schauspielerin sagt über ihre Mutter: 
„Es gab nichts, was sie nicht getan hat. Sie war die 
Managerin eines Kinos. Sie ging zur Kosmetikschu-
le. Sie war Barkeeperin, Kellnerin und dann mein 
Manager. “ 2014 begann ihre Mutter bei The Honest 
Company zu arbeiten. Sie bildet Einzelhandelspart-
ner als Senior Brand Educator aus.

Alba nahm den Umweg der Schauspielerei, um zum 
unaufhaltbaren Boommarkt E-Commerce zu gelan-
gen. Als sie elf Jahre alt wurde, nahm der größte Teil 
ihrer Großfamilie an einem offenen Casting-Aufruf 
im Beverly Hills Studio teil. Tausende bewarben Fo
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Erfolgsunternehmerin 

Jessica Alba
 Viel mehr als nur  Hollywoodglamour 

Text: Simone Best
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sich, aber es war die kleine Jessica, die sich gegen ihre Mitstreiter durch-
setzte: Sie erhielt ein Jahr lang Schauspielunterricht und legte diesen so, 
dass sie möglichst wenig von der Schule verpasste. Doch in den nächsten 
fünf Jahren sollte nicht die Schauspielerei ihre Kindheit prägen.
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Eine Kindheit geprägt von 
Krankheit und Sinnsuche
Albas Kindheit definierte sich durch 
zwei Dinge: So litt sie stark unter Krank-
heiten, von denen heute ein Großteil als 
asthma- und allergiebedingt eingestuft 
wurden. Sie verbrachte viel Zeit in Kran-
kenhäusern und genau dort wuchs der 
Wunsch im Alter von 12 Jahren heran, 
Spuren zu hinterlassen. Alba begann, 
sich für das Christentum zu interessie-
ren, und engagierte sich in einer konser-
vativen, christlichen Jugendgruppe. Sie 
grübelte darüber nach, was der Grund 
für ihre Existenz sei. Mit 17 Jahren nahm 
sie an einem Schauspielworkshop in Ver-
mont teil, wodurch sie eine neue Welt 
kennenlernte. In der Gemeinschaft von 
Künstlern und Kreativen fühlte sie sich 
rasch wohl, obgleich ein Teil ihres Um-
felds an ihrem Erfolg als Schauspielerin 
zweifelte. Sie selbst arbeitete für sich 
einen Plan aus: „Wenn ich mit 18 Jahren 
keinen großen Job bekomme, würde ich 
wieder zur Schule gehen.“

Der herausragende Schauspielerfolg 
sollte nicht lange auf sie warten. Sie er-
hielt die Rolle der Max Guevara in der 
Science-Fiction-Fernsehserie Dark An-
gel. Mit beispielsweise „Sin City 2: A 
Dame to Kill For“ flimmerte sie sogar auf 
den imposanten Leinwänden der Kino-
säle. Der unbändige Ehrgeiz und ein ho-

hes Pensum an Filmen brachte Alba schließlich in 
die A-Riege der Hollywoodstars. Ihr gutes Aussehen 
förderte dies. 

Nicht nur Hollywood 
unterschätzte Jessica Alba
Alba, die keinen hohen Schulabschluss oder gar 
einen College- oder Universitätsabschluss besitzt, 
ist von vielen in Hollywood unterschätzt worden. In 
der Businesswelt sollte dies nicht anders sein, denn 
sie ist mit Vorurteilen gegen „just another beautiful 
face“ gekennzeichnet. Exakt dort schaffte jedoch 
Alba sich durchzusetzen – durch Hartnäckigkeit, 
Biss und eine bahnbrechende Idee. Die Ursprünge 
ihrer The Honest Company sind sogar eine Legende 
im eCommerce-Imperium. 

2008 war Jessica Alba mit ihrer ersten Tochter Ho-
nor schwanger. Im gleichen Jahr heiratete sie den 
Vater ihres Kindes: Cash Warren, ein Absolvent von 
Yale, Filmproduzent und Technologieinvestor. Zur 
Babyparty erhielt das junge Paar zahlreiche Ge-

schenke. Schnell war der Schrank mit Babykleidung 
gut bestückt. Die Bekleidung wusch Alba mit einem 
Waschmittel, zu dem ihre Mutter ihr geraten hatte. 
Doch leider verursachte gerade dies einen starken 
Ausschlag bei ihrem ersten Kind. Alba wurde nach 
eigener Aussage panisch und befürchtete, ihr Baby 
könnte dadurch einen schlimmeren Schaden er-
leiden. Die Sorge um das Baby führte schließlich 
dazu, dass Alba sich intensiv mit den Inhaltsstof-
fen des Waschmittels auseinandersetzte. Bei ihrer 
Recherche stieß sie auf etwas Interessantes: Einige 
Toxine dürfen als Duft deklariert werden. Alba hatte 
nun eine Mission: „Ich wollte sichere und effektive 
Konsumgüter, die schön gestaltet, preisgünstig und 
leicht zu bekommen sind.“ Doch wie lässt sich so 
eine geniale Idee realisieren?

Ohne Hilfe geht es nicht
Einer der wichtigsten Ratschläge für Gründer ist: 
„Such dir kompetente Unterstützung dort, wo du sie 
brauchst.“ Niemand kann alles schaffen. Niemand 
weiß alles. Alba war so klug, dies von Anfang an zu 
wissen, deswegen suchte sie nach Mitgründern, um 
Produkte ohne Chemie auf den Markt zu bringen. 
Das erwies sich als knifflig und zog sich über drei 
Jahre hin, aber schließlich klappte es. Als erstes hol-
te sie Christopher Gavigan an Bord. Für manche 
ist er nur der Ehemann der Schauspielerin Jessica 
Capshaw, aber er hat auch eine eigene Karriere. So 
hat er sich in dem Buch „ Healthy Child Healthy 
World“ mit den zahlreichen Toxinen befasst, denen 
Kinder in typischen Haushaltsprodukten täglich 
ausgesetzt sind. Gavigan war somit ein kundiger 
Berater. Zur gleichen Zeit startete Jessica Alba mit 

einer eigenen Recherche: Sie entdeckte, dass die 
US-amerikanische Food and Drug Administration 
weniger als ein Dutzend schädliche Chemikalien 
verboten hatte. Zum Vergleich: In Europa gelten 
mehr als 1.300 Chemikalien für Haushaltsprodukte 
als unsicher. 2011 erschien sie im Kongress der USA, 
um Kongressmitglieder zu finden, die sie beim Safe 
Chemicals Act unterstützen würden.

Ein steiniger Weg
Der Weg bis zum Erfolg ist oft steinig. Kaum jemand 
weiß dies besser als Schauspieler, da sie an Ableh-
nungen gewöhnt sind. Diese „Gewöhnung“ an Ab-
sagen nutzte Alba nun zu ihrem Vorteil. Sie suchte 
nach weiteren Mitgründern für ihre Geschäftsidee 
und ließ von ihrer Ursprungsidee nicht los. Oft 
stand sie vor verschlossenen Türen und stieß auf 
ein Kopfschütteln. 2011 stellte ihr Mann ihr einen 
Freund aus Kindheitstagen vor. Brian Lee war ein 
Start-up-Unternehmer, der LegalZoom.com mit-
begründete. Das Unternehmen ist 2014 für 200 Mil-
lionen US-Dollar an die Investmentfirma Permira 
veräußert worden. Lee war anfangs nicht selbst an 
Albas Geschäftsidee interessiert, weswegen er ihre 
Idee in der Branche weitergab. 

18 Monate später ist Lee schließlich selbst Vater 
geworden. Er und seine Frau begaben sich auf die 
Suche nach chemiefreiem Haushaltsreiniger und 
fanden fast keinen. Jetzt begriff Lee, welches Markt-
potenzial hinter dieser Idee steckte. Derweil war 
Alba ebenfalls aktiv. Sie erschuf den Firmennamen 
Honest und bastelte weiter an der Realisierung ih-
rer Idee. Ihr Ehemann stand dabei stets hinter ihr. 
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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

Mitmachen bis 21. September 2020! 
www.gründerpreis.nrw

Gründerpreis NRW
Insgesamt 60.000 Euro Preisgeld.

28.08.20 Startup Valley News 210x297 + Gründerpreisstörer.indd   128.08.20 Startup Valley News 210x297 + Gründerpreisstörer.indd   1 21.07.20   14:0821.07.20   14:08

Und auch sein alter Freund Lee war schließlich mit 
im Boot und zu ihnen stieß Sean Kane von PriceG-
rabber.com. Damals sagte Lee: „Wir sind ein Mis-
sionsunternehmen. Unsere Mission ist es, sicherere 
Häuser für alle zu schaffen.“

In Nullkommanichts die 
Millionenmarke geknackt
Gleich im ersten Jahr des Unternehmens, 2012, er-
reichte der Umsatz 10 Millionen US-Dollar. Dies 
war nur 17 Produkten aus der Kategorie Windeln 
und Tüchern zu verdanken. Sie gingen als Abo oder 
durch Einzelbestellungen an die Kunden heraus. In-
zwischen hat The Honest Company das Sortiment 
immens erweitert. Über 135 Produkte sind zu fin-
den, zu denen Zahnpasta, Balsam für die Brustwar-
zen, Vitamine, Waschmittel und vieles mehr gehört. 
Sie werden online und in über 4.400 Ladengeschäf-
ten vertrieben. Darüber hinaus ist HonestBeauty.
com herausgekommen, wodurch weitere Einnah-
men erzielt werden. Der Umsatz hat längst den drei-
stelligen Bereich erklommen. 

Das solche Erfolgsunternehmen nicht frei von Kri-
sen sind, zeigte sich 2015. Damals sind Alba und ihr 
Unternehmen per Sammelklage beschuldigt wor-
den, einen Sonnenschutz verkauft zu haben, der gar 
nicht vor der Sonne schützt. Alba gab dies zu: „Wir 
haben gelernt, dass wir mit Schulungen unser Pro-
dukt verbessern müssen.“ 2016 folgte dann ein Tu-
torial zum Thema „sichere Sonne“. Die Tiefschläge 
konnten zudem nichts daran ändern, dass The Ho-
nest Company zum Unicorn mutierte. In weniger 
als fünf Jahren ist eine Unternehmensbewertung 
von 1 Milliarde US-Dollar erreicht worden. Albas 
Unternehmen schaffte diesen Meilenstein nach nur 
zwei Jahren. 

Für Alba eine neue Plattform
The Honest Company und der bahnbrechende Er-
folg des Unternehmens gaben und geben Alba eine 
neue Plattform. Sie war einst „nur“ ein hübscher 
Star aus Hollywood, der über den roten Teppich 
schwebte. Jetzt ist sie eine Unternehmerin, die sich 
mit ihrer Idee für chemiefreie Produkte einen Her-
zenswunsch erfüllte und ein ehrliches Anliegen rea-
lisierte. Wenn Alba auf die Zeit vor der Unterneh-
mensgründung zurückblickt, fällt ihr ein Moment 
vor den Academy Awards im Jahr 2006 ein. Damals 
dachte sie: „Wenn ich zu lange mit jemandem spre-
che, werden sie wissen, dass ich nicht hierher ge-
höre.“ Diese Sorge hat Alba hinter sich gelassen. Ihr 
Unicorn hat ihr gezeigt, dass in ihr mehr steckt. Sie 
ist nicht nur eine erfolgreiche Schauspielerin, son-
dern auch Mutter und Geschäftsfrau. Wie sie all dies 
managt, mag ihr Geheimnis sein. Wer sie jedoch da-
nach fragt, kriegt eine Gegenfrage zu hören: „Lassen 
Sie mich etwas fragen: Wie vielen Männern wird 
diese Frage gestellt?“

The Honest Company erhielt auch eine neue Platt-
form. Goldman Sachs und Morgan Stanley beglei-
teten das Unternehmen bei seinem Börsengang. 
Und dies ist nicht alles. Natürlich folgte ebenfalls 
ein Blick über die eigenen Landesgrenzen. Ein Blick 
nach China und Europa folgte, um das Unterneh-
men dort zu etablieren.
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Jetzt in Deutschland angekommen
Wie lang ein internationaler Marktdurchbruch 
selbst für Erfolgsunternehmen wie The Honest 
Company dauern kann, mag manchen überraschen. 
Es gibt bei der Eroberung neuer Märkte unzählige 
Faktoren und Vorschriften zu beachten, weswegen 
der Zeitpunkt für den Schritt gut geplant sein will. 
Nach langer Vorbereitungszeit ist es für The Honest 
Company nun in Deutschland so weit. Haut- und 
Kosmetikprodukte von Honest Beauty waren zwar 
bereits bei Douglas erhältlich, aber eine größere 
Produktpalette fehlte. Bisher. So nahm der Droge-
rieriese DM ab Juli 2020 einige Honest-Produkte im 
Sortiment auf. Fans der Marke müssen diese nicht 
mehr über Umwege in ausländischen Shops bestel-
len. 

Als E-Commerce-Unternehmen setzt The Honest 
Company natürlich auch hierzulande aufs Inter-
net. Einige der Produkte - von Feuchttüchern über 
Shampoo und Waschlotion bis hin zu unterschiedli-
chen Körperlotionen und Babybädern - sind bereits 
im WWW verfügbar. Wie in den USA wird bei der 
Vermarktung der Fokus auf die sorgfältige Produkt-
zusammensetzung gelegt. Der Konsument erfährt 
zum Beispiel, dass die Feuchttücher zu 100 Prozent 
aus pflanzlichen Inhaltsstoffen und zu 99 Prozent 
aus Wasser bestehen. Die Kosten für 36 Stück liegen 
bei 2,95 Euro. Das Babybad hat einem Preis von 9,95 
Euro. Ebenso wie bei anderen Hautprodukten der 
Marke kommen auch dabei keine hautschädlichen 
Chemikalien zum Einsatz. Stattdessen wird auf sü-
ßes Mandelöl, Aloe vera, Kokosnussöl und Laven-
delöl gesetzt.

Ein Workaholic
Jessica Alba mag berühmter als die meisten Start-
up-Gründer sein. Ihr Promistatus hat ihr sicherlich 
geholfen, aber gleichzeitig war er auch eine Bremse. 
Verbissen kämpfte sie gegen Vorurteile, um Investo-
ren für die ehrgeizige Geschäftsidee zu finden. Doch 
all der Aufwand hat sich gelohnt. Noch immer zählt 
The Honest Company zu den bemerkenswertesten 
US-Erfolgsgeschichten im Bereich E-Commerce. ⅔ 
der Umsätze erzielt das Unternehmen weiterhin on-
line. Damit wird ein Weg beschritten, der mehr ist 
als nur ein Trend. E-Commerce bleibt bedeutsam – 
das verdeutlichte ebenfalls die Corona-Krise.

Das Geheimnis hinter dem Erfolg von The Honest 
Company liegt jedoch nicht nur im Internethandel. 
Albas Mut und Zielstrebigkeit sind ebenso wichtig. 
Diese paart sie mit einem immensen Arbeitseifer. 
Wie jeder anderer erfolgreicher Unternehmens-
gründer weiß auch die Schauspielerin, dass Still-
stand den Tod bedeutet. Fleiß und Durchhalte-
vermögen über die komplette Zeit hinweg sind 
unerlässlich. Zwischen den Drehterminen gibt es 

Pausen, bei The Honest Company nicht. Dies ist mit 
ein Grund, warum der Megastar sich weiterhin in 
der Firma engagiert. Sie ist vor allem in den Berei-
chen Produktentwicklung, Design und Marketing 
involviert. In einem Interview ließ sie verlauten, sie 
sei fast jeden Tag im Büro. 

Zweifelsohne ist Alba das Gesicht von The Honest 
Company, ganz gleich, wie wichtig ihre Co-Gründer 
für das Unternehmen sind. Sie als Markenbotschaf-
terin zu haben, ist für Produkte wie diese ein Sech-
ser im Lotto. Alba ist der perfekte Repräsentant für 
die Zielgruppe der Baby-, Pflege- und Kosmetik-
produkte: gut situierte Eltern, die jung und gesund-
heitsbewusst sind. Die Schauspielerin hat selbst 
Kinder und kommt somit besonders authentisch 
rüber. Auch die Gründungsgeschichte trägt dazu 
entscheidend bei. Unterstützt wird dies noch durch 
die offene Art der Gründerin, die ehrlich zugibt, wie 
steinig ihr Weg zur Erfolgsunternehmerin war: „Ich 
dachte sehr lange, dass ich gar nicht klug bin.“ Dann 
fügt sie auf dir Frage, ob sie sich jetzt für klug halten 
würde, hinzu: „Naja, ich bin nicht die Klügste, aber 
ich gebe mir Mühe.“
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CUPRA EL-BORN WIRD ERSTES VOLLELEKTRISCHES MODELL
Die spanische Performance-Marke CUPRA hat heute die Einführung eines neuen, rein elektrischen Modells im nächsten 
Jahr bestätigt. Der neue CUPRA el-Born soll den bestehenden Markt der Elektrofahrzeuge grundlegend verändern. Bereits 
im vergangenen Jahr wurde das Konzeptfahrzeug el-Born auf dem Genfer Auto-Salon erstmals vorgestellt und für seine 
markante Eleganz und starke Ausdruckskraft gelobt.

In der Technischen Entwicklung – in-
tern unter Audianern kurz „TE“ ge-
nannt – schlägt das Herz der Marke. 
„Vorsprung durch Technik“ wird hier 
Wirklichkeit. Die Ingenieure führen In-
novationen von der ersten Idee bis zur 
Marktreife. Der neue Online-Newslet-
ter „Audi TechFocus“ bietet detaillier-
te Einblicke hinter die Kulissen der TE. 
Thema der Premierenausgabe: Paten-
te. Oder: So dokumentieren wir „Vor-
sprung durch Technik“.

1970 – also vor genau 50 Jahren – be-
zog die Abteilung „Technische Ent-
wicklung“ die ersten neuen Gebäude 
an der nördlichen Peripherie Ingol-
stadts. Seitdem wurde das Areal stetig 
vergrößert. Inzwischen forschen und 
entwickeln knapp 10.000 Techniker 
und Ingenieure allein am Standort In-
golstadt. Zusammen mit den knapp 
2.000 Mitarbeitern der TE in Neckar-
sulm und den Entwicklern in Győr, Pe-
king und San José Chiapa bilden sie 

das Innovationslabor der Vier Ringe 
– und das sehr erfolgreich. Ein Grad-
messer für die starke Innovationskraft 
der Marke ist die Zahl der Patentan-
meldungen.

Wie viele Patente meldet 
Audi jährlich an?
2019 waren es über 1.200 Patent-
anmeldungen, also mehr als drei an 
jedem Tag des Jahres. Entsprechend 
dem Wandel im gesellschaftlichen 
Bewusstsein ändern sich die Themen 
und der Fokus der Patente. In frühe-
ren Jahren waren hauptsächlich Ideen 
und Erfindungen aus den Bereichen 
Fahrwerk, klassische Motortechno-
logie und Getriebe die Schwerpunk-
te. Aktuell stehen Digitalisierung und 
Elektromobilität ganz oben. Insgesamt 
hält das Unternehmen derzeit welt-
weit rund 13.000 Patentfamilien, das 
entspricht etwa 23.000 Einzelpaten-
ten und Patentanmeldungen. Für die 
aufwendigen Prozeduren beschäftigt 

Audi eigens spezialisierte Patentan-
wälte. „Wir sichern die Ideen und Erfin-
dungen unserer Ingenieure und damit 
unseren ‚Vorsprung durch Technik‘“, 
erklärt Jama Askaryar, verantwortlicher 
Patentanwalt für Elektro- und Hybrid-
antriebe.

AUDI IST NUMMER EINS BEI PATENTANMELDUNGEN FÜR ELEKTROANTRIEBE

Polestar 1, der elektrische Performance Hybridwagen, wurde 
mit dem „Game Changer Award 2020“ des britische Auto-
car Magazins ausgezeichnet. Die einzigartige Kombination 
aus hochmodernem Antriebsstrang, fahrerorientierter Dy-
namik und der Optik eines Konzeptfahrzeugs definiere den 
modernen Grand Tourer neu. Autocar beschreibt das Auto 
als „ein außergewöhnlich selbstbewusstes Produkt und ei-
ner klaren Mission auf Rädern.“ Das Magazin würdigt auch 
den Schwerpunkt und die Flexibilität, die der Antriebsstrang 
bietet: „... Das Fahrvergnügen wird nie langweilig – ganz im 
Gegenteil – es ist die Fähigkeit, weite Strecken rein elekt-
risch zurückzulegen, die es in der Klasse einzigartig macht.“

POLESTAR 1 GEWINNT „GAME CHANGER“ AWARD

NEUER KONDENSATOR VON MAHLE ERMÖGLICHT 
SCHNELLERES LADEN VON E-FAHRZEUGEN
MAHLE hat einen neuartigen Konden-
sator für Hybrid- und Elektrofahrzeu-
ge vorgestellt, der ein schnelleres La-
den der Traktionsbatterie ermöglicht. 
Die Neuentwicklung verfügt über 
eine deutlich höhere Leistungsdich-
te. Als Teil des Kühlsystems sorgt der 
Kondensator zusammen mit anderen 
Komponenten dafür, dass die Batterie 
bei schnellem Laden optimal gekühlt 
wird und Beschädigungen zuverläs-

sig vermieden werden. Gleichzeitig 
stellt der neue Kondensator ausrei-
chende Kühlleistung für eine komfor-
table Innenraumtemperierung bereit, 
ohne dafür zusätzlichen Bauraum zu 
beanspruchen. Mit der Neuentwick-
lung macht MAHLE E-Fahrzeuge all-
tags- und massenmarkttauglicher. 
Denn die Schnellladefähigkeit ist ein 
entscheidendes Kriterium für die Ak-
zeptanz von E-Fahrzeugen.

eMOBILITY NEWS

Ford installiert 750 Ladesäulen auf sei-
nen Kölner Werkgeländen in Niehl und 
Merkenich. Parallel zum Marktstart des 
Ford Kuga Plug-In Hybrid* stockt der 
Automobilhersteller die vorhandenen 
Lademöglichkeiten auf und schafft 
damit nicht nur innerhalb des Werkes, 
sondern zu einem späteren Zeitpunkt 
auch auf den Parkplätzen außerhalb 
des Werkgeländes die Möglichkeit, 
sowohl batterie-elektrische als auch 
Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge zu laden.

FORD BAUT 750 LADESTATIONEN FÜR ELEKTRO-
FAHRZEUGE AUF DEM KÖLNER WERKGELÄNDE

RENAULT: 300.000 ELEKTROAUTOS 
IN EUROPA SEIT MARKTSTART
Renault hat in Europa 300.000 Elek-
troautos seit dem Start seiner ers-
ten E-Modelle vor knapp zehn Jahren 
verkauft. Im ersten Halbjahr 2020 war 
der französische Hersteller mit knapp 
42.000 Einheiten die Nummer 1 der E-
Auto-Anbieter auf dem europäischen 
Markt. In den nächsten Jahren setzt 
Renault die Elektro-Offensive wei-
ter fort. Renault setzt bereits seit 2011 
konsequent auf Elektromobilität die 
stetige Weiterentwicklung des Ange-
bots sichert der Marke seit Jahren eine 
führende Position auf dem deutschen 
und europäischen Markt. Fo
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AUDI FORSCHT AN BIDIREK-
TIONALER LADETECHNIK

Netzstabilität erhöhen, Stromkosten senken und einen Teil 
zum Klimaschutz beitragen – diese Vision verfolgen Audi 
und die Hager Group. Die Einbindung des Elektroautos in 
das häusliche Stromnetz bildet den Kern eines innovativen 
Forschungsprojekts zum bidirektionalen Laden. Besonders 
im Zusammenspiel mit einer Photovoltaikanlage bietet das 
große Vorteile. Überschüssiger PV-Strom kann zwischen-
gespeichert und bei Bedarf abgegeben werden.

Mit steigenden Zulassungszahlen von Elektroautos erhöht 
sich die Zahl mobiler Energiespeicher. Ein großes Potenzial 
– wenn die Speicherkapazität intelligent nutzbar gemacht 
wird. Aus diesem Grund haben Audi und die Hager Group 
gemeinsam einen Forschungs- und Lösungsansatz ent-
wickelt, der finanzielle Anreize schafft sowie eine erhöh-
te Versorgungssicherheit bietet: das bidirektionale Laden. 
„Durch die Elektromobilität rücken Automobilindustrie und 
Energiewirtschaft enger zusammen. Die Batterie eines Audi 
e-tron könnte ein Einfamilienhaus rund eine Woche autark 
mit Energie versorgen. Perspektivisch möchten wir dieses 
Potenzial nutzbar und das E-Auto als Stromspeicher auf 
vier Rädern zum Teil der Energiewende machen“.

REIN ELEKTRISCH ANGETRIEBENER FIAT 500
Exakt 63 Jahre sind seit dem 4. Juli 1957 vergangen. An 
diesem Tag präsentierte Fiat ein Automobil, das zu einem 
der beliebtesten Modelle überhaupt werden sollte: der 
Fiat 500. Der legendäre „Cinquino“ gab in den 1950er 
Jahren den Italienern Mobilität und Freiheit, wurde geliebt 
und etablierte sich weltweit als Botschafter des „Made 
in Italy“. Eine besondere Ehre: 2017 wurde ein Exemplar 
des historischen Fiat 500 in die ständige Sammlung des 
berühmten Museum of Modern Art (MoMA) in New York 
aufgenommen. Mit der 2007 präsentierten zweiten Mo-
dellgeneration wurde der Fiat 500 zu einer Mode- und 
Stilikone, die erneut von Italien aus die Welt eroberte. Und 
im Jahr 2020 schickt sich der neue, rein elektrisch ange-
triebene Fiat 500 an, die urbane Mobilität im Namen der 
Nachhaltigkeit dank einer geballten Ladung Innovation 
und Technologie zu revolutionieren.

TOYOTA VERKAUFT DREIMILLIONSTES 
HYBRIDMODELL IN EUROPA
Toyota erreicht den nächsten Meilenstein: Der japani-
sche Automobilkonzern hat jetzt das dreimillionste Hy-
bridfahrzeug in Europa verkauft. Das Jubiläumsmodell, 
das vergangene Woche in Spanien übergeben wurde, ist 
ein Toyota Corolla GR SPORT. Der kompakte Modellathlet 
beweist einmal mehr, dass sich Fahrspaß und alternative 
Antriebe nicht ausschließen.

PORSCHE ERÖFFNET AUSSTELLUNG 
„PORSCHE – PIONIER DER 

ELEKTROMOBILITÄT“ IN BERLIN
Vor wenigen Monaten holte der erste Taycan-Kunde sein 
Fahrzeug in Stuttgart-Zuffenhausen ab. Nun präsentiert 
Porsche seinen ersten vollelektrischen Sportwagen als 
Teil der Ausstellungsreihe „Start to Drive Electric“ in der 
Hauptstadt. Die Sonderausstellung „Porsche – Pionier der 
Elektromobilität“ kann von Donnerstag, den 16. Juli 2020, bis 
zum 1. November 2020 im „DRIVE. Volkswagen Group Fo-
rum“ Unter den Linden in Berlin besucht werden. Der Eintritt 
ist kostenfrei

Mercedes-Benz hat immer mehr Mo-
delle mit Plug-in-Hybridtechnologie 
im Programm und spricht damit eine 
breite Kundengruppe an. Dieser Trend 
leistet einen wichtigen Beitrag auf 
dem Weg zur CO2-neutralen Mobilität, 
die Mercedes-Benz mit seiner Dekar-
bonisierungs-Strategie konsequent 
verfolgt. Plug-in-Hybridfahr-zeuge 
bieten die Möglichkeit, rein elektrisch 
und somit lokal emissionsfrei zu fah-
ren, insbesondere in urbanen Räumen. 
EQ Power Modelle sind Parallelhybri-
de, die auch am externen Stromnetz 
(„Plug-in“) geladen werden können. 

Ein elektrischer Antrieb sowie ein Ver-
brennungsmotor bilden als Tandem 
ihren Antriebsstrang – und können 
das Fahrzeug jeweils einzeln oder 
gemeinsam antreiben. Damit bieten 
Plug-in-Hybride einen raschen und 
unkomplizierten Einstieg in die Elekt-
romobilität – ohne auf eine lückenlose 
Ladeinfrastruktur angewiesen zu sein. 
Entsprechend baut Mercedes-Benz 
sein Plug-in-Hybridportfolio weiter 
aus und wird bis Ende des Jahres mehr 
als 20 Modellvarianten anbieten – von 
der A- bis zur S-Klasse, vom GLA bis 
zum GLE.

PLUG-IN-HYBRIDE BRINGEN ELEKTROMOBILITÄT IN DEN ALLTAG

Der neue Volkswagen ID.3

DER ERSTE BMW iX3

Vier Wochen nach dem Bestellstart der limitierten ID.3 1st 
für Frühbucher hat Volkswagen am 20. Juli 2020 die Be-
stellsysteme für die Öffentlichkeit geöffnet. Kunden in vielen 
europäischen Ländern können bei ihrem Händler aus sie-
ben vorkonfigurierten ID.3 Modellen wählen und gleich das 
passende Ladeequipment mitbestellen. Dazu können sich 
Käufer des ID.3 für bis zu drei Jahre attraktive Vergünstigun-
gen für das Laden über We Charge sichern. Für alle sieben 
ID.3 Modelle können Kunden in Deutschland die maximale 
Förderung des Umweltbonus in Höhe von 9.480 Euro be-
antragen. Auch in vielen anderen europäischen Ländern ist 
der ID.3 förderfähig.

Neuer BMW iX3 als Wegbereiter für BMW eDrive Techno-
logie der fünften Generation. Signifikante Fortschritte in den 
Bereichen Leistungsdichte, Reichweite, Gewicht, Bauraum-
bedarf und Flexibilität. Leistungsdichte des Elektroantriebs 
gegenüber bisherigen vollelektrischen Fahrzeugen der 
BMW Group um 30 Prozent, gravimetrische Energiedich-
te des Hochvoltspeichers auf Zellenebene um 20 Prozent 
gesteigert. Jüngste Ausführungen der in Eigenregie ent-
wickelten Komponenten Elektromotor, Leistungselektronik, 
Ladetechnik und Hochvoltspeicher kommen ab 2021 auch 
im BMW iNEXT und im BMW i4 zum Einsatz.

Die Corona-Pandemie hat sich auch 
auf die Vorbereitungen zum ADAC 
Opel e-Rally Cup ausgewirkt. Veran-
staltungsabsagen und die Streichung 
der Deutschen Rallye-Meisterschaft 
2020 zwingen die Verantwortlichen 
von Opel und ADAC zu einer Neu-
gestaltung ihrer Kalenderplanung. Im 
laufenden Jahr wird noch ein attrakti-
ves Programm aus Test- und Promo-
tion-Veranstaltungen den Startschuss 
für den ersten elektrischen Rallye-
Markenpokal weltweit bilden, bevor 
es ab Frühjahr 2021 erstmals in Wer-
tungsläufen um Punkte und Preisgeld 
geht.

NEUER FAHRPLAN FÜR DEN ELEKTRISCHEN ADAC OPEL E-RALLY CUP ELEKTRISCHER OPEL VIVARO-E 
BEREITS AB 26.650 EURO 
MIT UMWELTBONUS

Die Auslieferung des emissions-
freien Kastenwagens beginnt noch 
in diesem Jahr. Kunden können zwi-
schen zwei unterschiedlich großen 
Lithium-Ionen-Batterien wählen. Je 
nach Bedarf stehen ein Akku mit 75 
kWh für eine Reichweite bis zu 330 
Kilometer und eine 50 kWh-Batte-
rie für maximal 230 Kilometer nach 
WLTP2 zur Verfügung. „Der Vivaro-
e ist das erste leichte Nutzfahrzeug 
von Opel mit Elektroantrieb.

eMOBILITY
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Wie schwierig das 
Matching einer An-
gebotskalkulation 
mit dem späteren 
Rechnungsbetrag 

ist, erleben unzählige Unternehmer und 
Unternehmen jeden Tag. Fast immer 
bleibt eine mehr oder minder große Un-
sicherheit, ob das avisierte Zeitfenster 
tatsächlich ausreichend ist. Ist dies, wie 
so häufig, nicht der Fall, sind Diskussion 
oder sogar Streitigkeiten vorprogram-
miert.

Je nach Branche und Geschäftsmodell 
empfiehlt es sich deshalb, auf eine wert-
basierte Kalkulation umzusteigen, die 
nicht die verbrauchte Arbeitszeit fokus-
siert, sondern den Gesamtpreis der Leis-
tung für den Kun-
den. Dies muss 
natürlich auch für 
den Anbieter pas-
sen und setzt eini-
ge Erfahrung mit dem eigenen Aufwand 
und dem Mehrwert des Interessenten 
voraus. Gerade bei projektbezogenen 
Aufträgen lohnt es für Auftraggeber und 
-nehmer, sich auf diese sogenannten „Va-
lue-based Fees“ zu verständigen.
  
Ergebnisse statt Aufwand
Die Führfrage hinter den Value-based 
Fees ist einfach: „Werde ich engagiert, 
um Stunden oder um Ergebnisse zu pro-
duzieren?“ So eindeutig die Antwort ist, 
so selten trägt sie in der Praxis: Der Kun-
de fragt an, sein Anliegen scheint klar. 
Man setzt exakt dazu ein Angebot auf, 
definiert die Gewerke, Bausteine oder 
anderes und berechnet den Arbeits-
einsatz in Zeiteinheiten. Der Pferdefuß 
daran: Das Ergebnis, das der Kunde er-
wartet, ist der Output des Jobs, die inves-
tierte Zeit der Input. 

Weil bereits die Anfrage inputorientiert 
war, reagiert der Anbieter mit inputge-
triebenen Maßnahmen, zu denen ein 
ausführlicher, meist kleinteiliger Plan 
gehört. In der Unternehmensberatung 
etwa sind das terminierte Management-
Workshops, die Tage in Planungsrunden 
und Statusmeetings. Nach ein paar Mo-
naten stellt man verwundert fest: „Wir 
sind voll im Plan. Die Serviceprozesse 
des Kunden sind deutlich verbessert. 
Doch die Kundenzufriedenheit, um die 

es am Ende geht? Hat sich kein bisschen 
erhöht.“  

Die entscheidende Frage 
nach dem „Wozu“
Beim klassischen Vorgehen fällt eine ent-
scheidende Frage unter den Tisch – die 
nach dem „Wozu machen wir das? Was 
sind wesentliche Ergebnisse, wenn das 
Projekt abgeschlossen ist? Was ist an-
ders, wenn wir fertig sind?“ Anhand der 
„Wozu“-Frage wäre vielleicht aufgefallen, 
dass nicht die Serviceoptimierung der 
beste Hebel für zufriedenere Kunden 
war, sondern dass die Lieferprozesse Un-
mut verursachen. Ergebnisse statt Auf-
wand: Dieser Punkt ist eminent wichtig 
in der gesamten VBF-Philosophie.  

Value-based Fees 
bedeuten einen 
anderen Umgang 
mit den Kunden 
und dem eigenen 

Leistungsverständnis. Sie sind nicht nur 
der Königsweg zu mehr Selbstbestim-
mung und Umsatz, sondern strengge-
nommen die einzig ethische Form der 
Honorierung unternehmerischen Kön-
nens. Wer nach Aufwand und Zeit faktu-
riert, arbeitet im Kern gegen seine Kun-
den, weil der Anbieter vom Input umso 
besser lebt, je mehr er davon verkauft. 
Der Abnehmer hingegen erwartet zügig 
produzierte Qualitätsresultate. 

Man sitzt in zwei Booten und 
soll dennoch gemeinsam segeln.
  

• Was genau ist das Ziel, das wir 
gemeinsam erreichen wollen?
• Was sind die Ergebniskrite-
rien, die wir am Ende des Pro-
jekts abhaken möchten?
• Was ist der Nutzen daraus?

Das sind die entscheidenden Fragen für 
Auftragsklärung und Angebot. Wenn 
Fragen, wie diese in einem Angebot be-
antwortet werden, dann spielen Zeit und 
Aufwand keine Rolle mehr. Neben der 
Expertise, den Wert der Leistung verhan-
deln zu können, benötigt man Mut und 
Konsequenz. Beide stellen sich leichter 
und schneller ein, wenn man den Weg 
ganz zu Ende geht: keine Mischform, 
sondern ausschließlich wertbasierte Ab-
rechnung.  

Mentale Barrieren bei 
der Umstellung der 
Honorarberechnung
Die größten Hürden bei der konsequen-
ten Neuausrichtung in Angebot und 
Pricing werden durch eigene mentale 
Barrieren gesetzt. Hinderlich etwa ist 
die Annahme, solch nutzen- und ergeb-
nisorientierten Honorare seien etwas, 
das außerordentlicher Rechtfertigung 
bedürfe. Dies ist nicht der Fall und ent-
puppt sich nach kurzer Eingewöhnung 
bereits als viel natürlicher im Vergleich 
zur Abrechnung nach Aufwänden.  

Ein anderer Glaubenssatz, den es über 
Bord zu werfen gilt: Ein hohes Honorar 
ist nur durch einen hohen Aufwand zu 
rechtfertigen. Das ist altes Denken! Denn 
wer seinem Kunden blitzschnell Heraus-
ragendes liefert, dient ihm sogar zwei-
fach. Ganz nach der Devise: „Ich habe 
zehn Jahre Erfahrung in mir, um diesen 
Job in 30 Minuten erledigen zu können.“    
  
Für viele Unternehmer und Solopre-
neurs ist die Etablierung fixer Honorare 
eine Herausforderung, aber zum Glück 
kein Hexenwerk. Gelingt sie, ist die Be-
lohnung ein geniales Instrument, um 
deutlich mehr spannende Projekte par-
allel abwickeln zu können. Dazu kommt 
ein enormer Zeitgewinn, weil im eigenen 
Interesse effizienter gearbeitet wird. Die-
ses mehr an Zeit lässt sich in Marketing, 
Sales und Geschäftsentwicklung stecken 
– und am Ende in ein erfüllteres Privatle-
ben, weil mehr Luft für die persönlichen 
Bedürfnisse bleibt.

Matthias Kolbusa

Matthias Kolbusa ist Strategie- und 
Veränderungsexperte mit Sitz in 
Neustadt-Pelzerhaken. In seiner 
„Berater-Bibel“ schreibt er über die 
Erfolgsprinzipen für Berater, Trainer 
& Coaches. www.kolbusa.de

Der Königsweg 
zu mehr 

Selbstbestimmung.

Mehr Erfolg und Zeit 
mit Value-Based Fees

Value-based Fees
 bringen enormen 

Zeitgewinn

Statt 
Aufwand 
zählen 
Ergebnisse
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Durch vernetzte Maschinen können Arbeitsabläufe und Logis-
tikketten optimiert, Zeit sowie auch Betriebsmittel eingespart 
und somit die Produktivität erheblich gesteigert werden – und 
das wiederum trägt auch aktiv zum Umweltschutz bei. Solor-
row profitiert im Gegenzug vom Vertriebspartnernetzwerk von 
John Deere und durch das Operations Center, das Zugang zu 
Landwirten gibt, die bereit sind auf die „Landwirtschaft 4.0“ 
umzusteigen. Hier können die beiden Unternehmen sich ge-
genseitig unterstützen und zusammen erfolgreich sein. Solor-
row gewinnt auch an Bekanntheit, weil die Anwendung unter 
„More Tools“ auf der Plattform gelistet ist. 

Win-Win-Win-Situation für Landwirte, Startups und 
Technologie-Unternehmen 
Im Gegensatz zu großen Firmen, die ein breites Portfolio an-
bieten, fokussieren sich Start-ups wie Solorrow mit ihren in-
novativen Technologien auf einen speziellen Anwendungs-
fall. Dadurch kann eine Sachexpertise in diesen Technologien 
entwickelt werden, die die Industrie zur Anwendung bringen 
kann. Und das kommt auch dem Landwirt zugute. Die Koope-
ration ist also eine klassische Win-Win-Win-Situation. 

Deshalb wollen John Deere und Solorrow auch in Zukunft 
weiterhin zusammenarbeiten und neue Innovationen auf den 
Markt bringen. Es stehen zum Beispiel gemeinsam betreute 
und durchgeführte Tests der Solorrow-App mit landwirtschaft-
lichen Betrieben auf dem Programm, um noch mehr Feedback 
über die Erfahrungen von Landwirten mit der Anwendung in 
der Praxis zu sammeln. 

Einzel-Statements/Auszüge
•  Ein Softwareprodukt muss sich nahtlos in die Infra-

struktur und die Prozesse des Landwirts einfügen.
•  Mit einer satellitengestützen App können Land-

wirte ihre Felder mit wenigen Klicks analysieren
•  Landwirte von heute sind immer mehr vernetzt
•  In der Präzisionslandwirtschaft zählt je-

des Korn und jeder Tropfen. 

Wer bei Landmaschinen vor allem an lehmver-
schmierte Diesel-Traktoren denkt, muss jetzt neue 
Felder betreten. Denn Landwirte oder Lohnunter-
nehmer von heute sind immer mehr vernetzt und 
die Unternehmen setzen dabei vor allem auf die 
Technologien, Anwendungen sowie das Know-how 
von Start-ups, die frischen Wind in die vermeintlich 
staubige Branche bringen. Torsten Klimmer, Ma-
nager Business Strategy und Experte für Startup-
Kooperationen beim Landmaschinenbauer John 
Deere und Laura Stephan, Product Manager bei So-
lorrow – dem deutschen Start-up für Applikations-
karten – erklären, wie die Kooperation funktioniert 
und beide Firmen voneinander profitieren.

Die Landwirtschaft ist eine sehr innovative Branche 
und profitiert stark von neuen technischen Mög-
lichkeiten und Entwicklungen. Start-ups sind in der 
Landwirtschaft deshalb genauso relevant wie in an-
deren Technologiesektoren oder in der Finanzwelt. 
Ausschlaggebend ist, dass man sich in der techni-
schen Entwicklung an tatsächlichen Bedürfnissen 
und reellen Gegebenheiten der Landwirte orien-
tiert. Es bringt nichts, die tollsten Hightech-Pro-
dukte zu entwickeln, wenn man dabei den Landwirt 
aus den Augen verliert. Ein weiterer Knackpunkt ist 
hier auch die Kompatibilität. Ein Softwareprodukt 
muss sich nahtlos in die Infrastruktur und die Pro-
zesse des Landwirts einfügen. Er sucht schließlich 
nach Lösungen für seine Probleme und nicht nach 
schicken Apps, nach denen er seinen Betrieb neu 
ausrichten kann.

Präzisionslandwirtschaft mit 
der Online-Einsatzzentrale
Fakt ist: Software- und App-Entwicklungen werden 
eine immer größere Rolle für die gesamte land-
wirtschaftliche Branche spielen, insbesondere in 
der Präzisionslandwirtschaft. Und hier zählt jedes, 
Korn, jeder Tropfen. Die Möglichkeit, Applikations-
karten mittels Telematik über das John Deere Ope-
rations Center – die Online-Einsatzzentrale – an die 
Maschine des Landwirts schicken zu können, ist ein 
gutes Beispiel dafür.

John Deere bietet Unternehmen damit die Mög-
lichkeit, sich über standardisierte digitale Schnitt-
stellen möglichst nahtlos im Portal zu integrieren, 
wodurch alle benötigten Anwendungen an einer 
Stelle zur Verfügung stehen und genutzt werden 
können. Im Operations Center hat der Landwirt 
Zugriff auf seine Betriebe, Maschinen und Felder. 
Im Online-Portal oder der dazugehörigen App kann 
er so Arbeitsvorgänge präzise verwalten, planen 
und überwachen. Hier kommt Solorrow ins Spiel: 
Mit einer satellitengestützten App können Land-
wirte ihre Felder mit wenigen Klicks analysieren 
lassen und bekommen eine Feldpotenzialkarte, in 
der unterschiedlich produktive Zonen ausgewiesen 
sind. Auf Basis dessen wird eine Applikationskarte 
erstellt, um beispielsweise Düngemittel optimiert 
einzusetzen. 

Mit innovativen Technologien zur 
nachhaltigeren Landwirtschaft
Wenn innovative Technologie in die Landmaschi-
nen von John Deere übernommen werden, profi-
tiert der Landwirt von einem höheren Grad der 
Automatisierung seiner Landmaschine, der Verfüg-
barkeit von neuen Informationen und der Unter-
stützung bei landtechnischen oder agronomischen 
Entscheidungen. Durch die einfach zu bedienende 
Anwendung und tiefe Integration in das John Deere 
Operations Center bietet Solorrow den Vertriebs-
partnern von John Deere zudem einen smarten Ein-
stieg in die Präzisionslandwirtschaft.

Torsten Klimmer

Torsten Klimmer ist Manager 
Business Strategy bei John 
Deere und Experte für Startup-
Kooperationen. Seine Aufgaben 
umfassen Strategie, Portfolio 
Management und Business 
Development im Bereich der 
Präzisionslandwirtschaft in West- 
und Osteuropa sowie Nordafrika..

Laura Stephan

Laura Stephan ist Product Manager 
bei Solorrow und verantwortlich 
für alles rund um die Geschäfts- 
und Produktentwicklung 
sowie Vermarktung der App. 
In dieser Rolle fungiert sie 
als Schnittstelle zwischen der 
technischen Entwicklung und 
strategischen Leitung auf Seiten 
Solorrow und den Landwirten.

Digitales Ackern – wie Landma-
schinenbauer und Start-ups 

voneinander profitieren
Text: Torsten Klimmer & Laura Stephan

Software- und 
App-Entwick-

lungen werden 
eine immer 

größere Rolle 
für die gesamte 
landwirtschaft-
liche Branche 

spielen, ins-
besondere in 

der Präzisions-
landwirtschaft

Im Gegensatz zu 
großen Firmen, 
die ein breites 
Portfolio anbieten, 
fokussieren sich 
Start-ups wie 
Solorrow mit 
ihren innovativen 
Technologien auf 
einen speziellen 
Anwendungsfall.

Durch vernetz-
te Maschinen 

können Arbeits-
abläufe und 

Logistikketten 
optimiert werden
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geschlagenen Kommunikation führen 
können, müssen wir digital empathi-
scher werden. 

Zentral wird es sein, Zielgruppen ge-
nau zu kennen, um das Nutzerverhalten 
nachvollziehen zu können. Verstehen 
wir digitale Empathie als neue Form 
der User-Experience, bietet sich ein 
Mehrwert für alle Bezugsgruppen. Denn 
trotz des Strebens nach Individualität 
suchen Menschen nach Gemeinschaft. 
Ein wichtiges Gut ist dabei das digitale 
Trust-Building – denn Menschen wollen 
vertrauen. 

Mensch bleib Mensch
Die Frage, ob der Mensch sich neu kons-
truieren muss, kann ganz klar mit nein 
beantwortet werden. In Zeiten der Digi-
talisierung muss sich der Mensch drin-
gender und bewusster denn je auf seine 
Stärken der Menschlichkeit besinnen. In 
einer Zeit, in der wir durch Emojis füh-
len, anstelle von „Danke Schatz“ „Danke 
Alexa“ sagen, Siri nach Tipps und Rezep-
ten fragen, muss es wieder mehr „men-
scheln“. Das bedeutet aber auch, dass der 
Mensch sein Mindset hin zur gelebten 
Digitalisierung öffnen muss. Erst dann 
sind neue und nachhaltige Innovationen 
möglich.

Industrie 4.0 und Digitalisierung 
4.0, folgt nun auch der Mensch 
4.0 – benötigt der Mensch ein Up-
date, um mit den technologischen 
Entwicklungen weiterhin mithal-

ten zu können? Digitalisierung ist keine 
natürliche Evolution, sondern ein von 
Menschenhand gemachter Prozess und 
dennoch fühlt es sich an, als würden wir 
die Kontrolle über uns selbst und unsere 
Entwicklungen verlieren.

Eine Empfindung, dass Menschen nicht 
mehr benötigt 
werden, KI zuneh-
mend die Kontrol-
le übernimmt und 
der Mensch lang-
sam aber sicher 

überflüssig wird – quasi ein Fehler in der 
Gleichung. Muss sich der Mensch neu er-

finden, um überlebensfähig zu bleiben?

Kernkompetenz: Digitale Empathie
Allgemein gesprochen ist Empathie „[…] 
ein Mechanismus der sozialen Kogni-
tion, der Aufschluss über die emotiona-
le Verfassung eines anderen vermittelt, 
wobei der Teilhabe an der Emotion des 
anderen eine entscheidende Rolle zuge-
wiesen wird.“

… weitere Punkte:
• die Fähigkeit, affektive Zustände ande-
rer zu erkennen und zu benennen,
• die Fähigkeit, die Perspektive und Rolle 
des anderen zu übernehmen, und
• emotionale Erlebnisfähigkeit, um das 
beobachtete Gefühl teilen zu können

Die größte Herausforderung dabei ist die 
Dechiffrierung von Nachrichten, denn: 

häufig fehlt der Kontext, in dem die Bot-
schaft verfasst wurde, oder es gibt keine 
Anhaltspunkte, in welchem Zustand sich 
der Absender befand (emotional, situativ 
etc.), als er die Nachricht sendete. Zent-
ral wird es sein, nicht nur analog empa-
thisch zu sein, sondern auch digital eine 
Empathie zu entwickeln – folglich mit 0 
und 1 zu fühlen.

In der analogen Welt kann ein Mensch 
ohne erkennbaren Grund, ohne Worte 
sympathisch wirken, doch wie funktio-
niert diese Empfindung in der digitalen 
Welt? Unser kognitives System hat sich 
an eine unterbewusste Sprachensenso-
rik des Körpers gewöhnt – diese wird 
während eines persönlichen Gesprächs 
abgeglichen: in der Folge empfinden wir 
das Gegenüber sympathisch oder eben 
nicht. 

Dieser Prozess ist digital nicht so einfach abzubilden. Am 
nächsten kommt dem Ganzen noch eine Videokonferenz – 
wobei hier Eindrücke wie Geruch, direktes Sehen oder Spüren 
fehlen. Menschen suchen Vertrauen, Orientierung, Struktur 
und Sicherheit, Eine digitale Erreichbarkeit bedeutet Nähe und 
Transparenz. Empathie erlaubt uns, die Motivation und das 
Verhalten der Menschen nicht nur zu verstehen, sondern auch 
zu steuern und damit vorhersehbar zu machen.

Merkmale einer digitalen Empathie

• Kommunizieren Sie als Mensch, nicht als Bot oder Roboter
• Empathie durch User Interface auslösen
• Intuitive Kommunikation
• Erfahrungserwartungen – kognitive Empa-
thie; Erwartungen erahnen & optimieren
• Transparente Kommunikation – Vertrauensbil-
dung durch Klarheit, Offenheit & Ehrlichkeit
• Digitale Benutzersicherheit und -schutz schaffen
• Real Time oder Live-Interaktion mit Kunden
• Social Listening erfassen und zeitnah reagieren – 24/7

Notwendigkeit der digitalen Empathie
Empathie mit Blick auf die digitale Kundenbindung und dem 
Aufbau einer Kundenbindungsstrategie ist essentiell und wird 
künftig noch wichtiger werden. Aktuell nutzen fast vier Milliar-
den Menschen das Internet und die prognostizierten Zahlen 
zeigen eine deutliche Zunahme in den kommenden Jahrzehn-
ten. Und sowohl in der analogen als auch in der digitalen Welt 
gilt: Menschen suchen Orientierung, Struktur und Vertrauen. 

Gesetze, Normen- und Wertvorstellungen der analogen Welt 
müssen auch unbedingt in der digitalen Welt Geltung haben. 
Empathie ist dabei eine Schlüsselkompetenz, die Orientierung 
bietet – man erfährt durch sie Zugehörigkeit und sie spendet 
Identifikation. Zentral wird sein, dass „dabei sein“ nicht aus-
reichen wird und kann. Wir wollen nicht „nur so“ von außen 
zusehen oder nur „nebenbei“ fühlen. Wir wollen 100 Prozent 
Gefühl. Digitale Empathie kann einen Mehrwert bieten, den es 
zu nutzen gilt.

Raum & Zeit für Gefühle schaffen
Zeit ist und wird weiterhin in der digitalen Welt einen ent-
scheidenden Schlüsselfaktor einnehmen. Hier muss aber dif-
ferenziert werden: nicht allein Schnelligkeit ist ausschlagge-
bend, relevant wird sein, dass man sich Zeit nimmt. 

Das begrenzte Kontingent an Zeit, um das Gegenüber empa-
thisch zu erreichen, zu überzeugen, zu fühlen, um so genau die 
richtige Entscheidung treffen zu können, muss optimal und in-
dividuell genutzt werden.

Bedeutet: kein Service „von der Stange“, sondern auf die Person 
angepasste Handlungsmöglichkeiten. Auf analoge Kommuni-
kation erhalten wir unverzüglich Rückmeldung (z.B. Mimik & 
Gestik), digital müssen wir Verzögerungseffekte berücksichti-
gen. Um Missverständnisse, Fehlinterpretationen und irrtüm-
liche Auslegungen zu vermeiden, die wiederum zu einer fehl-

Digitale Empathie –
das Fühlen mit 0 und 1

Nadine Dlouhy

Nadine Dlouhy ist mehrfach ausgezeichnete Top-
Expertin für strategische  Markenentwicklung & 
Positionierung, führt seit 20 Jahren die BrandLite GmbH 
und  begleitet 46 Unternehmen in 35 Ländern.

„… Gesetze, Normen- und 
Wertvorstellungen der 
analogen Welt müssen 
auch digital gelten …„

„… Menschen 
suchen  
Vertrauen, 
Orientierung, 
Struktur und 
Sicherheit …“

„… nicht 
nur analog 

emphatisch sein, 
sondern auch 

digitale Empathie 
entwickeln … “

„… digitale Erreich-
barkeit bedeutet Nähe 

und Transparenz …“
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EMPOWERMENT

Empowerment ist der Treibstoff, der 
Mitarbeiter zu Mitgestaltern macht. 
Empowerment heißt, Mitarbeitende 
können anhand ihrer eigenen (durch 
Transparenz) gewonnenen (Er-)Kennt-
nisse agieren. 

Freiheit zum Adaptieren 
und Kreieren
Um die eigene Arbeit zu priorisieren, sie 
an sich verändernde Umstände anzu-
passen und zu optimieren, braucht es 
Handlungsfreiheit. Neues entsteht, wo 
ausprobiert werden kann. Kreativität 
passiert, wenn man „spielen“ kann. Hier-
zu braucht es Freiraum. (Wo, wann und 
wie ich arbeite.)

Ermächtigung zum 
(Selbst-)Führen
Über Selbstorganisation hinaus gilt es, 

TRANSPARENZ

Transparenz ist die Basis, die es erst 
möglich macht, das ganze geistige Po-
tenzial der Organisation auszuschöp-
fen und die vielen Augen und Ohren zu 
nutzen, um auf dem neuesten Stand zu 
bleiben. Transparenz schafft außerdem 
Vertrauen und sorgt dafür, dass keine 
Energie für Spekulationen und Flurfunk 
verschwendet wird. 

Transparenz mit 
Informationen und Daten 
Informationen und Daten, die das Unter-
nehmen und das externe Umfeld betref-
fen, sind für jeden zugänglich. Jeder hat 
zudem Zugriff auf Datenquellen (z. B. 
Statistiken, Fachmagazine, Marktanaly-
sen) sowie Möglichkeiten, selbst Daten 
zu sammeln, sich zu informieren. Zu-
sammenarbeit auf Augenhöhe ist nur bei 
gleichem Informationsstand möglich. 

Transparenz von Ergebnissen 
und Wirkung der eigenen Arbeit 
Jeder weiß, welche Bedeutung die eigene 
(jede) Tätigkeit für den Erfolg des Unter-
nehmens hat. Mitarbeitende können 
auch direkt nachvollziehen, welche Wir-
kung ihre Arbeit hat. Sei dies über Feed-
back von Kunden oder Kollegen oder 
über Zugang zu Daten zu Kundenreakti-
onen oder Reklamationen zum Beispiel. 
So erfährt man Sinn in der Arbeit und 
kann die eigene Tätigkeit auf optimale 
Wertschöpfung anpassen. 

Transparenz von Plänen 
und Absichten 
Es muss bekannt sein, was die lang- und 
kurzfristigen Pläne des Unternehmens 
sind und was mit diesen erreicht werden 
soll. So kann sich jeder nach den aktu-
ellen Prioritäten ausrichten und eigene 
Ideen entwickeln, die die Zielerreichung 
vorantreiben. 

Zusammenarbeit über Beiträge 
und Flexibilität
Jeder bringt sich dort ein, wo er gerade 
den größten Nutzen bringt. Egal, in wel-
chem Team oder in welcher Rolle. So 
entfaltet man sein Potenzial vielfältiger. 
Die Netzwerkorganisation kann schnell 
und kraftvoll handeln, in dem sie sich 
zielgerecht immer neu organisiert. 

Zusammenarbeit über 
gemeinsames Lernen 
und Wachsen
Voneinander und miteinander lernen, 
um gemeinsam zu wachsen. Dafür reden 
alle auch offen über Fehler und Miss-
erfolge. Erfahrungen sammeln durch ge-
meinsames Ausprobieren, daraus lernen 
über gemeinsames Reflektieren.

Kultur zu stabilisieren und zu erhalten, 
auch wenn das Unternehmen wächst 
oder sich neu aufstellt, gelingt dann am 
besten, wenn TEC auch hier berücksich-
tigt wird: Kultur gilt es transparent zu 
machen, auszudrücken, vielleicht zu ver-
anschaulichen. Ein Modell kann helfen, 
sodass auch neue Mitarbeitende eine 
Orientierung haben. Dann gilt es, sicher-
zustellen, dass sich alle befähigt fühlen, 
die Kultur jeden Tag zu leben. Letztlich 
braucht es das Miteinander, Zeit mitei-
nander, Gespräche, ob dies im Büro ist 
oder virtuell. 

Teams und Einzelnen zu ermöglichen, 
selbstbestimmt Ziele zu setzen, sie auto-
nom zu verfolgen und anzupassen, Ideen 
umzusetzen. (Was und wofür ich arbei-
te.)

Ownership mit der 
Tendenz zum Handeln
Verantwortung, end-to-end für das Um-
setzen einer Idee oder dem Erreichen 
eines Ziels übernehmen. Unternehmer-
tum im Unternehmen. (Wofür ich Ver-
antwortung übernehme.)

KOLLABORATION

Kollaboration schließlich ist der Befä-
higer, der gemeinsames Lernen ermög-
licht und Schlagkraft entfaltet, da alle an 
einem Strang ziehen. 

Zusammenarbeit über 
Austausch und Teilen
Wissen, Erfahrung und Kompetenz ein-
zelner wird geteilt, verbunden und neu 
kombiniert. Wissen, woran andere arbei-
ten, macht Möglichkeiten für Zusam-
menarbeit sichtbar, schafft Synergien. 
Vernetzte Menschen entwickeln ver-
netzte Lösungen. 

Startups sind in der einzigarti-
gen Position, eine Organisa-
tionskultur erst entstehen zu 
lassen. Um auch langfristig 
organisationale Agilität zu si-

chern, sollte diese auf drei Pfeilern ste-
hen. 

Organisationskultur ist 
Herzstück und gemeinsamer 
Nenner agiler Unternehmen
Je mehr Erfahrungen wir mit agilen 
Transformationen machen, desto deut-
licher wird, dass die Organisationskul-
tur der wichtigste Stellhebel ist, denn 
Kultur kann das größte Hindernis oder 
den größten Beschleuniger darstellen. 
Blicken wir auf etablierte agile Organisa-
tionen, sehen wir, dass diese sich in ihrer 
Struktur zum Teil sehr stark unterschei-
den, in ihrer Kultur jedoch konsistent 
Gemeinsamkeiten aufweisen. 

Diese Gemeinsamkeiten sind im TEC-
Modell (Puckett, 2020) beschrieben. Da-
nach sind es die folgenden drei Säulen, 
auf denen eine agilitätsfördernde Kultur 
steht: Transparenz (Transparency), Er-
mächtigung (Empowerment) und Kolla-
boration (Collaboration). Sie unterteilen 
sich jeweils in drei Elemente. 

Dr. Stefanie Puckett

Dr. Stefanie Puckett ist Direktorin 
bei metaBeratung, einer 
Management Beratung mit 
Fokus auf Personalauswahl, 
-entwicklung und agile Führung. 
Dr. Puckett ist Dipl. Psychologin 
mit fast 15-jähriger Erfahrung als 
Beraterin und HR-Managerin.

Wie Agilität durch Wie Agilität durch 
Organisationskultur Organisationskultur 
geschaffen werden kanngeschaffen werden kann

Startups sind in der einzigartigen Startups sind in der einzigartigen 
Position, eine Organisationskultur Position, eine Organisationskultur 
erst entstehen zu lassen.erst entstehen zu lassen.

Transparenz ist die Transparenz ist die 
Basis, die es erst Basis, die es erst 

möglich macht, das möglich macht, das 
ganze geistige Potenzial ganze geistige Potenzial 

der Organisation der Organisation 
auszuschöpfenauszuschöpfen

Fo
to

/Q
ue

lle
: ©

  s
to

ck
.a

do
be

.c
om

 - 
R

E
D

P
IX

L Text:Text:Dr. Stefanie PuchettDr. Stefanie Puchett

CLOSE UP

3534 THE FOUNDER MAGAZINEStartupValley 05/2020



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.

stellt die Implementierung einer funktionsfähigen Echtzeit-
Kosten und -Umsatzkontrolle dar. Wer schnell wächst, gibt 
auch schnell viel Geld aus – für neue Mitarbeiter, Dritt-Soft-
ware, neue Partnerschaften, etc. Selbst wenn die gute Absicht 
dahintersteckt, die Firma voranzubringen, rechtfertigt dies 
doch keinesfalls die Verteilung nach dem Gießkannenprinzip. 
Sehr selten lässt sich direkt der Return-on-Investment erken-
nen, wahrscheinlicher ist eine sich stetig ausweitende „Vorfi-
nanzierungsphase“, die sich mit dem vagen Attribut „ wachs-
tumsnotwendig“ jeder kritischen Betrachtung entzieht – und 
den Druck auf den Cashflow erhöht. Verliert man jetzt den 
Überblick, kommt man über kurz oder lang in eine unangeneh-
me Lage. Für das weitere Wachstum des Unternehmens war 
die Entwicklung einer Echtzeit-Kosten- und -Umsatzkontrolle 
essentiell – auch um den jeweiligen Return-on-Investment rea-
listisch einzuschätzen zu können. Gnadenlose Transparenz, 
eiserne Disziplin und die Fähigkeit, auch einmal „Nein“ zu sa-
gen, bewahrt einen vor bösen Überraschungen.

Behandeln wir jeden Markt wie eine eigene Firma?
Seit ich als CEO tätig bin, achte ich darauf, dass wir anstehende 
Lokalisierungen mit der nötigen Sorgfalt behandeln und nicht 
einfach nur die Webseite übersetzen. Es gibt immer so viele 
Dos und Don‘ts, unterschiedliche Bedürfnisse und Vorlieben. 
Werden diese nicht beachtet, befeuert man einen Brennofen 
für Marketing-Investments „ohne Return“. Schon relativ früh 
habe ich daher die jeweiligen Märkte als eigene Projekte be-
handelt und Country Manager eingesetzt, die sich exzellent 
auskennen und die nötige Detailliebe an den Tag legen. 

Werden diese drei Fragen zufriedenstellend beantwortet, fin-
det man bald wieder zurück zu alter Stärke! 

Die Corona-Pandemie fun-
giert gerade als globale 
Wirtschafts-Handbremse 
und forciert insbesondere 
in der Start-up-Szene die 

Beschäftigung mit Krisenbewältigungs-
Strategien. Aber auch ohne Lockdown 
gerät man als Gründer immer wieder in 
die Verlegenheit, Fehlentwicklungen ent-
gegensteuern zu müssen. Wie geht man 
am effektivsten vor, wie gewinnt man 
den Drive der ersten Monate zurück? 
Drei Fragen bringen einen wieder auf 
den Weg: 

Womit verdienen wir eigentlich 
wirklich unser Geld?
Bei NAGA sind wir in die Situation ge-
kommen, eine riesige Anzahl von offe-
nen Projekten auf dem Tisch zu haben, 
die alle zur selben Zeit unsere Aufmerk-
samkeit beanspruchten. Jedes Team war 
der Meinung, „the next Game Changer“ 
in der Pipeline zu haben, wir verloren 
unser Kernprodukt aus den Augen, wa-
ren uns nicht mehr bewusst, was eigent-
lich unsere Brötchen bezahlte. Mein 
persönliches Learning: Erst wenn das 
ursprüngliche Kernprodukt läuft und 
für den notwendigen Grundumsatz 
sorgt, kann man sich neuen Ideen oder 
Abzweigungen widmen. Kritisches Hin-
terfragen vermeintlicher Unicorn-Ideen 
vermeidet destruktive Verzettelungen.

Wofür geben wir unser Geld aus?
Ein weiteres wichtiges Learning meiner 
Gründer- und Unternehmertätigkeit 

Benjamin Bilski ist Gründer und CEO der Social Trading und Investing 
Plattform NAGA. Der Ex-Profischwimmer und Seriengründer wurde 
2018 von Forbes in die Liste der „30 under 30“ aufgenommen.

Wie findet 
man zurück 

zu alter 
Stärke?
Text: Benjamin Bilski

Refokussierung 
als Start-up, um 
den Überblick zu-
rückzugewinnen.
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Eine Unternehmensnachfol-
ge ist ein komplexer Prozess 
und findet meist nur einmal 
im Leben statt. Es sollte alles 
darangesetzt werden, dass 

er nicht scheitert. Ob es fehlende Erfah-
rungswerte sind, ob der Nachfolger noch 
nicht eindeutig gefunden ist oder poten-
zielle persönliche Konflikte existieren – 
es gibt einige Unwägbarkeiten, die es zu 
beachten gilt. Umso erstaunlicher ist es, 
dass die Nachfolge teilweise unbeküm-
mert und fast arglos angegangen wird. 
Was sollten Unternehmer also auf alle 
Fälle vermeiden, wenn sie sich mit ihrer 
Nachfolge auseinandersetzen?
 
1. Die Nachfolge wird 
zu spät geplant
Es braucht Zeit, eine Unternehmens-
nachfolge umfassend zu planen und 
einzuleiten! Etwa fünf bis zehn Jahre vor 
dem geplanten Übergabezeitpunkt soll-
te man beginnen, sich mit dem Thema 
zu beschäftigen, vielleicht auch schon 
erste Beratungen einzuholen, um die 
Nachfolge und die Lebensfähigkeit des 
Unternehmens erfolgreich zu sichern 
und zukunftsorientiert zu gestalten. Es 
kann nicht davon ausgegangen werden, 
dass Mitarbeiter, Kunden oder Lieferan-
ten jeden Nachfolger per se akzeptieren, 
ebenso können innerhalb der Familie 
unerwartete Schwierigkeiten auftreten. 
Ausreichend Vorbereitungszeit und eine 
gut durchdachte Kommunikation sind 
unabdingbar. 

2.Es werden keine 
Experten hinzugezogen
In der Regel ist Unternehmensnachfol-
ge für alle Beteiligten etwas, in dem sie 
bis dato noch keine bzw. nur sehr wenig 
Erfahrungen haben. Fachberater wie 
Rechtsanwälte und Steuerberater stehen 
im Nachfolgeprozess meist selbstver-
ständlich zur Seite und ihr Know-how ist 
maßgeblich, doch es gibt mehr als recht-
liche und finanzielle Aspekte zu beach-
ten. Wie sind Unternehmer, Gesellschaf-
ter, Nachfolger und das Führungsteam 
persönlich und emotional involviert? 
Welche nicht zu unterschätzenden „un-
sichtbaren Kräfte“ innerhalb und außer-
halb der Familie sind in diesem Prozess 
relevant? Umso wichtiger ist es, die Mit-
wirkung von Nachfolgeexperten einzu-
planen, um genau diese Punkte im Blick 

zu behalten und zu steuern. Eine professionelle Begleitung hilft 
bei Konflikten und der Gestaltung des gesamten Übergabepro-
zesses. 

3. Es besteht keine Zielklarheit
Wenn die übergebende Generation sich selbst nicht darüber im 
Klaren ist, wohin die Reise gehen soll, verunsichert sie damit 
auch ihr Umfeld. Persönliche Zielklarheit zu erlangen stellt den 
ersten, wesentlichen Schritt dar. Die Anwendung des einfach 
erscheinenden Tools der sieben W-Fragen schafft eine wichtige 
Struktur. Alle möglichen Szenarien sollten durchgegangen und 
es sollte herausgearbeitet werden, was gewünscht, machbar 
und sinnvoll ist. Das Ausloten von verschiedenen Möglichkei-
ten gleich zu Beginn ist wichtig, um sich auf ein definiertes Ziel 
konzentrieren zu können. Im zweiten Schritt gilt es, dieses Ziel 
mit einem konkreten Aktionsplan zu verknüpfen. 

4. Irrglaube an die 100% Planbarkeit
Wie man es in der klassischen Projektplanung kennt, darf auch 
in der Unternehmensnachfolge ein Plan oder eine Roadmap 
mit Etappen und Meilensteinen nicht fehlen. Das definierte 
Ziel ist zwar klar, ohne eine Roadmap ist es der Weg dorthin 
aber nicht. Es bedarf einer festgelegten Vorgehensweise, die 
die Angelpunkte definiert. Diese sollte man zunächst für sich 
selbst, gemeinsam mit dem Berater und idealerweise zusam-
men mit dem Nachfolger aufstellen. Die Erwartungen beider 
Seiten werden von Anfang an mit einbezogen, um Konflikt-
potential von vornherein zu minimieren. Es gibt Faktoren, die 

in jedem Nachfolgeprozess relevant sind. Aber wie diese Fak-
toren sich zusammensetzen und sich gegenseitig bedingen, ist 
sehr individuell. Der Prozess entwickelt sich nicht im Vakuum, 
somit wird man nie alle Eventualitäten, äußere und innere 
Einflüsse vorhersehen können und die Nachfolge nicht bis ins 
kleinste Detail vorausplanen können. Es kann sogar notwen-
dig werden, sich vom gewünschten Ergebnis zu lösen und sich 
anderen Optionen zuzuwenden, wenn sich Ziel- oder Rahmen-
bedingungen verändern. Dennoch kann es auch so letztlich 
ein erfolgreicher und geglückter Prozess werden! Ausschlag-
gebend sind die gesicherte wirtschaftliche Situation des Unter-
nehmens sowie Konsens und Zusammenhalt aller Beteiligten. 

5. Harte Faktoren fokussieren, weiche 
Faktoren außen vorlassen
Die harten Faktoren einer Unternehmensnachfolge, wie Ver-
mögensverteilung, Verträge, Kennzahlen oder steuerliche As-
pekte sind häufig vordergründiger als die weichen Faktoren. 
Beziehungsstrukturen mit eventuellen Altlasten, die in der Ver-
gangenheit nicht offensichtlich waren, können große Hinder-
nisse im Übergabeprozess darstellen. Manchmal erscheinen 
sie sogar unüberwindlich. Die geplante Unternehmensnach-
folge wandelt sich dann zu einem gewaltigen Familienkonflikt. 
Selbst wenn es nicht ganz so dramatisch wird, so ist es immens 
wichtig, offen alle Bedenken, Vorhaben, Ideen, Hoffnungen 
und Sorgen aller direkt und indirekt beteiligten Familienmit-
glieder/Gesellschafter zu besprechen. Mediatoren sind her-
vorragende Unterstützer, um Bewältigungsmöglichkeiten zu 
erarbeiten und einen Konsens zu finden.

6. Werte und Kultur missachten
Ein elementarer Faktor sind die Unter-
nehmenswerte, genauso die persönli-
chen Werte des Übergebenden und des 
Nachfolgers. Welche Werte prägen die 
Organisation, welche haben sich über 
viele Jahre bewährt, welche sind gera-
de erst erarbeitet worden? Passen die 
des Nachfolgers dazu? Wird er sich gut 
integrieren und die Unternehmenswer-
te mittragen können? Oder sind seine 
eventuell abweichenden Werte sogar 
zuträglich für eine Modifizierung der 
Firmenkultur, für eine Neuausrichtung 
des Unternehmens am Markt oder eine 
zeitgemäße Mitarbeiterführung? Diesen 
Aspekt sollte man sehr offen und weitbli-
ckend betrachten. 

7. Prozesse nicht hinterfragen
Die Geschäftsprozesse des Unterneh-
mens abzubilden, bringt jede Menge 
Klarheit. Wo sind sie schlank und effektiv, 
wo dagegen umständlich und lähmend? 
Mit Altlasten soll ein Unternehmen 
nicht übergeben werden. Rechtzeitige 
Prozessoptimierung gehört essentiell zu 
einer Nachfolgeplanung, ebenso für den 
Nachfolger selbst wie für Mitarbeiter 
und Kunden. Sollte der Nachfolger be-
reits in das laufende Geschäft integriert 
sein, so kann idealerweise gemeinsam 
daran gearbeitet werden, die Prozesse 
zukunftsorientiert auszurichten.

8. Innovationskraft verlieren 
Das Unternehmen ist durch den Inha-
ber (und eventuell die Generationen vor 
ihm) zu dem geworden, was es jetzt ist. 
Seine Fähigkeiten und Impulse gaben 
bisher maßgeblich die Richtung vor. Nun 
kommt ein Nachfolger, dessen Exper-
tisen vielleicht in ganz anderen Berei-
chen liegen. Damit weder Wissen noch 
Innovationskraft während des Nach-
folgeprozesses verloren gehen, ist es 
eine empfehlenswerte Option, diese auf 
mehrere Schultern zu verteilen. Durch 
Einbeziehen der oberen Führungsebe-
ne in strategische Entscheidungen und 
den gleichzeitigen Know-how-Transfer 
wird ein hervorragendes Commitment 
zur Weiterentwicklung des Unterneh-
mens geschaffen und gleichzeitig ein 
funktionierendes Führungsteam für den 
Nachfolger gebildet. Entscheidend ist 
das Zusammenspiel aus Bewährtem und 
Innovativem.

Rainer Krumm

Rainer Krumm ist einer der erfahrensten internationalen 
Berater und Trainer im Bereich Unternehmensnachfolge und 
Veränderungsmanagement mit Leidenschaft für Familienunternehmen 
und den Generationswechsel. www.axiocon.de 

Die 8 Kardinalfehler einer 
Unternehmensnachfolge

Text: Rainer Krumm

Jede Unterneh-
mensnachfolge 
ist anders.

Unternehmens-
nachfolge ist 

komplex.

Weiche Faktoren 
nicht außen 
vor lassen.
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Ein anderes armenisches Startup, das 
den Sprung nach ganz oben geschafft 
hat, ist PicsArt. Das Unternehmen, in San 
Francisco beheimatet und mit mehr als 
350 Mitarbeitern in Armenien, ist nach 
eigenen Aussagen mit mehr als eine Mil-
liarden Downloads auf dem ersten Platz 
der Bildbearbeitungs-Apps. Eine Person, 
die wie kaum eine andere die armenisch-
amerikanisch-deutsche Verbindung im 
Technologiebereich verkörpert, ist Ale-
xis Ohanian. Der US-Unternehmer mit 
deutschen und armenischen Wurzeln 
genießt mit seinem VC-Unternehmen 
Initialized Capital und dem sozialen 
Netzwerk Reddit (mehr als 300 Millionen 
monatlich aktive Benutzer) Kultstatus in 
den USA und Armenien. Obwohl er sich 
erst kürzlich aus beiden Unternehmen 
zurückgezogen hat, werden seine Tätig-
keiten auch in Zukunft den amerika-
nisch-armenischen Tech-Beziehungen 
ihren Stempel aufdrücken. Die Keynote 
„Innovationen und Dezentralisierung“ 
von Alexis Ohanian bei WCIT Tech Gip-
fel in Eriwan war mit der Botschaft co-
diert, Armenien als einen der führenden 
Startup Hubs der Welt anzusehen. 

Newcomer der Tech 
Szene Armenien
Der prägende Einfluss aus dem Silicon 
Valley inspiriert die armenische Tech Ge-
meinde. So sind auch in den letzten Jah-
ren eine Vielzahl von armenisch-ameri-
kanischen Startups entstanden, die auch 
bald in Europa ihre Bekanntheit steigern 
dürften. Die Firma Chessify ist ein weite-
res Beispiel für die Fähigkeiten armeni-
scher Entwickler in den Bereichen künst-

liche Intelligenz und Machine Learning. 
Der armenische Volksport Schach wird 
mit dem Team in den USA und Arme-
nien für digitale Trainingsmethoden für 
Schachprofis weltweit angeboten. Aber 
es gibt auch armenische IT-Unterneh-
men, die bereits gut auf dem deutschen 
Markt vertreten sind. Das Medien Design 
Startup Renderforest bietet eine Vielzahl 
von Services im Bereich automatisierte 
Erstellung von Videos, Präsentationen, 
Logos, Animationen und sogar Musikvi-
sualisierungen an.

Tech Beziehungen 
Armenien – Deutschland 
Die Beziehungen der alten Sowjetrepu-
blik Armenien sind noch zu DDR-Zeiten 
bekannt. Radio Eriwan lässt grüßen. Die 
Bundeskanzlerin kennt Armenien aus 

ihren eigenen Reisen und hat schon da-
mals von Armenien, der Patentschmiede 
der UdSSR erfahren. Der letzte Coup war 
auf Initiative von der Bundeskanzlerin 
Merkel ausgegangen, die armenische 
Tech School TUMO kommt nach Berlin. 
Die KFW Bank finanziert ab Oktober 
2020 ein Selbstlernzentrum für digitale 
und technologische Kurse für junge Kin-
der. 

Darüber hinaus nutzt TeamViewer den 
Tech Standort Armenien für seine Ent-
wicklungs- und Forschungsprojekte im 
Bereich Fernwartung - sowie Webkon-
ferenz Softwaretools. Nicht zu vergessen 
ist, dass Oliver Steil (CEO von TeamVie-
wer) den größten Tech Börsengang 2019 
in Deutschland anführte.

Startup Kultur ist 
Labor der Zukunft
In kleinen Ländern wie Armenien kön-
nen Innovationen zwangsfrei entstehen. 
Während in der Corona Grippewelle in 
Deutschland Home-Office oder Remote 
Work als neuer Trend sich entwickelt, 
war Remote Work in Armenien bereits 
seit den frühen 90er Jahren zum Stan-
dard etabliert. Die pfiffigen Startup En-
trepreneure Armeniens haben das Land 
zu einem Startup Lab gemacht. Unsere 
Redaktion wird das Land im Auge be-
halten und schauen, wie tatsächlich der 
Startup Boom im Baltikum, Israel oder 
Silicon Valley anhält.

Armenien
Der Startup Hub Geheimtipp

Armenien. Das kleine ost-
europäische Land ist eher 
bekannt für seine idyl-
lischen Berge, Kirchen 
und Klöster. Nun gut, der 

Lieblingsdrink von Winston Churchill 
war der Ararat Brandy.  Der Name des 
Branntweins lehnt sich an den bibli-
schen Berg Ararat an, auf dem die Arche 
Noah gelandet sein soll. Ob man diesem 
Mythos Glauben schenken mag oder 
nicht – der Ararat ist eines der prägen-
den Symbole des kleinen Landes im Süd-
kaukasus. Doch springen wir von bibli-
schen Mythen ins Hier und Jetzt. In den 
letzten Jahren konnte man in Armenien 
mit seinen ca. 3 Millionen Einwohnern 
eine Entwicklung im IT-Bereich beob-
achten, die so einige Beobachter aus 
dem Ausland überrascht haben dürfte. 
So konnte der IT-Sektor mit zweistel-
ligen Wachstumsraten glänzen und ist 
damit zu einem der wichtigsten Wirt-
schaftssektoren im Land aufgestiegen. 

Armeniens Tech Gemeinde 
ist global vernetzt
Doch was ist das Geheimnis dieses ra-
piden Aufschwungs der letzten Jahre? 
Zum einen das Erbe Armeniens aus der 
Sowjetunion, als die damalige Sowjet-
republik neben Weißrussland eines der 
naturwissenschaftlich-technischen Zen-
tren war. So wurden in Armenien viele 
Anlagen für den militärisch-technischen 
Bedarf produziert. Ein zweiter Aspekt ist 

die Verbindung von Armenien mit seiner 
weltweiten Diaspora. Mehr als 7 Millio-
nen Armenier leben nämlich nicht selber 
in Armenien, sondern sind über die gan-
ze Welt verstreut. Die meisten von ihnen 
leben in Russland, den USA und Frank-
reich. Diese Verbindungen sorgen für 
einen stetigen Austausch von Ideen und 
Wissen zwischen Hightech-Hubs wie 
dem Silicon Valley, Paris, Moskau sowie 
dem Heimatland Armenien.

Linkline Silicon Valley -Armenien 
So gibt es einige sehr erfolgreiche Bei-
spiele von amerikanisch-armenischen 
Firmen, die internationale Bekannt-
heit erlangt haben. Eines dieser Unter-

nehmen ist ServiceTitan aus Glendale, 
Kalifornien, das von Vahe Kuzoyan und 
Ara Mahdessian gegründet wurde. Mit 
mittlerweile über tausend Beschäftigten 
bietet ServiceTitan Kleinunternehmern 
wie Klempnern und Sanitärtechnikern 
ein Rundumprogramm für die Organi-
sation aller Geschäftstätigkeiten an. Im 
März diesen Jahres hat ServiceTitan eine 
Veranstaltung unter dem Titel „Expand 
the Extraordinary“ in Berlin durchge-
führt, um Entwickler und Geschäftsleute 
vom Potenzial in Armenien zu überzeu-
gen und den einen oder anderen Expat 
wieder zurück nach Armenien zu locken 
und somit ein eigenes Forschungscenter 
im Südkaukasus auszubauen. 

Bilder/Text: David A. Duru & Ricardo Bergmann Fo
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Überraschende Wünsche 
eines Kunden oder eine 
unerwartet von außen 
auf das Startup wirkende 
Krise – beides kann in vor-

handenen Strukturen oft nicht schnell 
genug bewältigt werden. Hier braucht es 
eine andere Vorgehensweise: Eigeniniti-
ative ergreifen, hinderliche Prozesse au-
ßer Acht lassen und eine interdisziplinä-
re Zusammenarbeit. Genau das, was der 
gesunde Menschenverstand ge-bietet, 
die Organisation aber häufig ver-bietet. 

Langsam nimmt die Wirtschaft wieder 
Fahrt auf. Aber wie geht es weiter? Wird 
alles anders bleiben/werden? Oder kön-
nen wir einfach so weitermachen wie zu-
vor? Nicht nur Startups, die gerade mit 
den wirtschaftlichen Folgen zu kämpfen 
haben, mögen genau davon träumen. 
Nichts vermittelt uns mehr Sicherheit 
als das Gewohnte, das Normale. Klar ist 
aber auch: In den letzten Wochen wur-
den wir sehr drastisch auf das hinge-
wiesen, was wir im Grunde wissen, aber 
gerne ignorieren: Das Leben birgt Über-
raschungen. Dann heißt es flexibel sein 
und auf das reagieren, was gerade ist. 
Trotzdem hängen viele Startups an fi-
xen Zielvereinbarungen, 5-Jahresplänen, 
Standard-Prozessen ... 

Dabei wären Fragen wichtig wie: „Hat 
sich unsere Organisation flexibel ange-
passt, indem Regeln und Prozesse außer 
Acht gelassen wurden, die hinderlich 
waren?“ oder „Haben unsere Mitarbeiter 
das Machtvakuum genutzt, um selbst 
nach Lösungen zu suchen und sind so 
Innovationen entstanden?“ Genau da 
gilt es hinzuschauen. Genau da bietet 

sich jetzt die Gelegenheit, Strukturen an das neue Normal an-
zupassen. Und die richtige Form der Zusammenarbeit ist der 
Schlüssel dazu. Vor allem, wenn man sich anschaut, welche 
zwei grundsätzlichen Aufgaben es in einem Unternehmen gibt.

Blaue Aufgaben – einfach oder kompliziert
Hier geht es um Aufgaben, die wir mit Wissen lösen können. 
Zum Beispiel, wie man die Löhne korrekt abrechnet – auch un-
ter der Berücksichtigung von Kurzarbeitergeld. Es ist klar, was 
richtig und falsch ist. Gute Zusammenarbeit bedeutet, dass je-
der seine Arbeit zuverlässig nach Plan erledigt. Dafür gibt es 
Regeln und Prozesse. Je besser diese definiert sind, umso effi-
zienter kann die Aufgabe ausgeführt werden. Junge Unterneh-
mer sollten wissen, welche Aufgaben in ihrem Startup in diese 
Kategorie fallen. Aber auch, wenn es scheint, dass das Wich-
tigste ist, dass sich Mitarbeiter an die Prozesse halten, sollten 
sie nicht darauf reduziert werden. Schließlich haben wir alle 
erlebt, wie schnell wir mit einer neuen Situation konfrontiert 
sein können, in der wir auf die Kreativität und Kollaboration 
aller angewiesen sind. 

Rote Aufgaben – dynamisch oder lebendig
Das sind Herausforderungen, die nicht mit Wissen zu lösen 
sind. Sie sind neu und überraschend, wie die Innovation eines 
Mitbewerbers oder der Umgang mit der Corona-Krise. Hier gibt 
es nicht die eine richtige Lösung. Hier kommt es auf Intuition 
an. Wenn ein Mitarbeiter rote Aufgaben bravourös erledigt, 
und wir ihn fragen, wie er das macht, wird er sagen „es gibt 
kein Rezept“ oder „es kommt darauf an“. Da hilft keine Check-
liste. Hier braucht es Ideen. Hinzu kommt, dass es sich heute 
bei diesen Aufgaben meist um vielfältig vernetzte Themen han-
delt. Lösungen entstehen nur durch Kokreation. Zusammen-
arbeit – das WIR – wird zum Schlüsselfaktor für Erfolg. 

Wettbewerbsvorteil, Innovations-
kraft und offene Strukturen
Welche Aufgaben entscheiden über den 
Erfolg eines Startups? Sind es die blau-
en, standardisierten Aufgaben? Oder 
ist es die Fähigkeit, auf die roten, dyna-
mischen Anforderungen reagieren zu 
können? Tatsächlich ist das heute in 
jungen Unternehmen der entscheidende 
Wettbewerbsvorteil. Denn für den Weg 
aus der Krise braucht es mehr Innova-
tionskraft denn je. Deshalb ist jetzt der 
Moment, die Organisation nach solchen 
„regelwidrigen“ Initiativen zu durchfors-
ten. Aber nicht, um sie auszurotten oder 
zu unterdrücken, sondern um sie unter 
Schutz zu stellen und aktiv zu nutzen. 

Was aber, wenn diese Initiativen und 
Ideen nicht aufgetaucht sind? Nahelie-
gend ist der Gedanke: Das liegt an den 
Mitarbeitern! Die sind nicht kreativ oder 
kollaborativ genug. Wenn wir betrach-
ten, was im Privatleben passiert ist, ist 
das eher unwahrscheinlich. Einkaufs-
kooperationen wurden etabliert, Wissen 
geteilt, Informationen weitergegeben. 
Die richtige Frage muss also lauten: 
Woran liegt es, dass Mitarbeiter sich im 
Startup unkreativ und unkooperativ ver-
halten? Die Antwort lautet meist, dass 
Strukturen im Weg stehen, die genau das 
unterbinden: Konkurrierende Zielver-
einbarungen, Intransparenz und starre 
Grenzen im Denken und Tun. 

Die Zäsur, die wir alle in den letzten 
Monaten erlebt haben, geht an nieman-
dem spurlos vorüber. Sie hat verborgen 
liegende Talente und Verhaltensweisen 
ans Licht gebracht. Und sie hat Schwach-
stellen aufgedeckt. Deshalb ist jetzt der 
Moment, sich neu auszurichten und das 
neue Normal zu finden, das sich konse-
quent an die Erfordernisse des Marktes 
anpasst. Das Ergebnis sind Kokreativi-
tät, Flexibilität und das motivierte WIR, 
das Unternehmen für den Umgang mit 
wechselnden Aufgaben – und damit für 
die Zukunft – fit macht.

Ulrike Stahl

Ulrike Stahl ist eine gefragte Rednerin – Autorin und Expertin 
für Zusammenarbeit und das neue WIR im Business. Sie 
moderiert live oder remote Zukunfts-Cafés sowie Meetings 
mit Liberating Structures. Sie ist Autorin des Buches „So 
geht WIRTSCHAFT! Kooperativ. Kollaborativ. Kokreativ“

Zukunft WIR
Wie Startups das neue Normal in 
der Zusammenarbeit kultivieren

Text: Ulrike Stahl

Langsam nimmt 
die Wirtschaft 
wieder Fahrt 
auf. Aber wie 

geht es weiter?

Welche Aufgaben 
entscheiden 
über den Erfolg 
eines Startups?
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„Schon ein Blick in die Geschichtsbücher reicht 
aus, um zu erkennen: Die Skepsis gegenüber tech-
nischen Neuerungen scheint so alt wie die Tech-
nik selbst. Auch mit der losgetretenen Welle des 
rasanten Fortschritts zu Beginn der Industrialisie-
rung verlor dieses Phänomen nicht an Strahlkraft 
– Dampfmaschinen berauben die Menschheit ihrer 
Jobs, Gentechnologie macht sie krank, das Internet 
dumm und die Entwicklung von künstlichen Intelli-
genzen zeichnet sich ohnehin für unseren baldigen 
Untergang verantwortlich. Als neueste Projektions-
fläche für diese irrationale Urangst dient die immer 
häufiger eingesetzte Robotic Process Automation. 
Dadurch fühlt sich nun auch das Feld der „Higher-
Skilled-Worker“ bedroht, deren Arbeitsbereiche 
bislang immer als sicher vor der Rationalisierung 
durch Computer galten. Laut einhelliger Meinung 
geht mit der Einführung von RPA in Unternehmen 
immer auch die Zerstörung von Arbeitsplätzen ein-
her – ein Trugschluss, blickt man einmal nüchtern 
und rational auf die Gründe für eine Nutzung sowie 
die bespielten Funktionsbereiche des praktischen 
Tools. 

Anders, nicht weniger 
Um mit dem Mythos „RPA als Jobkiller“ aufzuräu-
men, hilft es schon, sich die vorliegenden Gründe 

für eine Etablierung des Systems vor Augen zu füh-
ren. Auf den ersten Blick fallen durch die Automati-
sierung vielleicht tatsächlich verschiedene Arbeits-
bereiche weg, was den Eindruck erwecken könnte, 
Unternehmen wollten Personal einsparen. Bei 
genauerer Betrachtung zeigt sich allerdings, dass 
sich die Menge an Arbeit eher selten wie befürchtet 
verringert, sondern eher verlagert. Steckten hoch-
qualifizierte Fachkräfte zuvor häufig in langwieri-
gen Routineaufgaben fest, kann diese nun der Bot 
übernehmen. Von den dadurch geschaffenen Ka-
pazitäten profitieren natürlich Unternehmen, aber 
ebenso die Mitarbeiter: Sie können ihr Potenzial 
ausschöpfen, indem sie ihre Expertise bei anderen, 
anspruchsvolleren Aufgaben zur Geltung bringen. 
Arbeitgeber profitieren von einer höheren Effekti-
vität und Angestellte von spannenderen Anforde-
rungen. So entstehen neue, spezifische Perspekti-
ven, was wiederum fähiges Fachpersonal erfordert 
– eine Ressource, an der in Deutschland seit Jahren 
ein Mangel herrscht. 

Horrorszenario bestätigt sich nicht
Auch zu Beginn der großen Automatisierungswel-
le in der Industrie Anfang der 90er-Jahre kamen 
wieder kritische Stimmen auf, die den Untergang 
des menschlichen Arbeiters heraufbeschworen. 

Erneut hat sich eine solche Befürchtung nicht bewahrheitet: 
In Deutschland gibt es mehr Jobs als jemals zuvor. Zusätz-
lich stieg die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf weiter-
hin auf eine Höhe, die Robotic Process Automation nicht im 
Entferntesten alleine auffangen könnte. Als effektivste und ge-
winnbringendste Einsatzmöglichkeit für RPA erweist sich die 
Optimierung und Standardisierung repetitiver Prozesse. Um, 
in dieser Form eingesetzt, das volle Potenzial ausschöpfen zu 
können, braucht es immer noch Personal, das Hand in Hand 
mit der Automation arbeitet, auf diese Weise von ihr profitiert 
und die Früchte erntet.      

Aufklärung gegen die Angst
Wie begegnen Unternehmen aber den Befürchtungen ihrer 
Belegschaft, technischer Fortschritt wie RPA koste sie den 
Arbeitsplatz? Bei einer so grundlegenden Veränderung in der 
Arbeitsweise empfiehlt sich ein kluges Change-Management. 
Betriebe sollten die Ängste ihrer Mitarbeiter ernst nehmen, 
auf sie eingehen und Schritt für Schritt entkräften – die Fakten 
sprechen eine deutliche Sprache. Transparenz zu zeigen und 
eine klare Kommunikation zu praktizieren reicht häufig bereits 
aus, um eine positive Einstellung zu den Neuerungen unter den 
Angestellten zu säen und sie durch Erläutern der Vorteile mit 
ins Boot zu holen. Zusätzlich können die späteren Anwender 
durch ihr Know-how über die bestehenden Prozesse bereits 
bei der Etablierung der Robotic Process Automation unschätz-
baren Wert beweisen. Mit dieser Form der Zusammenarbeit 
zwischen RPA und der unverzichtbaren menschlichen Kompo-
nente gelingt eine deutliche Steigerung der Kunden-, aber auch 
Mitarbeiterzufriedenheit. 

Nicht auf der Stelle treten
Ja, der technische Fortschritt hat die Arbeitswelt bereits we-
sentlich verändert und wird dies auch weiterhin tun – und 
dennoch geht dem Menschen die Arbeit nicht aus. Auf abseh-
bare Zeit bleibt auch die Robotic Process Automation – selbst 
mit Unterstützung durch künstliche Intelligenz – abhängig von 
menschlicher Bedienung. Gleichzeitig erleichtert der Bot dem 
Anwender die Arbeit. Erkennen Anwender den strategischen 
Nutzen dieser Technologie frühzeitig und wählen den korrek-
ten Zeitpunkt zur Etablierung, erweist sie sich von großem 
Nutzen. So entsteht im Idealfall eine Symbiose, von welcher 
alle Beteiligten profitieren. Stetige Weiterentwicklung nahm 
schon immer einen wichtigen Teil in der Menschheitsgeschich-
te ein, ebenso wie die grundlegende Verteufelung eines jegli-
chen technischen Fortschritts. Bei der Beseitigung irrationaler 
Ängste helfen ausschließlich gute Argumente und die Gewiss-
heit, dass Stagnation niemals eine Alternative sein kann.“

Alexander Steiner

Alexander Steiner ist Chief Solution Architect 
der meta:proc GmbH in Köln und übersetzt 
Kundenanforderungen in technisch umsetzbare 
Lösungen. Dabei nutzt er zuvor gemeinsam 
entwickelte Strategien, um die RPA-Implementierung 
optimal und möglichst nahtlos in eine existierende 
Unternehmens- und Prozesslandschaft einzubetten. 

RPA und die Angst 
vor dem Fortschritt

Text: Alexander Steiner

Steckten hochqualifizierte Arbeitskräfte 
zuvor häufig in langwierigen 

Routineaufgaben fest, kann nun der 
Bot diese Aufgaben übernehmen.

Transparenz zu zeigen und 
eine klare Kommunikation 

zu praktizieren reicht 
häufig bereits aus.

So entsteht im Idealfall eine 
Symbiose, von welcher alle 

Beteiligten profitieren.   
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Neues Revier für die millio-
nenschweren Raubkatzen! In 
Staffel 8 von Deutschlands 
beliebtester Gründer-Show 

„Die Höhle der Löwen“ gehen die Inves-
toren nicht mehr dienstags, sondern 
montags auf die Jagd nach den besten 
Deals. Der perfekte Start in die Wo-
che für DHDL-Fans beginnt am 31. Au-
gust2020 , die insgesamt acht frischen 
Folgen der Sendung zeigt VOX natürlich 
zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.

Doch neben Carsten Maschmeyer, Ralf 
Dümmel, Judith Williams, Nils Glagau, 
Georg Kofler und Dagmar Wöhrl gehört 
ab sofort auch ein neues Gesicht zur In-
vestoren-Runde bei „Die Höhle der Lö-
wen“: Nico Rosberg!

Der 35-jährige ehemalige deutsche 
Rennfahrer holte sich 2016 den Welt-
meister-Titel in der Formel 1, beendete 
seine Motorsportkarriere und ist seit-
dem als Investor und Nachhaltigkeits-
unternehmer im Bereich grüne Mobili-
tät und Zukunftstechnologien aktiv. 

Unter anderem können sich die Zu-
schauer in der Herbst-Staffel auf fas-
zinierende Sport-Start-ups mit Ideen 
aus den Bereichen Tennis, Fußball und 
Fitness sowie einem speziellen Trai-
ningsprogramm nur für Mütter freuen. 

Außerdem wird „Die Höhle der Löwen“ 
immer grüner: Es pitchen Gründer aus 
den Feldern Elektromobilität, Verpa-
ckungsinitiativen, innovative Baustoffe 
und Plastikmüllvermeidung. Darüber 
hinaus präsentieren sich Food-Start-
ups mit kulinarischen Ideen aus China, 
Lateinamerika und Griechenland. Auch 
tierisch wird es wieder: Mal dreht es 
sich um Marder, mal ist eine echte Kuh 
beim Pitch dabei. Und zum ersten Mal 
in der Geschichte von DHDL erhält ein 
Unternehmen fünf einzelne Angebote 
von fünf verschiedenen Löwen! 

Wie immer führt auch in Staffel 8 von 
„Die Höhle der Löwen“ Moderator Ami-
az Habtu durch die Sendung. 

In der VOX-Show kämpfen Investoren 
um die Gründer mit den besten Ge-
schäftsideen. Und jeder Löwe will sei-
nen Anteil! Kommt es schließlich zwi-
schen Löwen und den Start-ups zum 
Deal, warten auf die Jung-Unternehmer 
nicht nur die nötige Finanzspritze, son-
dern außerdem die jahrelange Erfah-
rung und Expertise der Investoren. Die 
Gründer-Show läuft seit 2014 bei VOX 
und ist die erfolgreichste Primetime-
Eigenproduktion in der mehr als 27-jäh-
rigen Geschichte des Kölner Senders. 
Dabei erreichte „Die Höhle der Löwen“ 
bereits Rekord-Quoten von bis zu 3,41 
Mio. Zuschauern ab 3 Jahren sowie bis 
zu 21,5 Prozent Marktanteil in der Ziel-
gruppe der 14- bis 49-Jährigen.

VOX macht Montag zum Dealtag
„Die Höhle der Löwen“ mit neuem Sendeplatz und neuem Löwen ab 31. August 2020

Fo
to

/Q
ue

lle
: ©

  T
V

N
O

W
 / 

B
er

nd
-M

ic
ha

el
 M

au
re

r

v.l.n.r.Carsten Maschmeyer, Judith Williams, 
Nico Rosberg, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

Investment in das 
Fahrrad der Zukunft
Cowboy, Hersteller des smarten und 
vernetzten Design-Bikes mit Elektro-
antrieb, gibt heute den Abschluss sei-
ner Series-B-Finanzierungsrunde be-
kannt, bei der insgesamt 23 Millionen 
Euro eingesammelt wurden. Angeführt 
wird die Runde von Exor Seeds, dem 
Frühphasen-Investmentzweig von Exor 
und Mehrheitsaktionär von Ferrari, so-
wie HCVC und Isomer Capital. Mit da-
bei sind auch Future Positive Capital 
und Index Ventures. Alle Investoren 
sind dafür bekannt, sich stark für En-
trepreneurship einzusetzen und Inno-
vationen in Europa voranzutreiben.

Innnerhalb von 3 Monaten wurde die 
MEMBRATECH Engineering GmbH ne-
ben dem im Mai verliehenen German 
Innovation Award 2020 mit dem nächs-
ten internationalen Schwergerwicht, 
dem German Design Award 2021 in 
gleich zwei Kategorien ausgezeichnet.

 Excellent Eco Design für 
- ressourcenschonende 
und innovative Produktion
- Langlebigkeit 
- umweltschonende Transportketten
- intuitive Bedienbarkeit 
und nachhaltigen Nutzen

Excellent Product Design - 
Households
Über 2.000 Unternehmen, Produkte und 
Designer aus 30 Ländern beteiligten 
sich am German Design Award 2021. 

Der German Design Award zählt zu den 
renommiertesten Design-Awards welt-
weit und genießt weit über Fachkreise 
hinaus hohes Ansehen. Wer sich hier 
gegen die hochkarätige Konkurrenz 
durchsetzt, hat erfolgreich bewiesen, 
zu den Besten zu gehören. Die feierli-
che Preisverleihung findet am 19 Feb-
ruar 2021 im Rahmen der Ambiente in 
Frankfurt statt. Auch für den German 
Brand Award 2021 wurde das Unterneh-
men aus Weissach nominiert.

Die leistungsstarken Wasseraufberei-
tungsanlagen der Membratech® A-Se-
rie entfernen mit ihren fortschrittlichen 
Hydrocarbon Membranen (Weltneuheit) 

selbst kleine molekulare Fremdstoffe 
wie Viren Hormone, Arzneimittelrück-
stände, Chemikalien und Mikroplastik 
sicher aus dem Wasser - und das welt-
weit und trotz widrigster Bedingungen.

Der sicherste Weg um möglichst rei-
nes Wasser zu generieren ist die Auf-
bereitung nach der „Leitung”, da man 
so dem Problem einer nachträglichen 
Verunreinigung, mit in der Leitung be-
findlichen Fremdstoffen aus dem Weg 
geht. Deshalb kommt die A-Serie dort 
zum Einsatz und wird vor allem sehr 
erfolgreich in Privathaushalten, Unter-
nehmen, öffentlichen Einrichtungen 
wie Schulen und Verwaltungen oder in 
der Gastronomie eingesetzt.

Eine weitere Besonderheit: Die Mem-
bratech® A-Serie ist die erste Miniaur-
Anlage, die aus Salzwasser Süßwasser 
macht. Sie kommt mittlerweile höchst 
erfolgreich in 9 Ländern auf 4 Konti-
nenten zum Einsatz und leistet auch 
in Krisenregionen sehr zuverlässig ihre 
Arbeit.

MEMBRATECH Engineering GmbH mit 
German Design Award 2021 ausgezeichnet!
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Emma 
Matratzen 
Auf Emma One folgt Emma Two

Im Herbst 2019 wurde die Matratze 
Emma One von der Stiftung Waren-
test mit der Gesamtnote 1,7 (gut) 
bewertet (90x200cm, hart). Die ak-
tuelle Testsiegerin hat damit über-
zeugt, dass alle Körpertypen in allen 
Schlafpositionen gut auf ihr liegen 
können. Jetzt wurde das Nachfolge-
produkt Emma Two gelauncht. Ihre 
Besonderheit: aufgrund ihrer dualen 
Struktur können Kunden sie, egal ob 
Rücken- oder Seitenschläfer, ent-
sprechend ihrer bevorzugten Schlaf-
gewohnheiten optimal nutzen. 

Einer der Firmenwerte lautet „Ow-
nership doesn’t rest“ und im mittler-
weile über 30-köpfigen Forschungs- 
und Entwicklungsteam von Emma 
bedeutet dieses Credo, dass die in 
den 22 Ländern verfügbaren Produk-
te kontinuierlich verbessert werden. 
Mit Erfolg, denn in 11 Ländern wur-
den Matratzen von Emma bereits für 
ihre Qualität mit Höchstnoten aus-
gezeichnet. 

„Für uns sind Auszeichnungen und 
Höchstnoten für unsere Produkte 
Bestätigung und Ansporn gleicher-
maßen. Daher haben wir uns nach 
dem Testsieg vergangenen Herbst 
von Stiftung Warentest gefragt, wie 
wir die guten Liegeeigenschaften 
der Emma One noch weiter verbes-
sern können. Unser Anspruch ist es 
jetzt eine Matratze auf den Markt zu 
bringen, die nicht nur gut, sondern 
sehr gut für verschiedene Körperty-
pen in verschiedenen Schlafpositio-
nen geeignet sein wird.  Bei der Ent-
wicklung der Emma Two haben wir 
die ergonomische Anpassungsfähig-
keit gesteigert und Kunden können 
sie entsprechend ihrer bevorzugten 
Schlafgewohnheiten nutzen. Wir 
sind gespannt auf das Feedback“, 
so Manuel Müller, Gründer und Ge-
schäftsführer von Emma zum Launch 
der Emma Two.

SHORTCUT
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Hilf mit Deiner Spende! Spendenkonto: DE69100205000003210100

Der Orang-Utan ist akut vom Aussterben bedroht. Mehr als 
90 Prozent seines Lebensraums wurden in den vergangenen 
100 Jahren vernichtet. Immer weiter fl iehen die Tiere, werden 
gejagt und vertrieben – und fi nden doch kaum noch Rück-
zugsorte. Du kannst das stoppen: Bitte ermögliche, dass wir 
auf Borneo in zwei Rettungszentren über 400 Orang-Utans 

versorgen, zerstörte Regenwaldfl ächen aufforsten und weitere Schutzgebiete errichten. Bitte 
spende noch heute und rette die letzten Orang-Utans – bevor es zu spät ist.

BOS Deutschland e. V. | Potsdamer Straße 99 | 10785 Berlin | Telefon: 030 890 60 76 0 | info@orangutan.de | orangutan.de

Der Marktforschungs-Innovator quanti-
lope verkündet heute eine Investitions-
runde der Series B in Höhe von 28 Milli-
onen USD. Das Investitionsvolumen für 
das bereits mehrfach ausgezeichnete 
Agile Insights Software-Unternehmen 

erhöht sich damit auf insgesamt 40 
Millionen USD. Neu eingestiegen sind 
Digital+ Partners als Lead Investor so-
wie der Finanzierungspartner Silicon 
Valley Bank. Die bisherigen Investoren 
Dawn Capital, Senovo und Surplus blei-

ben weiter an Bord. Das Saas-Unter-
nehmen quantilope erhält im Zuge der 
internationalen Wachstumsstrategie 
und des Ausbaus seiner Technologie-
plattform weitere 28 Millionen USD in 
Series B. Das Investitionsvolumen in 
den Marktforschungs-Innovator erhöht 
sich damit auf insgesamt 40 Mio USD. 

Die Investition der Series B wird ge-
führt von Digital+ Partners. Auch die 
Silicon Valley Bank nimmt mit einer 
Debt-Finanzierung und neben den be-
stehenden Investoren Dawn Capital, 
Senovo und Surplus an dem Fundraising 
teil - ein Zeichen des Vertrauens und 
der Überzeugung in das Unternehmen, 
das Team und das Produkt von quan-
tilope. Die Series B Investitionsrunde 
von quantilope mit fast 30 Millionen 
USD ist die größte Einzelinvestition in 
ein Start-up der deutschen Marktfor-
schungsbranche.

quantilope schließt eine 
Investitionsrunde von 28 Mio. USD ab 

Hüpfen, balancieren, wippen, bauen, 
klettern: Die bunten Stapelsteine von 
joboo bringen Bewegung und Kreativi-
tät in den Alltag von Kindern und ver-
wandeln jeden Raum in einen Abenteu-
er-Spielplatz. Die vielseitigen Elemente 
werden klimaneutral in Deutschland 
produziert und bereichern seit kurzem 
zahlreiche Kitas. Jetzt steigt auch die 
Nachfrage für das heimische Kinder-
zimmer stark an, denn sie benötigen 
wenig Platz und bringen viel Spaß.

Bewegung ist der Schlüssel für eine 
ganzheitliche gesunde Entwicklung 
von Kindern. Doch diese verschwindet 
schleichend aus dem Alltag, obwohl 
Kinder einen natürlichen Bewegungs-
drang haben. Aber Bewegung braucht 
Raum – der häufig fehlt. Viele Spielsa-
chen benötigen viel Platz, sind nur ein-
seitig nutzbar und werden nach kurzer 
Zeit langweilig.

„Wir wollten ein nachhaltiges Produkt 
gestalten, das Kinder dazu animiert 
intuitiv zu spielen,  sich dabei zu be-
wegen und kreativ zu werden“, sagt 
Stephan Schenk, der die Stapelsteine 
zusammen mit seiner Partnerin Han-

nah König entwickelte und produziert. 
Der 26-Jährige studierte Produktgestal-
tung und war seit jeher von vielen Päd-
agogen umgeben. „Da lag es nahe, die 
vorherrschenden Probleme in diesem 
Bereich zu analysieren und eine Lö-
sung für das elementare Bewegungs-
bedürfnis von Kindern zu entwickeln“ 
so Stephan Schenk. Er besuchte zahl-
reiche Kindertagesstätten und Schulen 
in denen er beobachtete, dass mobile, 
multifunktionale Objekte mit Aufforde-
rungscharakter meist fehlten. „Mit den 
Stapelsteinen bieten wir ein vielsei-
tiges System, das zum bewegten und 
kreativen Spielen anregt und langfris-
tig Freude bringt – sogar dann, wenn 
der Raum begrenzt ist.“

Mehr Bewegung, Spiel und Fantasie für Kinder 
Die bunten Stapelsteine von joboo

Schüppe drauf gelegt
HV Holtzbrinck Ventures 
steigt bei Schüttflix ein 

Zusätzliches Kapital und Know-how 
für Schüttflix: Mit HV Holtzbrinck 
Ventures beteiligt sich einer von 
Europas größten und finanzstärks-
ten Frühphasen- und Wachstums-
investoren an der ersten digita-
len Logistikdrehscheibe für Sand, 
Schotter und Kies. Nachdem erst im 
April die Seedrunde mit Speedin-
vest im Lead abgeschlossen wurde, 
folgt bereits jetzt eine Anschluss-
finanzierung,  in der HV Holtzbrinck 
Ventures und Speedinvest das Ge-
samtvolumen innerhalb kürzester 
Zeit von acht auf 14 Millionen Euro 
erhöhen.  

Schüttflix hat sich zum Ziel gesetzt, 
bis Ende 2020 deutschlandweit alle 
gängigen Schüttgüter zu liefern. 
2021 soll der internationale Roll-
out folgen. Dabei ist das Start-up 
trotz Corona voll auf Kurs. Knapp 
anderthalb Jahre nach Gründung 
verfügt Schüttflix bereits über die 
größte Marktabdeckung Deutsch-
lands. Mehr als 1.500 Lieferanten 
und Spediteure sind inzwischen 
Teil des Partnernetzwerks, das sich 
damit seit Beginn des Jahres fast 
verdreifacht hat.
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Dabei besteht Microsoft Teams aus meh-
reren Teams, die wiederum in einzel-
ne Kanäle unterteilt sind. Während ein 
Team immer einen Personenkreis reprä-
sentiert, stellen Kanäle die verschiede-
nen Projekte eines Personenkreises dar. 
Jedes Projekt hat sein eigenes Chatsys-
tem und seine eigene Dateiablage. Da-
durch verkürzen sich die Suchzeiten. Die 
Kommunikation wird ergebnisorientier-
ter und ufert weniger aus.

Ein weiterer Vorteil ist die Speicherung 
in der Cloud. Dateien lassen sich gleich-
zeitig bearbeiten und von überall abru-
fen.
 
Microsoft 365 – Darum entsteht 
Freiheit nur mit Spielregeln

Microsoft Teams birgt eine große Her-
ausforderung. Wer diese nicht meistert, 
geht unter. Nur die Funktionen, wie das 
Schreiben von Nachrichten, Erstellen 
von Kanban-Boards und die Freigabe 
von Dateien zu kennen, reicht nicht! 
Vielmehr ist entscheidend, sich bereits 
vor dem Start mit Microsoft Teams die 
richtigen strategischen Fragen zu stel-
len. Wofür will ich Microsoft Teams nut-
zen? Wofür nicht? Wie organisiere ich 
meine Dateiablage und welche Kommu-
nikationsspielregeln gelten für das Mitei-

zeit verfügbar sind? Wenn Mitarbeiter 
aus allen Teilen der Welt zusammenar-
beiten und dabei perfekt vernetzt sind? 
Ganz egal, ob sich die Kollegen gerade im 
Büro, Homeoffice oder im ICE befinden 
– alle Mitarbeiter sind Teil eines großen 
vitalen Ganzen.

Gebündelte Strukturen 
mit Microsoft Teams
Eins vorweg: Den Erfolg digitaler Zusam-
menarbeit bestimmt nie das ausgewähl-
te Tool, sondern immer die dafür ver-
einbarten Spielregeln und Strukturen. 
Dennoch bieten manche Anwendungen 
unglaubliche Effizienzpotentiale. Stellen 
Sie sich vor, Sie werfen Ihr E-Mail-Pro-
gramm, Dropbox, Trello, Evernote und 
Zoom in einen großen Kochtopf. Das 
perfekt zubereitete Gericht, welches Sie 
erhalten ist Microsoft Teams. Es vereint 
sein Chatsystem mit einer integrierten 
Dateiablage und einem Videokonferenz-
tool. Mit dem Planner wird auch ein Tool 
zur Aufgabensteuerung mitgeliefert. 
Wer will kann sogar sein One Note-No-
tizbuch oder die eigene Website integrie-
ren. Außerdem gibt es die Möglichkeit, 
aus einer Vielzahl von externen Anwen-
dungen (sogenannten Apps) auszuwäh-
len. Damit wird Microsoft Teams zum ul-
timativen Datenhub. Alles ist unter einer 
Oberfläche

Jürgen Kurz

Jürgen Kurz, Erfinder von Büro-Kaizen®, gilt als 
Deutschlands führender Effizienz-Profi (u. a. Spiegel 
Online). Sein Buch „So geht Büro heute!“ erreichte 
bei Amazon Platz 1 (von 28 Mio. Titeln).

nander? Eine unstrukturierte Dateiablage hat Doppelablagen, 
Rückfragen und erhöhte Suchzeiten zur Folge. Außerdem muss 
die Frage geklärt werden, wie Know-How über Teamgrenzen 
hinweg allen zugänglich gemacht werden kann. Denn ohne 
Kommunikationsspielregeln schraubt sich die berüchtigte 
Nachrichten-Flut immer weiter in die Höhe. Im Schnitt werden 
30 % der E-Mails als völlig sinnlos betrachtet. Kommen weitere 
Kommunikationskanäle wie Teams dazu, besteht die Gefahr, 
dass sich diese Zahl noch ausweitet. Hier geht massiv Zeit ver-
loren und Mitarbeiter sind unnötig frustriert. 

Hinzu kommt, dass 40 % der beschlossenen To-Dos aus Be-
sprechungen nicht umgesetzt werden. Warum? Das liegt ver-
mutlich an Defiziten im Aufgabenmanagement oder an der 
fehlenden Selbstorganisation der einzelnen Mitarbeiter. Und 
was alleine nicht funktioniert, klappt in der Gruppe erst recht 
nicht. Nur wenn ein Mitarbeiter die Projektziele kennt, weiß, 
was sein Beitrag zum großen Ganzen ist, Zugriff auf die benö-
tigten Informationen hat, die Termine kennt und einen Plan 
hat, was er wann erledigen muss, kann er auch selbstständig 
arbeiten. Diese Steuerung kann bei klaren Spielregeln zum Bei-
spiel der Planner übernehmen. Dadurch müssen sich Team-
mitglieder nicht länger um die Projektorganisation kümmern, 
weil Systeme (in diesem Fall der Planner und die Spielregeln) 
die Steuerung übernehmen. Das führt schließlich in echte Frei-
heit, weil der lästige Koordinationsaufwand wegfällt. Das Er-
gebnis: mehr Zeit, um endlich die Projekte voranzutreiben, die 
gerade relevant sind. 

Dazu ist es aber zwingend notwendig, im Voraus bestimmte 
Spielregeln festzulegen und strategische Überlegungen durch-
zuführen. So erspart sich die Mannschaft jede Menge Leid und 
vor allem eins: Zeit und Geld. Wer gerne noch tiefer in das 
Thema einsteigen möchte, kann die Microsoft Teams-Spiel-
regeln von Jürgen Kurz sowie viele weitere nützliche Down-
loads auf seiner Website kostenlos herunterladen. 

www.buero-kaizen.de/download/microsoft-teams-spielregeln/

Wer ein Startup gründet, hat mit unzäh-
ligen Herausforderungen auf einmal zu 
kämpfen. Die Idee muss weiterentwickelt 
werden, der neue Investor soll an Bord ge-
holt werden und außerdem wäre es längst 

an der Zeit, sich um rechtliche Formalitäten zu kümmern. Sich 
in dieser Situation Gedanken über die digitale Zusammen-
arbeit und mögliche Spielregeln zu machen, scheint auf den 
ersten Blick mehr als abwegig. Irrelevant. Für den Erfolg nicht 
entscheidend. Hinter solchen Gedanken verbirgt sich jedoch 
ein fataler Denkfehler. Dieser Artikel zeigt, wie es gelingt, sich 
als Startup digital und vor allem effizient aufzustellen.

Warum ist die Effizienz digitaler 
Teamarbeit erfolgsentscheidend?

Auch wenn Startups oft an vielen Baustellen gleichzeitig arbei-
ten, mangelt es so gut wie nie an einer Ressource: Ideen. 

Fast stündlich hat jemand einen Geistesblitz. Damit das nicht 
zu Chaos führt und man gedanklich von einem Projekt zum 
nächsten springt, braucht es ein System, mit dem Startups ihre 
Ideen schnell und unkompliziert festhalten können. Genau 
dafür ist eine funktionierende Dateistruktur entscheidend. An-
sonsten sucht die Mannschaft stundenlang nach diesem einen 
Dokument und findet es womöglich gar nicht mehr. Im Worst-
Case-Szenario handelt es sich bei der verlorenen Datei ausge-
rechnet um die eine geniale Marketingidee, mit der das junge 
Unternehmen seinen Umsatz verdoppeln wollte. 

Wie genial wäre es, wenn Systeme die Steuerung von To-Dos, 
Ideen und E-Mails übernehmen könnten? Und wenn das nicht 
nur lokal funktioniert, sondern alle Daten überall und jeder-

„Microsoft Teams eignet sich nur für 
gestandene Unternehmen?“ Unsinn.
Wie Start-ups weniger organisieren und mehr Zeit für die Entwicklung des Unternehmens haben

Text: Jürgen Kurz
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Wer mit 
Spielregeln 

arbeitet, spart 
Zeit und Geld.

Microsoft 365 – 
darum entsteht 
Freiheit nur durch 
Spielregeln

Wenn Systeme 
die Steuerung 
übernehmen, 
gewinnen wir Zeit.

WORKBASE
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Die Change Motoren 
der Zukunft 

Digitalisierung als Treiber: Corona beflü-
gelt Start-ups mit digitalen Konzepten. 
Für Unternehmen 
steigt die Relevanz 
und Dringlichkeit 
einer Digitalisie-
rung, obwohl viele 
Mittelständler damit noch ihre Proble-
me haben. Start-ups, die mit innovativen 
Konzepten diese Schwierigkeiten am 
besten lösen, eröffnen sich neue Ge-
schäftsfelder. Strategische Zusammen-
arbeit und Wissenstransfer zwischen 
Mittelständlern und Start-ups werden 
nach Corona an Bedeutung gewinnen. 

Neue Konsumgewohnheiten: Durch den 
Ausfall globaler Produktions- und Han-
delsketten haben der stationäre Handel, 
regionale Produkte und Lieferketten ei-
nen Aufschwung erlebt. Damit ist nicht 

nur eine sinnvolle Balance zwischen on-
line und offline entstanden, sondern vor 
allem ein Gleichgewicht von lokalem 
und globalem Handel und eine Blüte der 
DirectTrade-Plattformen. Intelligente 

digitale Strate-
gien werden auch 
nach Corona das 
bestimmende Zu-
kunftsthema für 

den stationären Handel sein und Inno-
vationen vorantreiben.

Holistisches Gesundheitsverständnis: 
Corona hat zu einem neuen Gesund-
heitsverständnis geführt: Gesundheit 
wird nicht länger als etwas gesehen, das 
nur den individuellen Körper und das 
eigene Veralten betrifft. Weltgesundheit, 
Umwelt und individuelle Gesundheit 
werden zusammengedacht. Die Ent-
wicklung von DigitalHealth-Apps, die 
Gesundheitsdaten in Echtzeit ermitteln, 
um genaue Prognosen über Wahrschein-

Welche großen Vor-
teile bieten sich 
Start-up-Unter -
nehmern, sobald 
der weltweite 

Wirtschaftsturbo wieder anspringt? 
Worauf Sie sich heute einstellen müs-
sen, um sich erfolgreich mit den Märk-
ten der Zukunft zu verbinden. 

Auch Start-ups werden durch die glo-
bale Herausforderung in Atem gehalten 
und gehen in den Krisenmodus, weil 
Umsätze oder Märkte wegbrechen und 
Risikokapitalgeber ihre Portfolios neu 
überdenken. Nicht wenige fürchten um 
ihre Existenz. 

Es gibt aber auch Profiteure. Während 
Stars der Szene wie die Tourismus Start-
ups Federn lassen müssen, werden eini-
ge junge Firmen von der Krise beflügelt. 
Sie nutzen jetzt die Gunst der Stunde 
und könnten spätestens nach der Krise 
den großen Durchbruch schaffen.

Krise als Handlungsimpuls 
für Innovation
Der Umgang mit der Krise wird zeigen, 
wie innovativ, kreativ und wandlungs-
fähig die Gründerszene wirklich ist. 
In jedem Fall wird es auf neue Kompe-
tenzen ankommen, um von dieser Aus-
nahmesituation zu profitieren. Jetzt ist 
vor allem Mut und Pioniergeist gefragt 
sowie die Fähigkeit, die schwachen Sig-
nale sich ankündigender neuer Märkte 
zu erkennen. Wenn alles durcheinander 
gewirbelt wird und nichts mehr sicher 
erscheint, geht es um schnelle Anpas-
sungsfähigkeit und Offenheit, auch radi-
kal neue Wege zu gehen.

Hier sind Start-ups deutlich agiler, krea-
tiver und innovativer als Unternehmen 
der traditionellen Wirtschaft mit ihren 
etablierten Strukturen und Routinen. 
Wer diesen strategischen Vorteil und 
seine digitale Kompetenz zu nutzen 
weiß und in Innovation investiert, hat 
selbst in volatilen Märkten die Nase 
vorn.

Vieles wird möglich
Wir können nicht wissen, wie die Zu-
kunft nach Corona aussieht. Doch schon 
nach den ersten Krisenwochen wurde 
deutlich: Der Geist der Veränderung 

wirft seine Schatten voraus, es entsteht 
etwas ganz Neues. Etwa, dass E-Direct-
Trade und speziell die Lebensmittel-
belieferung, regionale Einkaufs- oder 
Lernplattformen und neue virtuelle 
Arbeitswelten sowie standortübergrei-
fende Collaborations-Tools einen dauer-
haften Schub erleben werden. 

Wer aufmerksam war, hatte schon vor 
Corona erkannt, dass sich eine neue Art 

der Wirtschaft anbahnt: dass Digitali-
sierung Branchen durcheinander wir-
belt, grenzenloses Wachstum, Ökologie 
und Allgemeinwohl nicht in Deckung zu 
bringen sein werden und dass das The-
ma Nachhaltigkeit längst in der Mitte 
der Gesellschaft angekommen ist. Kurz: 
dass es nicht mehr lange so weitergehen 
kann wie bisher und zukunftsfähige Mo-
delle gefordert sind, die uns aus dieser 
Sackgasse führen.

lichkeiten oder Verlauf einer Epidemie 
treffen zu können, markieren den Beginn 
für den Aufbruch in einen neuen Markt.

Nachhaltiges Wirtschaften: Intelligen-
te Problemlösungen, die ökonomische 
Wachstumsperspektiven mit einer öko-
logischen Wirtschaftsweise verbinden, 
regionale Wertschöpfungsketten stärken 
und so Ökonomie und Gesellschaft wi-
derstandsfähiger machen, werden nach 
Corona einen Innovations-Schub ent-
fachen; ob nachhaltige Smart-City-Lö-
sungen, intelligente Mobilitätskonzepte 
oder Green-Technology-Solutions für 
Umwelt- und Naturschutz.

Als Unternehmer möchte ich Sie mit 
diesem kurzen Blick auf die Chancen 
von morgen ermutigen, jetzt nicht in 
Zukunftsangst zu erstarren. Entschei-
dend ist, krisenhafte Veränderungen als 
wichtige Quelle für unternehmerische 
Gelegenheiten zu erkennen, die neue Be-
dürfnisse entstehen lassen. Sie haben es 
in der Hand. Jetzt ist die Zeit für Visionä-
re und die Gewinner von morgen.

Gerold Wolfarth

Gerold Wolfarth, CEO der bk Group, 
möchte Deutschlands Unternehmer 
dabei unterstützen, gestärkt aus der 
gegenwärtigen Krise hervorzugehen. 
Weitere Informationen: www.
gerold-wolfarth.eu

Gründerszene im Zukunftstest
Jetzt werden die 
Gewinner gemacht

Text: Gerold Wolfarth

„… die Krise wird zeigen, wie 
innovativ und wandlungsfähig 

die Gründerszene ist …  „

„… ökonomische 
Wachstumsperspektiven 

mit ökologischen 
Wirtschaftsweisen 

verbinden … “

„… junge  Firmen werden 
von der Krise beflügelt …“
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Auch wenn es nach dem Lockdown wieder auf-
wärts geht – die Krise ist noch lange nicht vor-
bei. Aktuell ist nicht abzusehen, wie lange die 
Wirtschaft brauchen wird, um sich von diesem 
Schlag zu erholen. Alle Branchen sind betroffen, 

Konzerne wie Mittelständler und natürlich Start-ups. Gerade 
für Letztgenannte ist die Lage ernst. Im Rahmen einer Umfrage 
des Digitalverbands Bitkom gab jedes zweite Start-up an, dass 
die Existenz des Unternehmens am seidenen Faden hänge. Die 
Folgen sehen wir allenthalben: Viele Unternehmen haben ihre 
Mitarbeiter auf Kurzarbeit gesetzt. Und vor allem Kleinstun-
ternehmen oder jungen Start-ups ohne umfangreiche Reser-
ven droht bereits die Zahlungsunfähigkeit. 

Der Haken an der Sache: Es ist noch kein Ende in Sicht. Wir 
wissen nicht, ob weitere Lockerungen zur Folge haben, dass 
die Wirtschaft wieder anzieht. Ob es bald einen Impfstoff ge-
ben wird oder eher eine zweite Welle. Abwarten und ausharren 
kann daher keine Lösung mehr sein. Wir müssen akzeptieren, 
dass ein Leben mit Corona das neue „Normal“ ist. Entspre-
chend sind Unternehmen gefordert, diese neuen Gegebenhei-
ten zu akzeptieren und einen Weg zu finden, ihr Business wie-
der ins Rollen zu bringen. Denn es gibt nur zwei Möglichkeiten: 
Entweder du kämpfst – oder du gehst unter. 

Raus aus der Schockstarre, rein ins Handeln!
Zu Beginn der Krise war vielerorts erst mal Panik angesagt. 
Verständlich, im Business jedoch eher hinderlich als zielfüh-
rend. Angst lähmt und macht entscheidungsunfähig. Umso 
wichtiger ist es, jetzt einen kühlen Kopf zu bewahren und die 
Chancen zu nutzen, die in der Krise stecken. Ja, Sie haben rich-
tig gelesen. Eine Krise ist zwar nichts, was auf meiner Wunsch-
liste steht. Doch es gibt keine bessere Gelegenheit, das eigene 
Unternehmen und die Businessstrategie auf den Prüfstand zu 
stellen. Wer es aus der Krise wieder nach oben schaffen will, 
muss jetzt rigoros Hand anlegen. Was funktioniert, was nicht? 
Alles, was keinen Umsatz oder unnötige Investitionen mit sich 
bringt: weg damit. Ich sage nicht, dass das einfach sein wird. 
Sparmaßnahmen tun weh. Unter Umständen müssen Sie sich 
auch von Ideen oder Angeboten trennen, die Ihnen besonders 
am Herzen liegen. Doch es ist hundert Mal besser, jetzt ein paar 
gezielte Schnitte zu machen, anstatt immer nur dünne Scheib-
chen abzuschneiden.

Die beste Chance: Absoluter Fokus 
auf Vertrieb und Marketing
Viele Unternehmen haben mit Beginn der Krise vor allem an 
zwei Dingen gespart. Sie haben ihr Marketing zusammenge-
strichen – und das Vertriebsteam auf Kurzarbeit gesetzt. Wer 
nicht gerade systemrelevante Produkte im Portfolio hatte, 

Das neue „Normal“
 Verkaufen in einer Welt mit Corona

gelmäßigen Blogbeiträgen, Videos, Postings, vielleicht einem 
E-Book oder einem Newsletter. Kurz gesagt: Setzen Sie auf 
Content! So signalisieren Sie Ihren Kunden und Interessenten 
nicht nur, dass es bei Ihnen weitergeht, sondern auch, dass Sie 
ein verlässlicher Partner sind. Erzählen Sie Ihrer Zielgruppe, 
wie Sie die aktuelle Situation bewältigen. Fragen Sie nach Be-
dürfnissen und Herausforderungen, um so den Dialog in Gang 
zu bringen. 

Auch wenn gerade vieles online abläuft, dürfen wir jedoch eins 
nicht vergessen: Verkaufen ist immer noch ein Geschäft zwi-
schen Menschen. Und das wird es auch bleiben. Zeigen Sie sich 
daher nahbar – und machen Sie deutlich, dass das Wohl Ihrer 
Zielgruppe für Sie an erster Stelle kommt.

Martin Limbeck

Martin Limbeck, Inhaber der Limbeck® Group, ist einer der führenden 
Vertriebsexperten Europas. Mit seinem Team hilft der 
vierfache Bestseller-Autor Unternehmen dabei, ihren Vertrieb 
auf den Punkt zu bringen. www.limbeckgroup.com

war sich sicher: Die Menschen haben 
gerade andere Sorgen. Das ist absolut 
zu kurz gedacht! Spätestens jetzt müs-
sen Sie Ihren vollen Fokus auf den Ver-
kauf richten. Erfolgreiche Unternehmen 
kommunizieren in Krisenzeiten nicht 
weniger, sondern mehr! Und zwar mit 
potenziellen Neukunden ebenso wie mit 
Bestandskunden. Warten Sie also nicht 
darauf, dass Ihre Kunden sich bei Ihnen 
melden. Suchen Sie den Kontakt, melden 
Sie sich. Allerdings nicht, um ihnen auf 
Gedeih und Verderb etwas zu verkaufen. 
Kunden brauchen jetzt vor allem eines: 
Sicherheit. Beweisen Sie Ihnen, dass Sie 
auch in der Krise ein starker Partner sind. 
Sprechen Sie mit den Leuten – nicht nur 
übers Telefon, bieten Sie Ihnen auch die 
Möglichkeit eines Videocalls an. Finden 
Sie heraus, wie es Ihren Kunden geht, 
welche Herausforderungen sie aktuell 
haben. Was können Sie mit Ihrer Com-
pany tun, um Lösungen anzubieten?

Gerade in Bezug auf kurzfristige Inno-
vationen haben Start-ups einen echten 
Vorteil: Sie sind noch wesentlich beweg-
licher als Unternehmen, die es sich seit 
Jahren in der Fahrrinne gemütlich ge-
macht haben. Viele Prozesse sind von 
Anfang an bereits agil gewachsen und in 
hohem Maße digital. Machen Sie sich das 
zu Nutze! Wir haben uns auch gefragt, 
was unsere Zielgruppe jetzt braucht. 
Und sind schnell zu dem Schluss gekom-
men, dass es den Verkäufern draußen 
nicht anders ergeht als uns. Wir konnten 
nicht mehr persönlich zu unseren Kun-
den fahren, keine Akquisetermine mehr 
machen und keine Präsenz-Seminare 
mehr durchführen. Für uns stand daher 
schnell fest, dass wir unser Angebot ins 
Netz verlagern. Und damit unsere Kun-
den ihre Verkaufsgespräche ebenfalls 
souverän online führen können, haben 
wir ein neues Produkt entwickelt: eine 
zweitägige Online-Ausbildung zum Cer-
tified Remote Seller, die gut angenom-
men wird.

Es ist allerdings nicht damit getan, Ver-
kaufsgespräche von offline auf online 
umzuswitchen. Gerade jetzt kommt es 
darauf an, dass Verkäufer ihr Business 
verstehen und im Kundengespräch sou-
verän agieren. Kunden sind auf Grund 
der aktuellen Situation weniger bereit, 
Geld zu investieren. Fachliche Expertise 

allein reicht daher nicht mehr. Zahlen, 
Daten und Fakten lassen sich schnell 
googeln. Was umso mehr zählt, ist die 
zwischenmenschliche Komponente. 
Jetzt braucht es mehr denn je Verkäufer, 
die den Bedarf ihrer Kunden fachgerecht 
ermitteln und ihnen das Gefühl geben, 
die richtige Entscheidung zu treffen. 

Online ist das neue Offline – 
zumindest im Moment
Neben dem aktiven Verkauf über Telefo-
nate und vor allem Videogespräche kann 
ich Ihnen nur dazu raten, auch darüber 
hinaus verstärkt online mit Ihrer Ziel-
gruppe zu kommunizieren. Positionie-
ren Sie sich noch klarer am Markt. Wofür 
wollen Sie wahrgenommen werden, was 
ist Ihre Expertise? Denken Sie daran: 
Ihren Kunden geht es nicht anders als 
Ihnen. Sie sind nicht auf Reisen, arbeiten 
vielleicht nach wie vor im Homeoffice – 
und verbringen nachweislich deutlich 
mehr Zeit online. Umso wichtiger, sie 
dort zu erreichen und abzuholen mit re-

Text: Martin Limbeck

„Entweder du 
kämpfst – oder 
du gehst unter.“

„Kunden 
brauchen jetzt 
vor allem eines: 
Sicherheit.“

„Verkaufen ist 
immer noch 

ein Geschäft 
zwischen 

Menschen.“

Es ist noch kein 
Ende in Sicht.

WORKBASE

Zu Beginn der Krise 
war vielerorts erst 

mal Panik angesagt. 
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W arum wachsen manche Start-
ups dynamisch? Warum fin-
den manche mühelos Mit-
arbeiter und Kunden? Was 
machen diese Gründer*innen 

anders als andere? Es ist ganz einfach! Sie haben 
ihren persönlichen Lebenssinn gefunden und inspi-
rieren Gleichgesinnte, ihnen dabei zu folgen. 

Dann werden aus Kunden Freunde und Fans, die 
sich der Marke verbunden fühlen. Und aus Mitarbei-
tern werden Gefährten, die mit dem Gründer durch 
dick und dünn gehen. Einen Kult zu entwickeln hat 
Methode. Und ist nicht nur etwas für weltweit tätige 
Konzerne wie Apple. Jeder Gründer hat es selber in 
der Hand, aus seinem Startup eine Kult-Fabrik zu 
machen. Entscheidend dafür sind ganz bestimmte 
Energien – dargestellt im Quant-Modell:

Q wie Quellenenergie
Warum wird jemand Gründer? Warum soll einer 
gerade in diesem Startup kaufen oder sein berufli-
ches Zuhause finden? Was ist der Zweck und Sinn 
des Unternehmens? Vergleichbar mit einem hellen 
Licht, zu dem ich unbedingt gelangen möchte. Wie 
stark wirkt diese Energie intern? Was kommt davon 
außen an? Eine hohe Quellenenergie manifestiert 
sich in starken Emotionen. Hier geht es weniger um 
messbare Ziele, sondern um positiv aufgeladene in-
nere Bilder und Inspirationen. 

U wie Umsetzungsenergie
Noch nie wurde ein Ziel oder ein Traum Wirklich-
keit, ohne dass etwas dafür getan wurde. Doch ein-
fach nur etwas zu tun – ohne ein starkes Q – führt 
ins Nirgendwo und damit auf Dauer zur Frustrati-
on. Der Marathonlauf des Unternehmerlebens und 
des Unternehmens beginnt mit dem ersten Schritt. 
Leitstern ist der Moment des Zieleinlaufs. Entschei-
dend ist, dass der Gründer absolute Klarheit hat, 

sonst taumelt auch das Startup durch den Markt.

A wie Administrative Energie
Ein starkes Q und U sind Merkmale von jungen 
Unternehmen in ihrer Sturm- und Drangzeit. Ist 
man im Aufbruch, steht erst einmal das Handeln 
im Mittelpunkt. Erste Kunden gewinnen, Projekte 
umsetzen oder die Lieferkapazität sichern und aus-
bauen sind typische Felder. Viele Regeln bremsen. 
Doch wenn das Startup sich weiter entwickeln will, 
hin zur Kultivierung oder Platzierung bis zum Zenit 
(dem Höhepunkt), sind Regeln wichtig. Sonst bleibt 
man im Stadium der ewigen Jugend stehen. 

N wie (menschliche) Nähe
Es braucht die richtigen Menschen mit den richti-
gen Stärken und Ausprägungen, um Träume und 
Ziele zu erreichen. Das Gute ist: Normalerweise 
trifft man diese Menschen automatisch auf dem 
Weg zum Leitstern. Steht in der Aufbruch- und Plat-
zierungsphase diese Energie noch im Hintergrund, 
wird sie umso wichtiger, wenn das Unternehmen 
sich deutlicher platzieren oder den Höhepunkt er-
reichen will.

T wie Tatsachen akzeptieren
Wenn wir uns auf einem Weg befinden, gibt es Tat-
sachen, die wir nicht ändern können. Gegebenhei-
ten, die außerhalb unseres Kontroll- und Einfluss-
bereiches liegen. Wir müssen diese kennen, dürfen 
aber keine Energie daran verschwenden, das än-
dern zu wollen, was nicht zu ändern ist. 

Bewusstsein schaffen
Das Quant-Modell betrachtet das Unternehmen als 
Lebewesen, innerhalb dessen sowohl der Gründer, 
jeder Mitarbeiter und das Startup selbst einen eige-
nen „Energiestatus“ hat. Je nach Ausprägung und 
Kombination der Energien befindet sich das Unter-
nehmen in einem der Lebensstadien Ursprung, Auf-

bruch, Kultivierung, Zenit, Abstieg oder gar Tod. Dabei müssen 
die Stadien nicht linear ablaufen. Lebensphasen können über-
sprungen und dadurch plötzlich andere Maßnahmen für einen 
Wachstumsschritt notwendig werden. Grundsätzlich gilt aber: 
Unternehmen sind ein Spiegelbild des Unternehmers. Fülle 
und Wachstum oder harter Kampf und Mangel? Entscheidend 
dafür sind die Quant-Energien sowie das eigene 

Bewusstsein für 
• Engpässe und deren Ursachen: Warum 
ist es so, wie es gerade ist?
• Potenziale: Was könnte werden, wenn ich 
die richtigen Maßnahmen ergreife? 
• der Blick in die Zukunft: Wohin soll es weitergehen?  
• die Aufstellung und Entwicklung des Teams. 

Die richtigen Menschen anziehen 
Arbeiten ähnlich gesinnte Menschen zusammen, versteht man 
sich oft blind, und es klappt auch alles gut. Aber ist so Wachs-
tum möglich? Und damit ist nicht nur Umsatz gemeint! Wachs-
tum –auf energetischer Ebene – braucht jedes Unternehmen, 
sonst stirbt es. In einem gut zusammengestellten Team sollten 
deshalb Menschen mit verschiedenen Energieausprägungen 
vertreten sein. Das Wissen darüber, welche Typen bereits vor-
handen oder noch notwendig sind, ist nicht nur bei der gene-
rellen Mitarbeiterauswahl, sondern auch für die Einsatzfelder 
im Team wertvoll.

Wenn Maßnahmen keine Wirkung zeigen ...
... liegt es meist daran, dass Startups, wenn Abläufe nicht pas-
sen, mehr Regeln einführen. Die Technik muss natürlich so gut 
sein, wie es nötig ist. Wird Abläufen allerdings zu viel Vorrang 
gegeben, wird dadurch wertvolle Quellenenergie vernichtet. 
Leichtigkeit und Freude im Alltag gehen verloren. Dabei müss-
ten gerade Gründer heute mehr denn je das Warum schärfen, 
die Sinnhaftigkeit stärken, um ihr Angebot konzentriert, zu-
gänglich und verkaufbar zu halten.  Stärkt der Unternehmer 
sein Q, schafft er es, sich auch in schwierigen Zeiten auf seine 
Begeisterung zu konzentrieren, wird er immun gegen negati-
ve Botschaften. Er lässt Ängsten und Sorgen nur einen kleinen 
Spielraum und schafft es trotzdem leicht, weiter den richtigen 
Weg zu gehen, seine Freude und Überzeugung weiterhin ins 
Unternehmen zu tragen. 

Die momentane Situation eines Startups ist immer ein Spiegel-
bild des Gründers. In ihm wirken die gleichen Energien wie im 
Unternehmen. Werden also – wie oft in Veränderungsprozes-
sen – nur Symptome statt der Ursachen behandelt, kommt es 
weder zum Change noch zum Wachstum. Und schon gar nicht 
zum Kult-Status!

Christoph Döhlemann

Christoph Döhlemann ist Unternehmer und Initiator 
des QUANT-Modells®. Seit 1996 begleitet er 
Unternehmer und Führungskräfte dabei, sich von innen 
heraus zu stärken und so den Herausforderungen 
der Zukunft kraftvoll zu begegnen.

Wie Startups 
von den richtigen 

Energien profitieren

Sinn-erfüllte und selbst-bewusste Führung

Text: Christoph Döhlemann
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Begeisterung, Feuereifer und Elan: Mit 
diesen drei Begleitern starten Gründer 
üblicherweise in ihr Business. Sie bren-
nen für ihre Idee, setzen alles auf eine 
Karte. Doch gegen Corona haben auch 

viele Start-ups keine Chance. Wo schon die großen 
Player in der Wirtschaft wackeln, reißen die Virus-
folgen besonders jungen Unternehmen den Boden 
unter den Füßen weg. In vielen Fällen wenig Rück-
lagen, volatile Strukturen, eine fragile Finanzierung, 
wenig etablierte Produkte und eine wackelige Prä-
senz im Markt stürzen Gründer schnell in die Krise. 
Viele müssen dabei zusehen, wie ihr junges Pflänz-
chen langsam eingeht. Das tut weh. Doch ist kein 
Grund, den Unternehmertraum aufzugeben. Nach 
der ersten Schockstarre gibt es einen klaren Ablauf, 
sich wieder nach oben zu kämpfen. Folgende Tipps 
helfen, die emotional hoch belastende Situation zu 
versachlichen und erneut ins Handeln zu kommen. 

In Phasen durch die Krise
Menschen durchlaufen Krisen in sieben Phasen – 
mit fließenden Übergängen und im stetigen Auf und 
Ab: Alles beginnt mit der Sorge und dem Schock. 
Nach einer Phase der Verneinung, der Realisierung 
und der Akzeptanz schöpfen Betroffene wieder Mut 
in der Zeit des Ausprobierens und der Etablierung. 
Wer diese Phasen erkennt, kann sie bewusst durch-
laufen und schneller überwinden. 

Manchmal kündigt sich das Unheil langsam an, 
an anderer Stelle bricht es plötzlich über einen 
ein. Droht dem eigenen Start-up das Aus, sitzt der 
Schock tief. Diese Phase weckt existenzielle Ängste. 
Lässt die Kauffreude der Kunden rapide nach oder 
zieht ein Investor sich zurück, führt der Misserfolg 
im Beruf bei den meisten Jungunternehmern dazu, 
dass sie sich auch als Persönlichkeit abgelehnt und 
als Looser fühlen. Eine innere Trennung zwischen 
„Mensch“ und „Rolle“ gelingt anfangs nur wenigen. 
Fast alle rätseln, was sie falsch gemacht oder ver-
säumt haben. Trotz hoher Fehlschlagrate von Start-
ups hoffen die meisten doch, dass dieser Kelch an 
ihnen vorüberzieht. Umso dramatischer empfinden 
sie einen Absturz durch widrige Umstände. Viele 
verdrängten diese von außen oder Dritten geschaf-
fene Tatsache: „Das kann nicht wahr sein“. Die einen 
geben in dieser Phase der Verneinung noch mal 
richtig Gas, andere grummeln in der Schmollecke. 
Energetisch toben hier Wut, Trauer oder Angst. Ein 
Patentrezept, wie man diese kraftraubende Zeit 
hinter sich lässt, gibt es nicht. Oft hilft Unterstüt-
zung von außen. Je schneller der Gründer den inne-
ren Widerstand überwindet, desto besser. 

Durchs Tal der Tränen
Erst in der Phase der Realisierung sackt das hohe 
Stresslevel schrittweise ab. Die Bedrohung der be-
ruflichen Existenz ist immer noch hochemotional 

besetzt, trotzdem wachsen die rationa-
len Überlegungen. Was zuvor fragmen-
tarisch angedacht wurde, bekommt 
jetzt zentrale Bedeutung. Das eigentli-
che „Tal der Tränen“ beginnt somit erst 
in der Phase der Akzeptanz. Zu all den 
Fragen trudeln reale Antworten ein. 
Werden wir das überleben? Wie reagie-
ren Familie und Freunde? Wie wird sich 
die Wirtschaft entwickeln? Platzt der 
Traum vom eigenen Unternehmen? Bin 
ich dazu überhaupt noch in der Lage? All 
die Antworten auf diese Fragen können 
schmerzen – aber auch motivieren. Ab-
kürzen oder einfach überspringen kann 
man diese Sohle nicht. Erst, wer den Bo-
den gespürt und die bittere Wahrheit ak-
zeptiert hat, findet die richtige Energie 
zum Wiederhochkämpfen.

Der Weg aus der Krise ist steinig, voller 
Hürden, Sackgassen und Umwege. Be-
troffene dürfen es sich nicht in der Op-
ferrolle bequem machen. Auch wenn 
die Unternehmerwelt aktuell trübe er-
scheint, die Ohnmacht täuscht. Besser 
als große Dampfer können Start-ups 
schneller auf Unvorhergesehenes re-
agieren oder Strukturen anpassen. Ein 

wirtschaftliches Erdbeben deckt zu-
dem mögliche Schwachstellen auf. Jun-
ge Unternehmen erkennen so vielleicht 
schon in einem sehr frühen Stadium, 
wo es nachzufeilen gilt. Ist das Angebot 
zukunftsfähig? Funktioniert unser Ver-
trieb? Welche Kritik von Kunden, Freun-
den, Investoren können wir nicht mehr 
ignorieren? Doch nur, weil die Wirt-
schaft gerade anders tickt, bedeutet es 
nicht zwingend, dass das eigene Produkt 
schlecht sein muss. Manchmal reicht es 
schon, andere Stellschrauben zu verän-
dern: sich enger zu vernetzen, neue Im-
pulsgeber zu finden, Kunden woanders 
zu erreichen, ungewohnt anzusprechen, 
in stärkeren Austausch zu gehen oder 
die Zielgruppe zu modifizieren. 

Die Ohnmacht täuscht
Um wieder das Heft des Handelns in die 
eigenen Hände nehmen und die Situation 
aktiv gestalten zu können, dürfen Grün-
der in der Phase des Ausprobierens auch 
dem bisher scheinbar Undenkbaren eine 
Chance geben. Wer vor Coronazeiten 
zum Beispiel ein neuartiges Gastro-Prin-
zip an den Markt gebracht hat, muss jetzt 
vielleicht zum Lieferservice werden. Wer 
Businessreisende bewirtete, bekocht 
jetzt lieber Familien im Homeoffice. Da-
bei lernt der Gründer sehr viel über sich 
selbst: Was will ich wirklich? Begeistert 
mich das moderne Kochen? Das Expe-
rimentieren mit Lebensmitteln? Oder 
vielmehr der Kontakt mit Menschen? 
Liebt der Kunde mein Essen oder das 
Spektakel drum herum? Corona wirft 
den Spot drauf. In dieser Zeit lernt der 
Jungunternehmer, auf seine Fähigkeiten 
und Talente zu vertrauen. Wer gut und 
gerne kocht, wird immer Möglichkeiten 
finden, diese Expertise und Leidenschaft 
wirtschaftlich zu machen. Wenn nicht 
als Restaurantchef, dann vielleicht als 
Coach, im Food Truck, für Fotografen 
oder auf Events. Wer den emotionalen 
Ballast des scheinbaren Versagens abge-
legt hat, wird Wege aus der Krise finden. 
Dann richtet sich der Blick nach vorne. 
Mit jeder Entscheidung, wie sich die Zu-
kunft gestalten lässt, steigt automatisch 
die Handlungskraft. 

Resilienz lernen – zu 
Gewinnern werden 
Krisen gehören zum Leben dazu. Die 
einen ringen mit dem Chef, um Kun-

den, Gesundheit oder Freiheit. Andere 
kämpfen gegen Pleiten, Kündigungen 
oder um Selbstverwirklichung. Ob indi-
vidueller Wendepunkt oder weltweite 
Pandemie: Wie belastend der Einzelne 
seine Situation empfindet, hängt stark 
vom Umgang ab. Die einen zerbrechen, 
andere entwickeln neue Lösungen und 
werden zu Gewinnern. Wer schon mal 
eine Krise überstanden hat, weiß, was 
trotz angespannter Lage möglich ist. 
Viele junge Gründer gehören zu den Ge-
nerationen, die in Frieden, Wohlstand 
und Gemeinschaft aufgewachsen sind 
und ihre Resilienzfähigkeit wenig erpro-
ben konnten. Stehen sie jetzt vor großen 
Herausforderungen, ist es umso wichti-
ger, die einzelnen Phasen der Krisen zu 
kennen, sie bewusst zu durchlaufen und 
zu überwinden. Dazu gehört, sich auch 
des eigenen Netzwerks bewusst zu sein, 
die Hilfe daraus bewusst anzufragen und 
in Anspruch zu nehmen. Auch wenn es 
keine Erfolgsgarantie gibt. Der Prozess 
stärkt die Erfahrung, dass es sehr wohl 
ein Leben nach dem Absturz gibt.

Stephan Lindner

Lindner ist systemischer Business-
Coach, Mediator und Trainer. Über 20 
Jahre arbeitete er im Management 
international tätiger Konzerne 
und vermittelt die Belange von 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 
www.stephan-lindner.de

Wenn der Traum 
zu platzen droht
Tipps für den Umgang in und aus der Krise

Text: Stephan Lindner

Viele verdrängen 
die von außen 
und Dritten 
geschaffenen 
Tatsachen.

 Mit jeder 
Entscheidung 

steigt die 
Handlungskraft.

 Die einen
 zerbrechen, 
andere werden 
zu Gewinnern.
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Arbeiten mit einem 
Business Canvas
Ist die nachhaltige Vision und Mission 
einmal klar formuliert, kann es an die 
strukturierte Planung des Geschäfts ge-
hen. Um hierbei immer den Überblick zu 
behalten, helfen bewährte Tools wie zum 
Beispiel Business Canvases, die es auch 
speziell für nachhaltige Startups gibt. 
Diese haben die wichtigsten Bereiche 
und Aspekte der Geschäftsentwicklung 
bereits vordefiniert und lassen sich ent-
weder analog oder auch digital auf ent-
sprechenden Apps oder Webseiten mit 
den individuellen Inhalten ausfüllen. So 
können Gründer nicht nur Struktur in 
ihre Gedanken und Pläne bringen, son-
dern ebenfalls sichergehen, dass sie alle 
Leitfragen beantworten. 

Nachhaltigen Gründern stellen sich da-
bei überwiegend die gleichen Fragen wie 
anderen Gründern auch. Sie müssen klä-
ren, auf welche Ressourcen sie zurück-
greifen können und welche Kunden und 
andere relevante Stakeholder sie mit 
ihren Aktivitäten ansprechen wollen. 
Hinzu kommt eine Marktanalyse und 

Der Neustart nach der Corona-Krise bietet eine 
einmalige Gelegenheit, die Wirtschaft nachhal-
tig zu transformieren. Impact-Startups können 
hier eine entscheidende Rolle spielen. Worauf 
kommt es aber an, um erfolgreich ein nachhal-

tiges Geschäftsmodell zu entwickeln?

Die Corona-Krise hat neben fast allen anderen Unternehmen 
auch Startups stark unter Druck gesetzt. Auch nachhaltige 
Startups hatten die letzten Wochen und Monaten mit Umsatz-
einbrüchen und der Zurückhaltung von Investoren zu kämp-
fen. Gleichzeitig bietet ihnen die Zeit nach Corona aber umso 
bessere Aussichten. Denn seit Kurzem werden immer mehr 
Stimmen von Politikern und Unternehmern laut, welche den 
Neustart der Wirtschaft nach dem Lockdown als Chance se-
hen, um nachhaltige Geschäftsmodelle in den Fokus zu stellen 
und die Wirtschaft dauerhaft zu transformieren. Gerade jetzt 
scheint somit die Zeit für wirkungsorientierte Gründungen ge-
kommen und der Trend hin zu nachhaltigen Geschäftsmodel-
len kann nochmal  Fahrt aufnehmen.

Nachhaltige Geschäftsmodelle bringen 
besondere Herausforderungen mit sich
Doch: Wie entwickele ich erfolgreich ein Geschäftsmodell mit 
Impact, also einem positiven Einfluss auf Wirtschaft und Ge-
sellschaft? Hier stehen Unternehmer vor besonderen Heraus-
forderungen, müssen sie doch stets einen Spagat zwischen 
Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit bewerkstelligen. Wohl-
tätigkeit allein reicht nicht aus – komplexe Marktmechanis-
men, Wertschöpfungsaspekte und Umsatzprognosen müssen 
grundlegend erarbeitet und klar formuliert werden.

Am Anfang jeglicher Planung steht zunächst jedoch die Frage, 
welcher positive Impact den Kern des Geschäftsmodells aus-
machen soll. Die Vielzahl und Komplexität der globalen He-
rausforderungen kann es jungen Gründern schwer machen, 
einen Überblick zu bekommen und einen passenden Purpose 
für ihr Geschäftsmodell zu finden. Erste Inspiration kann bei-
spielsweise die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung der 
Vereinten Nationen bieten, welche die drängendsten Probleme 
der Weltgemeinschaft in 17 Nachhaltigkeitszielen zusammen-
fasst.

men. Zum Glück hat sich in den letzten 
Jahren in Deutschland ein solides Netz-
werk für junge und nachhaltige Unter-
nehmen entwickelt, das den Gründern 
wertvolle Kontakte, Beratung und finan-
zielle Mitteln zur Verfügung stellt. Neben 
Start-up-Wettbewerben und Förderpro-
grammen sind dies zum Beispiel auch 
Acceleratoren wie der RESPOND-Acce-
lerator, ein Programm der BMW Founda-
tion Herbert Quandt mit Unterstützung 
von UnternehmerTUM, speziell für wir-
kungsorientierte Startups. Hier können 
junge Gründer ihre Ideen untereinander 
austauschen, von erfahrenen Coaches 
und Mentoren lernen und ihr nachhal-

tiges Geschäftsmodell so stetig weiter-
entwickeln.

Es bleibt zu hoffen, dass der Appell zu 
einem nachhaltigen Neustart der deut-
schen Wirtschaft nach der Corona-Kri-
se zu einem wirklichen Umdenken führt 
und somit nicht nur die Ausgangsbedin-
gungen von Impact-Startups verbessert, 
sondern auch dazu führt, dass sich noch 
mehr junge Gründer sich dazu berufen 
fühlen, mit ihrer Geschäftsidee die Wirt-
schaft und damit unser Leben nachhalti-
ger zu gestalten. 

Chancen 
nach der Krise
Wie Gründer jetzt nachhaltige 
Geschäftsmodelle entwickeln

Einschätzung der Wettbewerber und 
möglicher Kooperationspartner sowie 
zu guter Letzt die Erstellung der Kosten-
struktur und des Ertragsmodells.

Der wichtigste Unterschied liegt jedoch 
in der Definition des Nutzenverspre-
chens, welches zugleich den Kern des 
Geschäftsmodells ausmacht. Denn wäh-
rend sich andere Gründer nur die Frage 
stellen müssen, welches Kundenproblem 
sie mit ihrem Produkt oder ihrer Dienst-
leistung lösen wollen, müssen nach-
haltige Gründer hier noch viel tiefer ge-
hen. Neben dem Nutzen für die Kunden 
wollen sie auch zusätzlich noch einen 
positiven Impact für die Gesellschaft er-
zielen. Gleichzeitig dürfen sie aber nicht 
aus den Augen verlieren, dass ihre Ak-
tivitäten u. a. durch den Verbrauch von 
Ressourcen auch einen negativen Effekt 
auf die Umwelt oder Gesellschaft haben 
könnten – und sollten entsprechende 
Konsequenzen ziehen und beispielswei-
se nachhaltig produzieren. Nur wer sich 
all diese Fragen stellt, kann am Ende ein 
wirklich nachhaltiges Geschäftsmodell 
mit maximalem Impact entwickeln.

Unterstützung durch 
Partner und Netzwerke
Ein Startup zu gründen ist nie einfach. 
Ein Impact-Startup aufzubauen und 
ein nachhaltiges Nutzenversprechen 
erfolgreich umzusetzen, kann Gründer 
allerdings vor noch größere Herausfor-
derungen stellen. Daher ist es wichtig, 
dass sie bei Bedarf entsprechende Hilfe 
und Unterstützung in Anspruch zu neh-

Text: Dr.-Ing. Heba Aguib

Dr.-Ing. Heba Aguib

Dr.-Ing. Heba Aguib ist Chief Executive 
von RESPOND, ein Programm der 
BMW Foundation Herbert Quandt mit 
Unterstützung von UnternehmerTUM

Gerade jetzt 
scheint die Zeit 

für wirkungsorien-
tierte Gründungen 

gekommen

Das Nutzenver-
sprechen macht 
den Kern des Ge-
schäftsmodell aus
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Damit es auch mit den 
Investoren klappt … 

Erfolgreiche Startups brauchen 
rumpfstabile Gründer

„Wolltest du mich fertig machen?“, aufgebracht 
schallte die Stimme des Gründers aus dem Telefon. 
„Was sollten deine Fragen?“

Vorausgegangen war ein Treffen zwischen den In-
vestoren, mir und eben diesem Gründer. Die In-
vestoren hatten um das Gespräch ersucht, weil sie 
ungeduldig wurden. Ihnen machten zwei typische 
„Pain Points“ zu schaffen: „Muss ich noch Geld 
nachschießen, damit es weitergeht?“ und „Wie lan-
ge dauert es noch bis zum Return of Invest?“ Ein 
Geldgeber war sogar so weit, dass er aus dem Invest 
aussteigen wollte. 

Deswegen hatte ich ihm vor versammelter Mann-
schaft einige Fragen gestellt, die er als hässlich emp-
fand …

Die blinden Flecken aufdecken, um 
erfolgreich zu sein!

Der Reality-Check für Ihr Startup
„Nein!“, antwortete ich am Telefon. „Ich will nur si-
cherstellen, dass deine Vision konkretisiert wird. 
Und das geht nicht ohne Reality-Check!“

Der Gründer ist ein absoluter Visionär, er lebt 20 
Jahre voraus, und er hat die herausragende Qualität, 
Menschen von seinen Ideen zu überzeugen.

Aber was er nicht schafft: Die PS seines Startups auf 
den Boden zu bringen. Im täglichen Geschäft liegen 
nicht seine Stärken, er schafft es bis heute nicht, 
Dinge zu konkretisieren, nach Plan zu handeln, 
Arbeitspakete zu definieren und die konsequent ab-
zuarbeiten.

Und deshalb agierte er zu dieser Zeit auf eine Wei-
se, die die Unsicherheit bei den Investoren schürte. 
Sie wollten endlich Fakten sehen, nicht immer nur 
Visionen. 

Deswegen stellte ich dem Gründer solch unange-
nehme Fragen wie: „Warum wurde niemand für das 

Daily Business eingestellt?“ („Das kön-
nen wir uns noch nicht leisten“) – „Okay, 
aber wofür wird dann das Investorengeld  
genutzt?“ („Für die Werbung.“) – „Ja, ist 
denn das Produkt schon so ausgereift, 
dass es sich lohnt in Werbung zu inves-
tieren?“ (Nein. Aber wir müssen trotz-
dem auf uns aufmerksam machen …“) 

Klar, dass dieser Reality-Check ihm nicht 
gefiel. Aber dass er sich diesem stellte 
und letztlich seine blinden Flecken auf-
deckte, machte möglich, dass  zwischen 
Gründer und Investoren eine Brücke 
entstand, die ist nötig, denn die beiden 
leben in verschiedenen Welten.

Startups und Investoren 
sprechen unterschiedliche 
Sprachen.

Fremde Welten: Startups 
und Investoren
Auf der einen Seite steht die Welt des 
Visionärs, in der das Neue herrscht, der 
gute Groove, in der ein Lebenstraum 
verfolgt wird. Ihr gegenüber steht die 
Welt des Investors, in der es ums Geld-
verdienen geht, um MVP und POC (Mi-
nimum Viable Product und Proof of 
Concept). In der ist das Startup nicht 
das Ziel, sondern das Vehikel für einen 
Invest, der sich in barer Münze auszahlt. 
Weil sie aus unterschiedlichen Welten 
kommen, sprechen Gründer und Inves-
toren unterschiedliche Sprachen. Und 
jeder hält seine für die richtige. Das führt 
natürlich zu Problemen. Gerade unter 
Druck ist die Verständigung schwierig 
– denn dann wiegen die Unterschiede 
und die Zielkonflikte schwer. Und was 
es noch schwerer macht: Beiden Seiten 
ist nur selten überhaupt bewusst, dass 
sie in verschiedenen Sprachen sprechen 
…  Was es hier braucht, ist Klarheit und 
Alignment.

Erfolgreiche Startup brauchen 
rumpfstabile Gründer.

Mit Klarheit, Alignment und 
Rumpfstabilität zum Erfolg
Und so ist eines der Kernprobleme zwi-
schen Startups und Investoren, dass sie 
den Angriff auf „ihre Wahrheit“ oft per-
sönlich nehmen. „Der versteht meine 
Visionen nicht …“, „Der hat doch keine 
Ahnung vom Business …“. 

Das Gegenmittel gegen dieses emotio-
nale Missverständnis lautet aber nicht 
Coolness oder „alles auf der Sachebene 
abhandeln“. Das Gegenmittel ist Klarheit 
und Alignment – und für diese brauchen 
Sie menschliche Souveränität. Auf Inves-
torenseite, sich auf die Welt des Grün-
ders einzulassen, auch Geduld zu haben. 
Auf Gründerseite, den Mut für den Reali-
ty-Check zu haben. Ich nenne diese Art 
der Souveränität gerne „Rumpfstabili-
tät“, denn diese Souveränität hat etwas 
mit Erfahrung, aber auch mit Übung zu 
tun: Sie können auch mit ungewohnten 
Sichtweisen und unerwarteten Wen-
dungen umgehen, ohne umzufallen. Das 
weiß ich sehr gut noch aus meiner Zeit 
bei der Schweizer Windsurf-National-
mannschaft.

Wenn ein Gründer diese Souveränität 
nicht aufbringt, ist ein Invest in sein 
Startup ein hohes Risiko – das ist vielen 
Investoren durchaus bewusst. Deswegen 
wird es für Geldgeber immer wichtiger, 
sich auch menschlich Klarheit über den 
Gründer zu verschaffen: Was hat die-
ser schon erlebt? Welche Situationen 
gemeistert? Wie funktioniert er unter 
Druck?

Nicht die Vision, sondern die Menschen 
sind entscheidend für den Erfolg eines 
Startups. Geld wird dort investiert, wo 

Klarheit herrscht und der Gründer über 
eine gewisse Rumpfstabilität verfügt.

Menschliche Qualitäten wer-
den für Investoren wichtiger

Rumpfstabilität bringt 
Erfolg eines Startups
„Wolltest du mich fertig machen?“, hatte 
der Gründer mich gefragt. Nein, sein In-
vest an Herzblut und der Geldeinsatz der 
Investoren sollte sich auszahlen. Des-
wegen arbeiteten wir nach diesem Ge-
spräch gezielt an seiner Rumpfstabilität. 
Denn das ist es, was ich gerne tue: Die 
Brücke bauen, auf der sich Gründer und 
Investoren treffen können.

Und tatsächlich konnte er gegenüber 
den Investoren schließlich souverän 
agieren, indem er für das Daily Business 
einen Könner einstellte. Deshalb blieb 
sogar der Investor dabei, der eigentlich 
aussteigen wollte und sein Startup kam 
dem Erfolg ein weiteres Stück näher.

Text: Markus Hotz

Markus Hotz

Markus Hotz steht Gründern zur Seite, 
sorgt für ihre Rumpfstabilität. Zudem 
macht er sein Wissen um erfolgreiches 
Gründen von Startups für Investoren 
fruchtbar. Er baut Brücken zwischen 
beiden Welten. www.markushotz.ch

„Wolltest du mich 
fertig machen?“

Der Gründer ist 
ein absoluter Vi-
sionär, er lebt 20 
Jahre voraus, und 
er hat die heraus-
ragende Qualität, 
Menschen von 
seinen Ideen zu 
überzeugen.
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Man kann sie mögen oder nicht. 
Man kann mit ihren Zielen einig 
sein oder nicht. Ihr Weg erscheint 
einem gut oder eben nicht. Und 
die ganze Bewegung findet man 

richtig oder übertrieben. Letztendlich liegt vie-
les im Auge des Betrachters. Doch eines dürfte 
zweifelsfrei klar sein: Dieser junge Mensch bewegt 
Millionen von Menschen. Die Rede ist von Greta 
Thunberg, der schwedischen Klimaaktivistin. Was 
können Führungskräfte von ihr lernen?

Ob auf Friday for Future-Demonstrationen oder 
auf Wahlzetteln, ob bei Tagungen oder schlichtweg 
während der Diskussion mit dem Nachbar: Greta 
Thunberg ist präsent, bei vielen in den Köpfen und 

bei anderen sogar in den Herzen. Sie ist eine junge 
Persönlichkeit, die wahrnehmbar die Welt definitiv 
ein Stück weit bewegt hat. 

Es ist ja wahrlich nicht so, dass die Klimabewegung 
neu ist. Aber ihr fehlte bisher ein Gesicht. Und ohne 
Gesichter ist es heutzutage kaum möglich, eine Ge-
schichte, eine Vision, eine Idee zu vermitteln. Greta 
Thunberg bedient die mediale Dynamik und alles, 
was „Greta“ im Titel hat, wird geklickt und gelikt. 
Greta bedient das Influencerprinzip und spricht 
große Personenkreise an. 

Ein Unternehmen, eine Abteilung oder auch ein Be-
reich profitieren mehr denn je von einem Gesicht. 
Die Zeiten sind volatil und von Veränderungen ge-

Greta gibt einer 
Bewegung ein Gesicht

kennzeichnet. Da braucht es heute Chefs, die hin-
stehen. Ferdinand Piëch ist kürzlich gestorben, 
er gab einem Automobilkonzern ein Gesicht. Wer 
Tesla sagt, meint Elon Musk. Eine der relevantesten 
Aufgaben besteht also darin, dem Betrieb ein Ge-
sicht zu geben. Insbesondere in Krisensituationen 
hat das Gewicht. 

In vielen Business-Situationen geht es darum, dass 
Führungskräfte es schaffen, möglichst viele Mitar-
beitende zu erreichen. Bei dieser Herausforderung 
können sie sich etwas von Greta abschauen: Sie 
strahlt ein unglaubliches Durchhaltevermögen aus. 
Sie hätte 1000 Gründe, das, was sie macht, nicht zu 
tun oder abzubrechen. Und doch ist sie hartnäckig 
und auf ihre Ziele fokussiert.

Die Parallelen zur idealen Führungsperson liegen 
auf der Hand: Es gibt immer genug Gründe, sich von 
Widerstand bremsen oder durch ein anspruchsvol-
les Umfeld vom Ziel abbringen zu lassen. Da ist der 
schwierige Markt, der findige Mitbewerber, der an-
strengende Mitarbeiter, der schlecht organisierte 
Vorgesetzte…  Wer aber als Chef eine klare Vision 
hat und tatsächlich beseelt davon ist, hält durch!

Es ist ein offenes Geheimnis: nicht alles in den me-
dialen Inszenierungen basiert auf Gretas eigenen 
Ideen. Sie hört auf jene, die sich in manchen Dingen 
besser auskennen als sie. Viele Chefs brüsten sich 
damit, alles selbst gut genug zu wissen. Doch gute 
Berater sind gute Gesprächspartner und eine Inspi-
rationsquelle. Die Kunst besteht darin, weniger se-
riöse Berater und Besserwisser außen vor zu halten 
und die echten Spezialisten zu involvieren. 

Greta handelt also aus einem starken, inneren An-
trieb heraus. Die Schülerin ist intrinsisch motiviert. 
Genau das ist der Traum jedes Chefs, dass die Mit-
arbeitenden aus eigenen Stücken motiviert und en-

gagiert an die Arbeit gehen. Doch auf Knopfdruck 
lässt sich das weder auslösen noch anordnen. Ein 
guter Chef versucht daher herauszufinden, wo die 
positiven inneren Antreiber der Mitarbeitenden 
zu finden sind – und kennt diese vor allem auch 
bei sich selbst, um Vorbild zu sein. Wer beseelt ist, 
strahlt das in Sachen Motivation auch aus. So lassen 
sich Menschen bestens fordern und fördern. 

Die 16-jährige Greta Thunberg kann ein Ansporn 
sein, um die eigene Führungsrolle zu reflektieren. 
Unter zahlreichen Aspekten ist sie ein wahres Vor-
bild. Doch es gibt auch Themen, die dazu anregen, 
eher vorsichtig zu sein. 

Ob zum Beispiel Gretas Segeltörn über den Atlantik 
ein kluger Schachzug war, ist fraglich. Medien spe-
kulierten allerlei – mit dem unschönen Nebeneffekt, 
dass der eigentliche Beweggrund der Reise in den 
Hintergrund trat. Irgendein Journalist machte im-
mer mal wieder die Rechnung auf, dass das, was sie 
tat, unter Umständen eben doch mehr CO2 brauch-
te.

Wer sieht, wie oft Greta Thunberg das Covergirl auf 
Magazinen ist, muss feststellen: Nicht selten haben 
die Titel mit ihren Zielen überhaupt nichts am Hut. 
Die ursprüngliche Idee ist durch die mediale Über-
treibung dort gelandet, wo es nicht mehr um die 
Sache geht. Die gedankliche Brücke zur Führungs-
kraft wird dann klar, wenn man sich fragt: Wie oft 
geht es um die reine Inszenierung und nicht mehr 
um den Sachverhalt oder die Mission? Will der Chef 
im Licht der Scheinwerfer glänzen? Treten dadurch 
die oft hehren Absichten des Unternehmens, der 
Abteilung, des Projekts oder des Teams in den Hin-
tergrund? Wenn es nur noch um die reine Vermark-
tung geht, verliert das Ziel. Und das tut Greta nicht 
gut – und keinem Chef. 

Wer will, kann von jedem Menschen etwas lernen 
– und von Greta Thunberg noch ein wenig mehr. 
Ein entscheidender Aspekt bei ihr: Sie tut! Sie redet 
nicht nur gescheit daher, sondern nimmt viel Unan-
nehmlichkeiten auf sich. Sie lässt sich blicken, hält 
Reden, ist vor Ort, schürt Konflikte und versucht 
sie wieder zu lösen. Greta Thunberg wird das Klima 
nicht retten. Doch sie zeigt, dass es machbar ist, am 
eigenen Thema konsequent dran zu bleiben. Let’s go 
– das gilt auch für jeden Chef. 

Stefan Häseli

Stefan Häseli ist Kommunikationstrainer, Keynote-
Speaker, Moderator und Autor mehrerer Bücher. 
Der Kommunikationsexperte begleitet seit Jahren 
zahlreiche Unternehmen bis in die höchsten 
Vorstände von multinationalen Konzernen.

Text: Stefan Häseli

Alles mit 
„Greta“ im Titel 
wird geklickt 
und gelikt

Allmählich 
zu viel 

Kommerz?

Greta hat 
Durchhalte-
vermögen
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gen zu wollen. Ganz oben auf der Liste 
der vertrauensfördernden Aspekte steht 
Know-how. Neben einer soliden Portion 
Sozialkompetenz legen 87 Prozent gro-
ßen Wert auf Sachkenntnis. Fachwissen 
–
über das eigene Angebot, den Wettbe-
werb und die Branche – ist somit unter 
den Top 3 der wichtigsten Attribute ei-
nes idealen Salesman. Für Inhaber eines 
Start-ups oft kein Problem: Sie sind Ex-
perten in ihrer Nische. Sie kennen den 
Markt und ihr Produkt besser als jeder 
andere. Ihr Job ist es jetzt, dieses Wis-
sen zu transportieren und als Experte 
zu überzeugen. Wer bei Nachfragen zu 
Produkt, Lieferzeiten oder Konkurrenz 
ins Straucheln gerät, verspielt schnell die 
Euphorie der Kunden. 

Kompetenz alleine reicht nicht aus. Sie 
steht in wechselseitiger Beziehung zu 
Selbstbewusstsein und einer positiven 
Einstellung – die beiden weiteren Binde-
mittel für Customer Loyality. Im Detail 
nennen die Deutschen folgende Attribu-
te für einen Top-Verkäufer: fachkundig 
(83%), positiv und selbstbewusst (78%), 
fürsorglich und einfühlungsvermögend 
(77%), zuversichtlich (67%) und profes-
sionell in der Kommunikation (72%). 
Diese Soft Skills sind somit mehr als das. 
Vertrauen und seine fördernden Aspekte 
gehören neben der Produktentwicklung 
auf die tägliche Agenda. Nur wer all das 
in seiner gesamten Ansprache lebt, sein 
Angebot transparent, kompetent und 
mit Überzeugung vertritt, im Dialog 
bleibt und individuellen Benefit bietet, 
kann zum großen Player aufsteigen. 

Gemeinsam profitieren
Besteht zwischen Konsument und Inha-
ber ein loyales Band, profitieren Unter-
nehmen in barer Münze in Form von 
Markentreue – nur 17 Prozent erwägen 
für dasselbe Produkt zur Konkurrenz zu 
gehen. Zudem ergeben sich wirtschaft-
liche Nebeneffekte: Wenn Abnehmer an 
die neue Marke glauben, ist die Wahr-
scheinlichkeit dreimal höher, dass sie 
eine schlechte Erfahrung verzeihen. 
Dieses emotionale Polster ist besonders 
in jungen Märkten wie im Bereich der 
KI und im eBusiness wichtig. Stimmt die 
Käufer-Verkäufer-Beziehung, würde sich 
ein Großteil auch Zeit für eine Reklama-
tion nehmen. Das Gleiche gilt bei hoher 

Das Herzstück jeder 
Geschäftsbeziehung 
Die meisten wissen es, wenn sie es füh-
len, aber eine Definition von „Vertrauen“ 
ist kompliziert. Der Wert ist nicht greif-
bar, spielt im Business aber eine essen-
zielle Rolle. Er treibt für Wirtschaftspart-
ner vorteilhafte Interaktionen voran. 
Ohne diese subjektive Überzeugung, das 
Gegenüber meine es ernst und handele 
nach bestem Wissen und Gewissen, gibt 
es keine Geschäftsbeziehung. Der Kun-
de muss sich in jeder Phase darauf ver-
lassen, dass die Company liefert, was sie 
verspricht. Somit geht er finanziell, aber 
auch emotional in Vorkasse. Taugt das 
Produkt nicht, ist die Enttäuschung bit-
ter. Bei Innovationen steigt die Skepsis. 
Alle Entscheidungsträger lehnen sich 
beim Betreten neuer Felder aus dem 
Fenster. Partner verlieren möglicherwei-
se Investitionen. Fürsprecher riskieren 
ihren Ruf. Auch beim Gründer selbst 
geht es nicht ohne – er setzt mit Über-
zeugung auf sein Produkt, sein Team, 
den Markt und die Akzeptanz der Kun-
den. Wer hätte bei Spotify, BlaBlaCar, 
Uber, Netflix oder amazon gedacht, dass 
sie derart durch die Decke schießen? Mit 
dem Vertrauen der Kunden sind auch die 
Umsätze gestiegen.

Vertrauen = Voraussetzung 
für langfristigen Erfolg
Den Zusammenhang von Vertrauen und 
Kundenzufriedenheit untersuchte Dale 
Carnegie & Associates in einer interna-
tionalen Studie. Mehr als 1.600 Verbrau-
cher aus den größten Märkten weltweit – 
USA, China, Japan, Vereintes Königreich, 
Indien und Deutschland – geben span-
nende Einblicke in die Bedeutung einer 
soliden Käufer-Verkäufer-Beziehung. 
Vertrauen stellt sich hier als Erfolgsgrö-
ße dar. Diese Basis ist für die meisten 
Verbraucher wichtiger, als Geld zu spa-
ren: 71 Prozent gaben an, dass sie lieber 
bei jemandem kaufen, dem sie vollkom-
men vertrauen, als bei einem, der einen 
niedrigen Preis bietet. 

Wie entsteht der Klebstoff zwischen den 
Parteien? Die Mehrheit der Befragten 
baut auf Berater, die ehrliche und voll-
ständige Informationen liefern, ihre Ver-
sprechen halten und im Sinne des Inter-
essenten agieren – statt das Produkt auf 
Biegen und Brechen an den Mann brin-

Jedes Unternehmen braucht treue Kunden. Sowohl 
eingesessene Big Player als auch junge Start-ups ver-
suchen alles, um aus Käufern Markenfans zu machen. 
Schließlich senken treue Abnehmer Vertriebs- und 
Werbekosten, gleichzeitig erhöhen sie die Wertschöp-

fung. Eine Studie belegt jetzt, welches Schmiermittel für dauer-
hafte Anhänger sorgt: Vertrauen – genauer: eine vertrauens-
volle Beziehung zwischen Käufer und Marke. Sie hat die Macht, 
eine Geschäftsidee zum Konzern zu machen. Die Weichen da-
für stellen sich bereits beim ersten Kontakt. Setzt ein Unter-
nehmen von Beginn an auf Augenhöhe, stehen die Zeichen für 
loyale Kunden gut. Startet die erste Interaktion hingegen holp-
rig, braucht das Modell lange, um im Markt durchzustarten. 

Zufriedenheit: 63 Prozent würden eine positive Bewertung 
schreiben, 77 Prozent an Familie oder Freunde empfehlen. 

Unternehmen, die neue Märkte erobern wollen, sind auf Feed-
back angewiesen. Positive Bewertungen erhöhen die Glaub-
würdigkeit und steigern die Kauffreude. Nur so lassen sich 
Innovation schaffen und etablieren, Produkte gestalten und 
Abwanderungsraten minimieren. Kein Geschäftsmodell hängt 
so sehr vom Mitwirken der Käufer ab. Wenn die Kunden sich 
nicht äußern, wächst der Gap zwischen Kunde und Unter-
nehmen. So fällt Wachstum schwer. Daher gilt sowohl im Sel-
ling, im Marketing als auch bei der Interaktion in Social Me-
dia – also bei jedem einzelnen Touchpoint: genau hinschauen, 
zuhören und die Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen. 
Funktioniert die Software? Was sagt die Usability? Reagieren 
wir schnell genug? Welche Bilder werden bei Instagram gelikt, 
welche Mängel gemeldet? Vertrauen entsteht durch Transpa-
renz, Respekt und das Einhalten von Leistungsversprechen. 
Der offene Austausch zahlt sich langfristig aus und macht sich 
schnell bemerkbar: 55 Prozent der Befragten geben an, dass sie 
ihrem Verkäufer bereits nach zwei bis fünf positiven Interak-
tionen vertrauen. 

Die Kraft, die alles verändern kann
Auch wenn sich „Vertrauen“ und „Beziehung“ nicht direkt schu-
len lassen, lohnt sich eine Investition in diese Skills. In unsiche-
ren Zeiten mutiert Vertrauen zur harten Währung. Nichts ist 
heute profitabler als kluges Vertrauen. Unternehmen können 
es sich nicht leisten, hier nachlässig zu sein. Upselling, Cross-
Selling, Empfehlungsmarketing – all das, wovon ein Unterneh-
men lebt, funktioniert ohne Vertrauen nicht. Das wachsende 
Kaufkriterium verbindet Verkäufer und Kunden emotional 
und ist somit die Kraft, die alles verändern kann. 

Vertrauen als Vertriebstreiber
So entwickeln Organisationen 

solide Kundenbeziehungen
Text: Uwe Göthert

Uwe Göthert

Uwe Göthert ist seit 2004 Geschäftsführer von Dale Carnegie Deutschland. 
Er hat langjährige Erfahrung in der Unternehmensentwicklung und 
ist u.a. Mitglied des Dale Carnegie Komitees für die Entwicklung 
disruptiver Innovationen und zukunftsweisender Strategien.

Kompetenz steht 
oben auf der Liste 
der vertrauensför-
dernden Aspekte.

Vertrauen 
zahlt sich aus 
– in Form von 
Markentreue.

Eine 
vertrauensvolle 
Käufer-Verkäufer-
Beziehung 
stärkt die 
Kundenbindung.
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gelungen ist: Die Digitalisie-
rung der Arbeitswelt.

Aber wo bleibt der Sinn?
Wenn etwas so Tiefgreifendes 
wie die COVID-19-Pandemie 
passiert, ist es ratsam, da-
nach kurz innezuhalten und 
zu analysieren, was wirklich 
geschehen ist und was man 
(vielleicht) daraus lernen 
kann. Krisen als Chancen 
auszurufen, mag inhaltlich 
stimmen, kommt jedoch bei 
Menschen mit akuten exis-
tenziellen Problemen extrem 
schlecht an. Jetzt sind wir 
aktuell immer noch in der 
Krise und sie wird uns wahr-
scheinlich noch eine längere 
Zeit beschäftigen. Weil die 
Stimmung kippt und die Rufe 
nach schnellen Lösungen zu-
nehmen, lohnt es sich, bereits 
heute nach dem Sinn zu su-
chen und zu hinterfragen, wie 
Corona die Startup-Welt und 
damit auch Ihr Leben nach-
haltig verändert hat und noch 
weiter verändern wird. 

In guten Zeiten ist es einfach, 
über Sinn zu sprechen und 
zu schreiben. In Leitbildern, 
Ethik- und Nachhaltigkeits-
berichten stehen deshalb die 
schönsten Absichtserklärun-

gen. Aber wenn die Nerven in schwierigen Zeiten 
blank liegen, zeigt sich, wer es ernst damit meint 
und für wen Unternehmens-Ethik nur reine Marke-
ting-Kommunikation ist. Gerade in oder nach Kri-
sen ist es auch in Startups wichtig, über «Sinn» zu 
sprechen, zu schreiben – und vorher darüber nach-
zudenken. 

Führung auf Distanz ...
Zukünftig wird das Home-Office in der Breite wohl 
einen weitaus höheren Stellenwert einnehmen als 
bisher. In den Niederlanden gibt es bereits seit fünf 
Jahren ein «Recht auf Home-Office». Auch deut-
sche Politiker diskutieren im Moment darüber. Ob 
dieser Eingriff der Politik in die Unternehmenswelt 
richtig und nötig ist, ist eine andere Frage. Daraus 
resultiert aber eine neue Disziplin für Startups und 
junge Unternehmer: Die Führung auf Distanz. Dies 
bedingt zwingend, dass man über Begriffe wie Ver-
trauen, Selbstdisziplin, Sinnstiftung und Empathie 
vertieft sprechen muss. 

... erfordert eine Kultur des Vertrauens.
Ist kein gegenseitiges Vertrauen da, wird Home-Of-
fice nicht funktionieren. Dort zählen Resultate und 
weniger, wie lange man dafür am Schreibtisch saß. 
Obwohl auch dieser Mythos, dass im Home-Office 
(also, wenn die Kontrolle fehlt) weniger gearbeitet 
wird, endlich aus der Welt geschafft gehört. Laut 
einer repräsentativen Studie von Prof. Michael 
Beckmann von der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Basel arbeiten Angestellte 
bei Vertrauensarbeitszeit pro Woche durchschnitt-
lich 80 Minuten länger als Angestellte mit festen 
Arbeitszeiten. Die Präsenz der Mitarbeiter ist in 
Startups – abhängig von der Branche und dem In-
haber – ein Thema. Sie vermittelt immer noch eine 
Art «Sicherheit», auch wenn es oft nur eine Frage 
der Anwesenheit ist. Hier muss und wird sich die 
Führungskultur verändern: weniger Kontrolle, 
mehr echtes Vertrauen! Der Fokus auf die Zukunft 
bedingt ein neues Bild von Leadership und Kom-
munikation – nach innen und außen. Alles, was ich 
vorgebe zu sein und nicht wirklich lebe, kann und 
wird öffentlich gegen mich (das Startup) verwendet. 

So erstaunlich das klingt: Viele Gründer sind an alte 
Denkmodelle gebunden! Die Strukturen verlangen 
aber nach Anführern, die es schaffen, Menschen 
hinter sich zu vereinen, um ein Ziel zu erreichen, 
das wirklich Sinn macht und Werte verkörpert. Man 
könnte sie «Sinnfluencer» nennen. «Alles nur eine 
Modeerscheinung!», das höre ich öfter. Kann man 
so natürlich denken. Auch Nokia hat gelacht, als 
bekannt wurde, dass Apple mit einem Mobiltelefon 
in den Markt einsteigen möchte. Veränderungen 
scheinen oft unmöglich. Bis jemand kommt und es 
einfach (vor-)macht.

Fehlersuche, Schuldzuweisungen oder 
die Diskussion, ob und wer von der Kri-
se profitiert hat – all das macht gerade 
wenig Sinn. Ebenso darüber zu philoso-
phieren, wann endlich die Post-Corona-

Zeit beginnt. Es geht vielmehr darum aufzuzeigen, 
dass alle – ob Gründer, junge Unternehmen oder 
bereits einige Jahre auf dem Markt – jetzt ihren Fo-
kus richtig setzen müssen, um die Chance auf eine 
gute Zukunft zu haben. 

Gerade für Startups heißt es jetzt: Verantwortung 
übernehmen und konstruktiv ins Handeln kommen. 
Ja, das Geschäftsmodell ist noch jung, aber auch da 
kann es nichts schaden, die eigene Kommunikation 
und den persönlichen Führungsstil selbstkritisch zu 
hinterfragen. Dabei geht es nicht nur um die eigene 

unternehmerische Zukunft, sondern auch um die 
Zukunft unserer (Arbeits-)Welt. Und dafür lohnt es 
sich allemal, Veränderungen weiter voranzutreiben. 
Unser Fokus bestimmt unser Energielevel, unsere 
Motivation. Motivation benötigt ein Motiv. Legen 
wir den Fokus also auf die Möglichkeiten, weg vom 
Corona-Virus hin zum «Moti-Virus».

Deutlich höhere Reaktionsgeschwindigkeit
Vielen Startups hat die Corona-Krise extrem zuge-
setzt. Gründer, kreativ und ideenreich, wurden zu 
Innovationssprüngen gezwungen, für die auch sie 
vorher «zu satt» oder zu ängstlich waren. Corona 
fungierte in jeder Hinsicht wie ein Katalysator: Die 
Reaktionsgeschwindigkeit wurde erhöht. Corona 
hat in wenigen Tagen beispielsweise das geschafft, 
was der Berater-Branche in den letzten Jahren nicht 

Stefan Dudas

Stefan Dudas ist Business-Experte für 
Sinngebung. Der Keynote-Speaker, Berater und 
Autor von „VOLL SINN – Nur was Sinn macht, 
kann uns erfüllen“ legt humorvoll und tiefsinnig 
das Fundament für neue Denk-Ansätze.

Warum Startups genau jetzt 
«Moti-Viren» brauchen

Für eine SINNvolle Zukunft
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 heißt es jetzt: 

Verantwortung 
übernehmen und 

konstruktiv ins 
Handeln kommen

Zukünftig wird 
das Home-Office 

in der Breite 
wohl einen 

weitaus höheren 
Stellenwert 
einnehmen 
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Vielen Startups 
hat die Corona-
Krise extrem 
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Basics &
Bestseller:
alle Formate,  
alle Möglichkeiten!

Du kannst viel über das ganze Thema Er-
folg lesen. Jeder Gründer und Unterneh-
mer erhält nach einiger Recherche sofort 
umsetzbare Erfolgstipps, mit denen uns 
versprochen wird, die persönlichen und 
unternehmerischen Ziele schnellstmög-
lich zu erreichen. Ein Punkt wird aber lei-
der nur sehr selten angesprochen, näm-
lich dass es nur eine Straße zum Erfolg 
gibt. Und diese Straße führt durch das 
Tal der Tränen. Viele Unternehmer wol-
len diese Straße weder nehmen noch das 
Tal durchqueren. Andere kehren irgend-
wann wieder um und geben auf, ohne 
zu wissen, wie knapp sie vor dem Ziel 
standen. Wiederum andere versuchen 
Abkürzungen zu nehmen oder das Tal 
der Tränen zu umfahren, aber auch das 
endet letztlich nur im Scheitern. 

Bist Du bereit durch die 
„Scheiße“ gehen?
Wer nicht bereit ist, das Tal der Tränen 
zu durchqueren, der hat auch den Erfolg 
nicht verdient. Denn der Weg zum Erfolg 
führt eben nun einmal nur durch dieses 
Tal. Es gibt weder einen Umweg noch 
eine Abkürzung noch einen Schnellzug, 
den wir nehmen können. Jeder Unterneh-
mer muss sich im Prinzip nur eine Frage 
stellen: Wie viel Schmerz bin ich auf mei-
nem Weg zum Erfolg bereit zu ertragen? 
Was macht das Tal der Tränen so unbe-
liebt? Die Antwort ist recht einfach: Der 
Weg durch das Tal ist gepflastert mit Nie-
derlagen und Rückschlägen. Im Prinzip 
ist das nicht schlecht, denn jeder erfolg-
reiche Unternehmer weiß, dass wahrer 
Erfolg nur funktioniert, wenn Scheitern 
erlaubt ist und wir unsere Niederlagen 
knallhart analysieren, mit dem Ziel uns 
zu verbessern. Nur so finden Wachstum 
und Entwicklung statt. Zu viele Unter-
nehmen und Selbstständige nehmen sich 
jegliche Form von langfristigem Erfolg, 
weil Fehlversuche einfach ignoriert und 
unter den Teppich gekehrt werden. Dann 
wird ein Vorhaben eingestellt, weil es ge-
scheitert ist, anstatt es einfach noch mal 
zu versuchen, inklusive der zahlreichen 
Informationen, warum Versuch Nummer 

eins ein Fehlversuch war. Oder aber, was 
noch viel schlimmer ist, es werden im-
mer wieder die gleichen Fehler gemacht. 

Erfolg auf Knopfdruck gibt 
es nur sehr selten
Uns Menschen ist es nicht möglich, ohne 
Fehler zu leben. Und das ist gut so, denn 
ohne Fehler gibt es auch keinerlei Wei-
terentwicklung. Durch den gesellschaft-
lichen Druck unterschätzen wir zu sehr, 
wie viel wir aus unseren eigenen Fehlern 
lernen können. Dieser Druck führt dazu, 
dass wir nur einen Versuch unterneh-
men, unsere Ziele zu erreichen. Miss-
lingt dieser Versuch, begraben wir unsere 
Ziele. Das ist sehr schade und letztlich 
auch die Gewissheit, dass wir in unserem 
Leben nie etwas erreichen werden, was 
über den Durchschnitt hinaus geht. Du 
kannst gerne einmal nach Unternehmern 
suchen, die auf Anhieb mit ihrem Unter-
nehmen Erfolg hatten. Und ich meine 
jetzt keine One-Hit-Erfolge, die nach ein 
paar Wochen wieder in der Versenkung 
verschwunden sind. Es wird schwer, wel-
che zu finden.

Habe Mut zu scheitern
Ein Mann sieht auf einer Party eine at-
traktive Frau und überlegt, ob er sie an-
sprechen soll. Letztlich entscheidet er 
sich dagegen, weil er Angst hat, einen 
Korb zu bekommen. Ein Angestellter be-
kommt von seinem Chef eine neue Positi-
on angeboten, hat aber Angst, dass er die 
Erwartungen nicht erfüllen kann. Und 
was machen wir dann? Wir überzeugen 
uns selbst, dass wir den Job so oder so 
nicht bekommen hätten oder die attrak-
tive Dame bereits vergeben ist. Selbst, 
wenn sie nicht vergeben ist, hat sie be-
stimmt kein Interesse. Wir suchen nach 
allen nur denkbaren und möglichen Ent-
schuldigungen, warum wir etwas nicht 
tun können. Wir finden Gründe, die in 
unseren Augen beweisen, dass unsere 
Pläne keine Aussicht auf Erfolg haben. 
Letztlich vermeiden wir es auf diese Wei-
se, mit der Angst vor Fehlschlägen in Be-
rührung zu kommen.

Manche Menschen verschwenden 
ihr ganzes Leben – aus Angst
Wer sich von der Angst vor einem Fehl-
schlag abhalten lässt etwas zu machen, 
der ist bereits gescheitert, bevor er über-
haupt begonnen hat. Diese ständige 
Angst der Menschen davor Fehler zu ma-
chen – ich höre es andauernd in meinem 
erweiterten Umfeld: „Ich will einfach 
nichts falsch machen!“ Es ist doch schon 
ein Fehler, keine Fehler machen zu wol-
len. Es gibt Menschen, die verschwenden 
ihr ganzes Leben beim Versuch, keine 
Fehler zu machen. Erlaube Dir doch 
einfach mal selbst nicht perfekt zu sein. 
Meiner Meinung nach liegt der schlechte 
Ruf des Scheiterns an unserem Maßstab 
der Perfektion. Einen Maßstab, den wir 
uns selbst auferlegen. Perfektion ist bes-
tens geeignet, um fehlerlos unterzuge-
hen. Wer glaubt, in allem perfekt zu sein, 
der hört auf sich zu entwickeln. Mal ab-
gesehen davon, dass dies die Einstellung 
eines dummen und naiven Menschen ist. 
Wir können nicht in allem perfekt sein. 
Wir können noch nicht einmal in allem 
sehr gut sein. Das heißt aber nicht, dass 
wir nicht in allem besser werden können. 
Es sind immer die Menschen, die von ei-
ner Niederlage zur nächsten hüpfen, die 
der Meinung sind, sie können alles und 
wissen alles besser.

Ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber ich 
finde es toll und befreiend, sich selbst 
zu erlauben nicht perfekt zu sein, denn 
dann dürfen wir Mensch sein. Dazu ge-
hört es eben auch Fehler zu machen. 
Warte auch nicht auf den perfekten Zeit-
punkt, dein Unternehmen zu gründen. 
Er wird nicht kommen. Der richtige Zeit-
punkt ist jetzt

Erfolg als Gründer? 
Dann musst Du durch das Tal der Tränen

Text: Markus Czerner
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zwischen 250 Euro und 800 Euro net-
to müssen diese Wirtschaftsgüter zwar 
ebenfalls im Anlagevermögen aufge-
nommen werden, können aber direkt im 
Jahr der Anschaffung in voller Höhe als 
Betriebsausgabe geltend gemacht wer-
den. Voraussetzung hierbei ist, dass es 
sich um einen selbstständig nutzbaren, 
beweglichen und abnutzbaren Gegen-
stand handelt. Zur Verdeutlichung ein 
Beispiel: Kauft ein Unternehmer einen 
Laserdrucker für 300 Euro netto, so ist 
dieser zwar beweglich und abnutzbar, 
jedoch fehlt es an der selbstständigen 
Nutzbarkeit, denn der Drucker kann nur 
in Verbindung mit einem PC oder Laptop 
verwendet werden. Kauft das Startup je-
doch ein Kombigerät, welches nicht nur 
drucken, sondern auch kopieren und 
scannen kann, so ist ein Sofortabzug als 
GWG möglich, da die Kopierfunktion in 
der Regel auch ohne weiteres Zubehör 
genutzt werden kann. Die selbständige 
Nutzbarkeit ist somit gegeben. 

Eine weitere Form der Sonderabschrei-
bung für geringwertige Wirtschaftsgüter 
ist die sogenannte Poolabschreibung. 
Entscheidet man sich für die Anwen-
dung der Poolabschreibung, werden alle 
im Geschäftsjahr angeschafften Wirt-
schaftsgüter zwischen 250 Euro und 
1.000 Euro netto in einen sogenannten 
„Sammelposten“ eingestellt. Dieser Sam-
melposten muss im Jahr der Bildung und 
in den darauffolgenden vier Jahren mit 
jeweils 1/5 gewinnmindernd aufgelöst 
werden. Ausnahmen existieren nicht, die 

Abschreibung ist selbst dann über die 
Restdauer fortzuführen, wenn die Wirt-
schaftsgüter gar nicht mehr im Betriebs-
vermögen vorhanden sind.

Fazit von Tobias Sick und Christian Hien
Das Anlagevermögen ist nicht nur ein 
komplexer Bereich in den Büchern eines 
Startups, es bietet auch eine Menge steu-
erlicher Gestaltungs- und Optimierungs-
möglichkeiten. Daher ist es ratsam, bei 
größeren und langfristigen Investitionen 
vorab mit seinem Steuerberater ein Ge-
spräch zu führen, um mögliche Gestal-
tungspotentiale in vollem Umfang aus-
schöpfen zu können. Gerne stehen wir 
von HWS als „Startup Steuermann“ hier-
für zur Verfügung.

Absetzung für Abnutzung (AfA)
Wird ein Wirtschaftsgut über seine Nut-
zungsdauer abgeschrieben, spricht man 
steuerlich gesehen von der Absetzung 
für Abnutzung, der sogenannten AfA; 
handelsrechtlich wird von Abschrei-
bungen gesprochen. Das erworbene 
Wirtschaftsgut mindert den Gewinn 
also nicht sofort in voller Höhe, sondern 
über den Zeitraum seiner gewöhnlichen 
Nutzungsdauer. Kauft ein Startup zum 
Beispiel einen PKW für 60.000 Euro und 
dieser PKW wird dem Unternehmen vor-
aussichtlich 6 Jahre dienen, so können je-
des Jahr 10.000 Euro abgeschrieben und 
somit in dieser Höhe jährlich der Gewinn 
gemindert werden. Ursprünglich ist aus 
steuerlicher Sicht bereits seit einigen 
Jahren lediglich die lineare Abschrei-
bungsvariante zulässig. Dies bedeutet 
dass der Investitionsbetrag gleichmäßig 
über die Nutzungsdauer verteilt wird. 
Im Zuge der Corona Krise wurde jedoch 
als Investitionsanreiz die degressive Ab-
schreibungsvariante mit dem Faktor 
2,5 der linearen AfA und maximal 25 % 
pro Jahr für bewegliche Wirtschaftsgü-
ter des Anlagevermögens temporär in 
den Steuerjahren 2020 und 2021 wieder 
eingeführt. Die degressive AfA bewirkt 
insbesondere in den ersten Jahren der 
Abschreibung einen Liquiditätsvorteil, 
da die Abschreibungsbeträge zu Beginn 
höher ausfallen als bei der linearen AfA 
und zum Ende der Nutzungsdauer hin 
entsprechend geringer werden.

Die Nutzungsdauern von diversen Wirt-
schaftsgütern sind in amtlichen AfA-Ta-
bellen von der Finanzverwaltung vor-
gegeben. Kann ein Unternehmer eine 
niedrigere Nutzungsdauer nachweisen, 
als in den AfA-Tabellen angegeben, so 
kann er auch die Abschreibungsdauer 
entsprechend reduzieren. Außerplanmä-
ßige Abschreibungen sind nur möglich, 
sofern bei dem jeweiligen Wirtschafts-
gut eine dauerhafte Wertminderung 
nachzuweisen ist. Wird ein Wirtschafts-
gut verkauft oder scheidet es aus sonsti-
gen Gründen aus dem Betriebsvermögen 
aus, ist der Restwert sofort in voller Höhe 
ergebnismindernd zu berücksichtigen.

Eine weitere Besonderheit bei Wirt-
schaftsgütern des Anlagevermögens 
stellen die sogenannten geringwertigen 
Wirtschaftsgüter dar. Bei Investitionen 

Dem Sachanlagevermögen sind Grund-
stücke, Gebäude, Fahrzeuge, Maschi-
nen und jede Art von Betriebs- und Ge-
schäftsausstattung (wie beispielsweise 
die Büroeinrichtungen) zuzuordnen. 
Die Besonderheit hierbei liegt unter an-
derem bei den Grundstücken. Hier ist 
grundsätzlich davon auszugehen, dass 
diese keinem (planmäßigen) Wertever-
lust unterliegen. Dies bedeutet, dass die 
Anschaffungskosten eines Grundstücks 
nicht abschreibungsfähig sind und somit 
diese Investitionen den Gewinn eines 
Startups nicht mindern. Wichtig hierbei 
ist jedoch, dass dies ausschließlich die 
Grundstücke selbst betrifft. Darauf er-
richtete Gebäude sind von dieser Rege-
lung nicht betroffen, sie werden über die 
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (in 
der Praxis i.d.R. 50 Jahre) abgeschrieben. 

Finanzanlagen sind Finanzinvestitio-
nen außerhalb des eigenen Startups. 
Diese können z.B. Anteile an verbun-
denen Unternehmen, Beteiligungen an 
Personen- oder Kapitalgesellschaften 
oder Wertpapiere als Daueranlage sein. 
Finanzanlagen sind nicht abnutzbar. 
Bei vorübergehender Wertminderung 
können sie auf den niedrigeren Teilwert 
abgeschrieben werden. In späteren Zeit-
räumen ist jedoch eine Wertaufholung 
zu prüfen und gegebenenfalls vorzuneh-
men.

Bereits mehrmals haben wir in diesem 
Artikel das Wort „Abschreibung“ ver-
wendet, doch was bedeutet dies genau? 

Um den operativen Geschäftsbetrieb eines 
Startups erfolgreich aufzubauen, sind Inves-
titionen in Wirtschaftsgüter notwendig, die 
dem Startup langfristig dienen sollen – das 
sogenannte Anlagevermögen. Diese Investi-

tionen können Arbeitsmittel wie zum Beispiel Notebooks, 
Maschinen oder Büromöbel sein, aber auch entgeltlich er-
worbene Lizenzen oder der betriebliche Firmenwagen. Was 
hierbei aus steuerlicher, bilanzieller und betriebswirtschaft-
licher Sicht alles beachtet werden sollte, erklären die be-
kanntesten deutschen Startup-Steuerexperten Tobias Sick 
und Christian Hien von HWS in Stuttgart im nachfolgenden 
Beitrag. 

Von Langfristigkeit spricht man in der Regel, wenn das Wirt-
schaftsgut länger als ein Jahr dem Betriebsvermögen angehö-
ren soll. Diese Güter sind dem sogenannten Anlagevermögen 
des Startups zuzuordnen und in einem gesonderten Verzeich-
nis (Anlagenverzeichnis) zu führen. Die Besonderheit dabei ist, 
dass größere Investitionen über 250 Euro netto nicht unmittel-
bar bei Anschaffung als Betriebsausgabe abziehbar, sondern 
im Anlagevermögen zu aktivieren und üblicherweise über ihre 
Nutzungsdauer abzuschreiben sind. Besonders interessant für 
kleinere, aber bereits profitable Startups ist der sog. Investiti-
onsabzugsbetrag. Hierbei handelt es sich um eine steuerliche 
Sondervorschrift, welche unter bestimmten Voraussetzungen 
bereits vor einer Anschaffung außerbilanziell den Gewinn (und 
damit die Steuerbelastung) mindert und damit zu einem Liqui-
ditätsvorteil führt, der für die Investition genutzt werden kann. 

In der Regel lässt sich das Anlagevermögen in drei Kategorien 
einordnen, die wir im Folgenden genauer erläutern und auf Be-
sonderheiten hinweisen möchten:

Immateriell (unkörperlich) bedeutet, dass das Wirtschaftsgut 
nicht durch unmittelbare Anschauung erfahrbar ist. Typische 
immaterielle Wirtschaftsgüter können Nutzungsrechte, Lizen-
zen, Patente, Kundenstamm oder auch Geschäfts- und Firmen-
werte sein. Zu unterscheiden ist hierbei, ob diese Wirtschafts-
güter selbst geschaffen oder entgeltlich erworben wurden. Ein 
entgeltlich erworbenes Wirtschaftsgut ist grundsätzlich im 
Anlagevermögen zu aktivieren und über seine Nutzungsdauer 
abzuschreiben. 

Ein selbst geschaffenes immaterielles Wirtschaftsgut darf zwar 
(unter bestimmten Voraussetzungen) handelsrechtlich, nicht 
hingegen aus steuerlicher Sicht aktiviert werden. Die Kosten 
hierfür sind sofort als Betriebsausgaben abzuziehen. 

Tobias Sick

„Startup-Steuermann“ Tobias Sick 
(tobias.sick@hws.de) ist Deutschlands 
bekanntester Steuerexperte 
für ambitionierte Startups und 
Wachstumsunternehmen, 
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer 
und Partner bei HWS mit Hauptsitz 
in Stuttgart, Co-Autor des 
Buches „Start-up-Guide“ sowie 
ehrenamtlich Finanzvorstand 
des Startup Stuttgart e.V. 

Christian Hien

Christian Hien ist Steuerfachwirt, 
Referent bei der Steuerberaterkammer 
Stuttgart und Mitarbeiter bei der 
mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft 
HWS in Stuttgart.

Text: Tobias Sick & Christian Hien

Investieren, Aktivieren, Abschreiben
Was Startups über das 

„Anlagevermögen“ wissen müssen
Finanzanlagen 

sind Finanz-
investitionen 

außerhalb des 
eigenen Startups. 

Von Langfristig-
keit spricht man in 
der Regel, wenn 
das Wirtschafts-
gut länger als 
ein Jahr dem Be-
triebsvermögen 
angehören soll. 

CASH & CO
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Während der Hoch-
phase der Coro-
na-Krise waren 
fast 50 Prozent der 
deutschen Arbeit-

nehmer im Homeoffice – für viele das 
erste Mal. In der Vergangenheit war die 
Situation eindeutig: selbst, wenn man 
hin und wieder von zu Hause arbeitete, 
das Arbeitszimmer konnte nicht von der 
Steuer abgesetzt werden. Wie stellt sich 
die Situation 2020 dar?

Seit Mitte März mussten viele gewollt 
oder ungewollt ins Homeoffice. Für ei-
nige Arbeitnehmer wird sich diese Si-
tuation auch in der nächsten Zeit nicht 
ändern. Bereits einige Unternehmen 
haben angekündigt, die Homeoffice-Tä-
tigkeiten bzw. -Möglichkeiten für Mit-
arbeiter auszuweiten. Die Corona-Krise 
verändert die gesamte Lage – stellt sich 
die Frage, welche Kosten können für das 
Homeoffice abgesetzt werden.

Die Ausgangslage
Bislang sind steuerliche Erleichterungen 
nur möglich, wenn zu Hause ein separa-
tes Arbeitszimmer zur Verfügung steht 
– ein Durchgangszimmer, der heimische 
Küchentische oder eine Ecke im Wohn-
zimmer gelten nicht als Arbeitszimmer 
und werden vom Finanzamt nicht an-
erkannt. Das bedeutet: alle Kosten sind 
reine Privataufwendungen.

Für Angestellte gilt daher, dass sie vor 
allem darauf achten müssen, ihre Ho-

meoffice-Tätigkeiten wirklich in einem 
abgetrennten Raum durchzuführen. 
Wird das Arbeitszimmer ausschließlich 
für berufliche Aufgaben bzw. Tätigkeiten 
genutzt und es besteht im Betrieb keine 
Möglichkeit auf einen Arbeitsplatz, dann 
können anteilig Miete und Nebenkosten 
(z.B. Strom, Gas, Wasser etc.) abgesetzt 
werden.

Gelten diese Umstände auch für die Ei-
gentumswohnung oder das Privathaus? 
– Hat der Arbeitnehmer eine Eigentums-
wohnung oder ist Eigentümer eines Pri-
vathauses, dann können statt der Miete 
die Abschreibungen für das Eigentum, 
die Schuldzinsen und alle Eigentums-
nebenkosten anteilig für das Arbeitszim-
mer geltend gemacht werden.

Gibt es einen Maximalbetrag? – Ja, es 
gibt einen Höchstwert. Pro Jahr können 
maximal 1.250,00 Euro als Werbungskos-
ten in die Steuererklärung eingetragen 
werden. Dieses Limit wird auch nicht 
anteilig gekürzt, wenn der Beschäftig-
te nur ein paar Monate, aber nicht das 
ganze Jahr, die Bedingung erfüllt, um die 
Kosten der Homeoffice-Tätigkeiten ab-
setzen zu können. Unter Umständen hat 
die Obergrenze dann keinen Einfluss, 
einfach weil die tatsächlichen Kosten 
für die kurze Zeit unterhalb der 1.250,00 
Euro bleiben.

Corona & die Steuererklärung
Diese Regelungen gelten auch für die 
Corona-Krise. Viele Jahre war es strittig, 

ben als vor dem Lockdown.

Zwar scheint die derzeitige Gesetzeslage 
der kommenden Steuererklärung einen 
Dämpfer zu verpassen, dennoch gehen 
diejenigen, die derzeit am Esstisch arbei-
ten, nicht leer aus. Zumindest können 
die Kosten für Arbeitsmittel (z.B. Laptop, 
Drucker, Büromaterial od. Computerzu-
behör) von der Steuer abgesetzt werden. 
Noch mehr haben Arbeitnehmer davon, 
wenn sie mit dem Arbeitgeber vorüber-

gehend eine Unkostenpauschale verein-
baren. Dann könnte der Dienstgeber die 
Kosten für den privaten Telefon- oder 
Internetanschluss übernehmen. Der 
Grund: Beschäftigte sind von zu Hause 
aus mit Kunden und Kollegen in Kon-
takt, so dass der Kostenersatz durch den 
Arbeitgeber begründet ist.

Der Corona-Bonus
Ein besonderer Zuschuss ist der Coro-
na-Bonus. Der Arbeitgeber hat jetzt die 

Wie kann man das 
Corona-Homeoffice von 

der Steuer absetzen?

So geht´s!

Manuela Hartmann

Manuela Hartmann ist Steuer- und 
Unternehmensberaterin – mit 
Ihrer Kanzlei setzt Sie seit über 
zehn Jahren vollständig auf eine 
digitale Zusammenarbeit mit ihren 
Mandaten und damit auf eine 
zukunfts- und rechtssichere, effektive 
und komfortable Arbeitsweise.

Möglichkeit, den Fleiß des Arbeitneh-
mers im Homeoffice durch eine steuer-
freie Zahlung mit einem Betrag von bis 
zu 1.500,00 Euro zu honorieren. Dieser 
Zuschuss ist, sofern er bis zum Dezem-
ber 2020 gezahlt wird, steuer- und sozi-
alversicherungsfrei. Damit kommt dem 
Arbeitnehmer dieser Zuschuss zu 100 
Prozent, ohne jegliche Abzüge, zugute.

Sollte bei der nächsten Steuererklärung 
für 2020 das Finanzamt versuchen, sich 
querzustellen und die Kosten für das 
Homeoffice nicht anerkennen zu wollen, 
hilft es in jedem Fall, eine Bestätigung 
des Arbeitgebers vorzulegen. Daraus 
muss hervorgehen, dass der Dienstge-
ber angeordnet hat, von zu Hause aus 
zu arbeiten. Auch der Zeitraum, in dem 
Homeoffice verpflichtend war, sollte in 
dieser Bescheinigung enthalten sein. Der 
Anerkennung der Homeoffice-Tätigkeit 
als Werbungskosten durch das Finanz-
amt dürfte in weiterer Folge nichts mehr 
im Wege stehen.

ob die Kosten für eine „Arbeitsecke“ an-
teilig von der Steuer abgesetzt werden 
können. Der Große Senat des Bundes-
finanzhofs (BFH) hat 2016 folgendes 
entschieden (Aktenzeichen GrS 1/14): 
„Die Kosten für eine Arbeitsecke dürfen 
nicht in der Steuererklärung eingetragen 
werden. Räume mit einer Arbeitsecke 
dienen erkennbar auch privaten Wohn-
zwecken.“

Aufgrund der aktuellen Situation bleibt 
jedoch zu hoffen, dass der Gesetzge-
ber all jenen, die momentan und in der 
kommenden Zeit am Küchentisch oder 
in der „Nische“ arbeiten, doch entgegen-
kommen wird. Schon in der Vergangen-
heit wurden die Steuergesetzgebungen 
an die sich veränderten Umstände in der 
Arbeitswelt angepasst. Die Corona-Kri-
se stellt hier keine Ausnahme dar – der 
prozentuale Anteil der Arbeitnehmer im 
Homeoffice wird auch nach der Corona 
Pandemie deutlich höher sein und blei-

Text: Manuela Hartmann

„… die Ecke im 
Wohnzimmer erkennt das 

Finanzamt nicht an!“

„… darauf achten, dass 
ihr Homeoffice ein 

separater Raum ist.“

„Ein besonderer 
Zuschuss ist der 
Corona-Bonus.“
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Die Praktikerbox für 
Kreativprozesse

Thinkit ist ein methodischer Werkzeugkasten 
mit Regelkarten, Methodenbögen und Erklä-
rungsblättern für die Konzeption, Durchfüh-
rung und Moderation von Design-Thinking-
Workshops. Mit Thinkit sollen kreative Köpfe 
in ihrer Arbeit unterstützt und angehende 
Coachs bei ihren ersten Schritten als Work-
shopleiter befähigt und ermutigt werden. 

www.amzn.to/3kHu16k

Führung im digitalen Wandel 

Wie soll gute Führung aussehen? Ist Führung 
eine Mannschaftsleistung? Ist es sinnvoller, 
Entscheidnungen im Team zu treffen und wer 
hat dann das letzte Wort?  Gemeinsam zum Er-
folg – ist das überhaupt möglich? Auf diese und 
weitere Fragen geben die Autorinnen Dr. Katrin 
Glatzel und Dr. Tania Lieckweg in „Collaborative 
Leadership“ praxisorientierte Antworten.

www.amzn.to/33Xy5tc

Die große Zerstörung

Wohin führt uns die Zukunft? Sind digitale Be-
wegungen wie #MeToo und Fridays for Future 
der Beginn einer Globalen Bürgergesellschaft? 
Oder definieren bald Plattformen wie Facebook, 
Amazon und TikTok unsere Rede- und Meinungs-
freiheit, unsere Wirtschaft und Demokratie? Eines 
ist sicher: Die digitale Winner-takes-it-all-Ökono-
mie produziert viel mehr Verlierer als Gewinner, 
wir laufen auf eine kollektive Deklassierung zu. Die 
Gesellschaft droht zu kippen.

www.amzn.to/30S0aA1

Wer beeinflusst uns noch heute? 

Was und wer hat das moderne sozioökonomi-
sches Entwicklungsdenken entscheidend beein-
flusst? Hermann T. Krobath stellt in „Eine Zeit-
reise durch die sozioökonomische Entwicklung“ 
anhand einflussreicher historischer Sozioökono-
men dar, welche sozioökonomisch entwicklungs-
relevanten Perspektiven und Problemstellungen 
sich in der Geschichte der Sozialwissenschaften, 
der Politischen Ökonomie und der Wirtschafts-
theorie lokalisieren lassen. 

www.amzn.to/342UipA

Controlling im Umfeld 
von Digitalisierung und 
Nachhaltigkeit

Digitalisierung, Automatisierung, Disruption 
und die fortschreitende Diskussion um die 
Nachhaltigkeit führen dazu, dass Unternehmen 
ihr Controlling an neue Anforderungen anpassen 
müssen. „Innovatives Controlling – die 5 wich-
tigsten Trends“ zeigt, welche Möglichkeiten es 
gibt und in welche Richtung sich das Controlling 
weiterentwickeln muss. 

www.amzn.to/30SXhPN

BOOKCORNER

„Naming für 
erfolgreiche Marken“ 
So werden Markennamen einzigartig

FAIL 
GOOD

Die Kunst des 
Scheiterns

www.amzn.to/2FmBNSX

Viele Menschen haben große Träume und Visionen. 
Einige fangen erst gar nicht an sie zu verwirklichen, 
andere geben nach den ersten Rückschlägen auf. 
Und dann gibt es noch jene, die ihr Ziel trotz Widrig-
keiten und Niederlagen schlussendlich erreichen.
Doch was zeichnet letztere aus? Was machen sie 
anders? Und warum ist Scheitern für sie ein
Ansporn?

Der ehemalige Tennisprofi Markus Czerner gibt in 
seinem neuen Buch Antworten auf diese Fragen. 
Und die haben es in sich. Sie verzichten auf das 
übliche „Tschakka – Du schaffst das“ und lenken den 
Blick auf das Wesentliche: Das Scheitern. Erst wenn 
wir lernen, Situationen zu schätzen, in denen etwas 
schiefgegangen ist, in denen wir falsche Entschei-
dungen getroffen haben, werden wir daraus lernen 
und couragiert unseren Weg gehen. 

Denn es geht nicht allein 
um das eine Ziel. Viel-
mehr ist es der Weg zum 
Ziel, den wir gehen, und 
das, was wir auf dem Weg 
dorthin werden. 

Czerners Buch ist 
Plädoyer fürs Scheitern 
und gegen die Null-Feh-
ler-Toleranz.

Der Mitarbeiter Magnet

„Der Mitarbeiter-Magnet“ verhilft 
mit 302 simplen, aber effektiven 
Tricks zum erfolgreichen Talent 
Management. Von Recruiting und 
Employer Branding über Leadership 
und Mitarbeitermotivation: Die 
anwendbaren Praxis-Tipps fördern 
nachhaltige Veränderungen und 
werden durch nützliche Augmen-
ted-Reality-Elemente (über die 
Haufe-smARt-App) ergänzt. Alle 
Hacks können einfach und schnell 
im Team oder im Unternehmen 
eingesetzt werden. 

www.amzn.to/3ao4fPz

Durch Globalisierung und Digitalisierung werden die Anforde-
rungen an neue Markennamen und Namingstrategien immer 
komplexer. „Naming für erfolgreiche Marken“ liefert neben 
einem kurzen geschichtlichen Abriss, der Definition sowie 
Einordnung von Markennamen die bestmöglichen Lösungen 
für jede Namingaufgabe. So können teure Fehler vermieden 
und alle Optionen, die für eine erfolgreiche Namensbildung zur 
Verfügung stehen, optimal genutzt werden.

www.amzn.to/33Xp1ok

BOOKCORNER
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GRILLGENUSS MIT GEFLÜGEL
 On fire: grillen, brutzeln und genießen mit Hähnchen, Pute & Co. 

djd). Bei einer Grillparty darf bei den meisten Bundesbür-
gern Geflügelfleisch nicht fehlen. Die Auswahl ist groß: 
Hähnchen- oder Putenkeule, Hähnchenflügel, Puten- und 
Hähnchenfilet oder ein ganzes Hähnchen. Das Fleisch mit 
Knochen sollte man zunächst direkt mit der Knochenseite 
bei indirekter Hitze grillen und dann wenden. Alle Stücke 
ohne Knochen kommen bei direkter Hitze auf den Grill. Tritt 

bei der Garprobe klarer Fleischsaft aus, ist das Fleisch ver-
zehrfertig. Ist er rosa, muss es noch mal auf die Glut. Beim 
Einkauf von Geflügelfleisch stehen die „D“s auf der Verpa-
ckung, für die deutsche Herkunft und damit für eine streng 
kontrollierte heimische Erzeugung nach hohen Standards 
für den Tier-, Umwelt- und Verbraucherschutz. Infos und 
Rezepte gibt es unter www.deutsches-geflügel.de.
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Rezepttipp 1: Grillhähnchen

Zutaten für 4 Pers.: 1 Hähnchen, 2 
Zweige Thymian, 2 Knoblauchzehen, 1 
Zitrone, 4 EL Olivenöl, 1 EL Wasabipulver, 
1 EL Paprika edelsüß, 1 EL Meersalz, 1 TL 
Pfeffer, 2 Bd. Rucola, 1 Bd. Radieschen, 1 
Prise Zucker, 1 EL hellen Balsamico, 3 EL 
Walnussöl.

Zubereitung: Für Marinade gehackten 
Thymian und Knoblauch mit Zitronen-
saft und -abrieb, Olivenöl, Wasabi- und 
Paprikapulver, Salz und Pfeffer ver-
mischen. Hähnchen in 2 Brüste und 
2 Keulen zerteilen, diese je einmal 
halbieren und etwa 2 Stunden marinie-
ren. Hähnchenteile mit Knochenseite 
nach unten über indirekter Hitze 25 bis 

30 Minuten grillen, wenden und 10 bis 
15 Minuten weitergrillen. Radieschen in 
Scheiben schneiden, mit Rucola, Salz, 
Pfeffer, Zucker, Balsamico und Walnuss-
öl vermengen. Fleischstücke mit Salat 
servieren.

Rezepttipp 2: 
Gegrillte Putenkeule

Zutaten für 4 Pers.: 4 Putenunterkeulen, 
3 1/2 TL Chipotle Paste, 2 EL Ketchup, 3 
EL Ahornsirup, 1 TL getrockneten Thy-
mian, 1 EL Knoblauchgranulat, 1 EL ge-
räuchertes Paprikapulver, Salz und Pfef-
fer, 4 Maiskolben, 1 Limette, 1 EL Aceto 
Balsamico, 1 El Olivenöl, 400 g schwarze 
Bohnen, 1 Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 3 
gegrillte rote Paprika aus dem Glas, 1/2 

Bd. Koriander. Zubereitung: 2 TL Chipotle 
Paste, Ketchup und 1 EL Ahornsirup 
verrühren. Putenkeulen von allen Seiten 
damit bestreichen und mit Thymian, 
Knoblauchgranulat, Paprikapulver, Salz 
und Pfeffer würzen. Putenunterkeulen 
über indirekter Hitze bei geschlosse-
nem Deckel etwa 2 Stunden grillen. 
Maiskolben von allen Seiten 7 bis 10 
Minuten scharf anbraten. Fürs Dressing 
Limettensaft mit 1 1/2 TL Chipotle Paste, 
2 EL Ahornsirup, Balsamico und Oliven-
öl verrühren. Zwiebel, Knoblauch und 
Koriander hacken. Paprika in Streifen 
schneiden. Körner von den Maiskolben 
schneiden und mit Bohnen, Zwiebeln, 
Knoblauch, Paprika, Koriander und dem 
Dressing mischen. Gegrillte Putenkeu-
len mit Maissalat servieren.

Tapas, die kleinen 
Köstlichkeiten aus 
Spanien, lassen 
sich einfach 
selbst zubereiten. 
Schinken und 
Melone bilden 
eine genussreiche 
Kombination.

KLEIN UND KÖSTLICH
Rezepttipps: Tapas mit spanischem Serrano-Schinken zubereiten
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(djd). Den Abend mit einem guten Glas Wein und einigen 
kulinarischen Verlockungen beginnen: Wohl kaum etwas ist 
so typisch für die spanische Küche wie Tapas. Die vielfäl-
tigen, kleinen Köstlichkeiten verwöhnen mit mediterranen 
Aromen und viel Abwechslung. Der Name bedeutet über-
setzt „Deckel“ und meint die Abdeckung auf dem Bier- oder 
Weinglas, auf dem die Appetithäppchen ursprünglich ge-
reicht wurden - eben als besonderer Gaumenschmaus.

Schinkenspezialität aus den Bergen Spaniens

Wer diesen Urlaubsgenuss zu Hause erleben will, kann ganz 
einfach vielfältige Tapas selbst zubereiten. Wichtig sind fri-
sche Zutaten, mediterrane Kräuter und ein guter spanischer 
Schinken. Charakteristisch für den auch hierzulande immer 
beliebteren Serrano-Schinken ist seine aromatische und 

leicht süßlich-nussige Note. Der Name „Jamon Serrano“ 
deutet auf die Herkunft aus den Bergen Spaniens hin. Über 
mindestens sieben Monate darf die luftgetrocknete Spezia-
lität reifen. Original spanischer Serrano etwa von Abraham 
reift mindestens elf Monate und ist mit dem EU-Siegel der 
„geschützten traditionellen Spezialität“ versehen. Damit 
unterliegt er strengen Produktionsvorgaben, um die Ur-
sprünglichkeit der Herstellung zu sichern.

Als Grundzutat für vielfältige Tapas ist die Schinkenspe-
zialität unverzichtbar. Eine klassische Kombination ist etwa 
Serrano und Melone: Dazu Wassermelone und Charentais-
Melone in Würfel schneiden, auf Spieße stecken und von 
allen Seiten braten oder grillen. Mit Salz, Pfeffer und Fen-
chelsamen würzen und mit dem Schinken sowie etwas 
Minze servieren. Unter www.abraham.de gibt es viele wei-
tere Rezeptvorschläge.

Genussidee: Ziegenkäse 
mit Trüffel

Zutaten für 4 Portionen:

300 g Ziegenkäse
120 g Abraham Serrano Schinken
200 g Babyblattsalat
für die Vinaigrette:
3 EL Weißweinessig
1 EL Ahornsirup
1 TL mittelscharfer Senf
6 EL Olivenöl

1 EL gehackte Kräuter, zum 
Beispiel Petersilie, Schnittlauch, 
Kerbel, Basilikum
1 kleiner schwarzer Trüffel
Salz, grober Pfeffer aus der Mühle, 
rosa Pfefferbeeren

Zubereitung:

Ziegenkäse in Scheiben schneiden 
und in Serrano-Schinken einwickeln. 
Salat waschen und trockenschleu-
dern. Zutaten für die Vinaigrette bis 

auf 2 EL Olivenöl mit zusätzlich 2 EL 
Wasser verrühren, abschmecken und 
den Salat damit marinieren. Salate 
auf Teller verteilen.

Im restlichen Olivenöl die 
eingewickelten Ziegenkäsetaler 
knusprig braten und auf den 
Salaten verteilen. Mit dünn 
gehobeltem Trüffel bestreuen. Tipp: 
Zum Salat passen gut geröstete 
Brotstifte. Den Salat kann man mit 
frischen Feigen ergänzen.

CULINARIUM
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Raffinierter 
Genuss mit 
Erdnuss: Die 
würzigen 
Auberginen-
Erdnuss-Piccata 
lassen sich 
ganz einfach 
nachkochen.

DA STECKT VIEL DRIN
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 Wissenswertes und Rezeptideen zum Tag der Erdnuss am 13. September 
(djd). Gäbe es den Tag der Erdnuss am 
13. September noch nicht - es würde 
höchste Zeit, diesen Ehrentag ins Le-
ben zu rufen. Schließlich stecken in 
der eigentlichen Hülsenfrucht viele 
Vitamine, Nährstoffe und Eiweiß, die 
allesamt wichtig für unseren Körper 
sind. Erfunden wurde der offizielle, 
jährliche Tag der Erdnuss in den USA. 
Keine Überraschung angesichts der 

dortigen Begeisterung für Erdnussbut-
ter-Sandwiches und weitere Leckerei-
en.

Als Powersnack für zwischendurch ist 
die Erdnuss hierzulande ebenfalls sehr 
beliebt. Doch auch in der Küche lässt 
sie sich vielseitig verarbeiten. Egal ob 
deftig, exotisch-würzig oder zum Des-
sert: Erdnüsse sorgen bei zahlreichen 

Gerichten für den besonderen Kick. 
Dazu sind sie eine wichtige Eiweiß-
quelle und reich an den Vitaminen B1 
und E, an Magnesium, Kalium und Zink. 

Unter www.erdnuesse.de gibt es in-
teressante Informationen rund um 
das Powerfood und seine Inhaltsstof-
fe sowie zahlreiche Rezeptideen zum 
Nachkochen.

Raffiniert kochen mit Erdnuss
Für besondere Gaumenfreuden sorgt die Auberginen-
Erdnuss-Piccata - Soulfood zum einfachen Nachkochen.

Zutaten für 4 Portionen:
16 große Scheiben Auberginen à 25 g
Salz  
80 g ültje Erdnüsse, geröstet & gesalzen sowie etwas für die Deko
6 Eier
2 EL gehackter Thymian
2 EL gehackte glatte Petersilie und etwas für die Deko
50 g geriebener Parmesan
Pfeffer
50 g Mehl
3 EL Olivenöl

Zubereitung:
Auberginen putzen, waschen und in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden. Mit 
Salz bestreuen und 20 Minuten ziehen lassen. Inzwischen die Erdnüsse in 
einem Blitzhacker fein hacken. Eier aufschlagen und mit 80 g Erdnüssen, 
Thymian, Petersilie und Parmesan vermischen, salzen und pfeffern. Auber-
ginenscheiben trockentupfen, mit Salz und Pfeffer würzen, dann in Mehl 
wenden. Scheiben nacheinander in die Ei-Käsemasse tauchen und in einer 
Pfanne im erhitzten Olivenöl goldgelb braten. Die Auberginen-Erdnuss-Pic-
cata auf Tellern anrichten, mit restlichen Erdnüssen und Petersilie bestreut 
servieren. Tipp: Dazu passt Salsa Verde oder ein Joghurt-Dip mit Blattsalat.
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Spende und werde ein Teil von uns.
seenotretter.de

Spendenfi nanziert

Einsatzberichte, Fotos, Videos und 
Geschichten von der rauen See erleben:

#teamseenotretter
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BMW X7 
EDITION 
DARK 
SHADOW

VELOCITY
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Das Erlebnis luxuriöser 
Fahrfreude hat mit dem 
BMW X7 eine neue Di-
mension erreicht. Das ers-
te Sports Activity Vehicle 

(SAV) im Luxussegment kombiniert ein 
markantes Erscheinungsbild mit groß-
zügigem Raumkomfort und markentypi-
scher Sportlichkeit. Ein Editionsmodell 
bringt jetzt die imposante Präsenz und 
die exklusive Ausstrahlung des BMW X7 
in einer besonders konzentrierten Form 
zur Geltung. Die BMW X7 Edition Dark 
Shadow unterstreicht mit ihren einzig-
artigen Design- und Ausstattungsmerk-

malen von BMW Individual sowohl den 
sportlichen Auftritt als auch das Luxus-
Ambiente des größten SAV. Auffälligstes 
Kennzeichen des Editionsmodells ist die 
BMW Individual Sonderlackierung in der 
Farbe Frozen Arctic Grey metallic. Diese 
besonders hochwertige und aufwändi-
ge Variante der Karosserielackierung 
kommt damit erstmals bei einem BMW 
X Modell zur Anwendung. Parallel zum 
Produktionsstart des Editionsmodells 
werden weitere ausgewählte Varianten 
der BMW Individual Sonderlackierung 
in das Programm der Sonderausstattun-
gen für den BMW X7, den BMW X6 und 

den BMW X5 aufgenommen.

Die präzise aufeinander abgestimmten 
Details für das Design und die Ausstat-
tung im Exterieur und im Interieur ver-
leihen dem Editionsmodell des BMW 
X7 den Status eines Sammlerstücks. Die 
BMW X7 Edition Dark Shadow entsteht 
von August 2020 an im US-amerikani-
schen BMW Werk Spartanburg, wo sie in 
einer auf etwa 500 Einheiten limitierten 
Auflage gefertigt wird. Das Editionsmo-
dell ist weltweit verfügbar und kann mit 
allen für den BMW X7 angebotenen Mo-
torisierungen kombiniert werden.

VELOCITY

8584 THE FOUNDER MAGAZINEStartupValley 05/2020



Damit Opfer nicht
hil� os bleiben.
Helfen auch Sie!

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

Die ausdrucksstarke Lackierung der 
BMW X7 Edition Dark Shadow wird um 
die BMW Individual Hochglanz Shadow 
Line mit erweiterten Umfängen ergänzt. 
Zusätzlich zu den Seitenfenstereinfas-
sungen, den Blenden der B- und der C-
Säule sowie den Außenspiegelfüßen sind 
damit auch der Rahmen und die Stäbe 
der BMW Niere, die Air Breather und 
die Endrohrblenden der Abgasanlage in 
Schwarzchrom gehalten. Dadurch ent-
steht ein subtiler Kontrast zu den matt 
schimmernden Karosserieoberflächen, 
der auch durch die BMW Individual 
Dachreling Hochglanz Shadow Line und 
die Sonnenschutzverglasung unterstri-
chen wird. Den dynamischen Charakter 
des SAV betonen die aerodynamisch 
optimierten Karosserieelemente des 
M Sportpakets, das ebenfalls zum Aus-
stattungsumfang des Editionsmodells 
gehört. Ein weiteres exklusives Merkmal 
der BMW X7 Edition Dark Shadow sind 
die 22 Zoll großen M Leichtmetallräder 
im V-Speichendesign in der Ausführung 
Jet Black matt, die mit Mischbereifung 

bestückt sind. Die souveräne Leistung 
des Motors wird vom emotionsstarken 
Sound der M Sportabgasanlage begleitet.

Eine überzeugende Kombination aus 
sportlichem Flair und Luxus-Ambiente 
kennzeichnet auch das Interieur des Edi-
tionsmodells, das wahlweise mit sechs 
oder sieben Sitzplätzen erhältlich ist. 
Fahrer und Beifahrer genießen die souve-
räne Sportlichkeit des luxuriösen SAV auf 
elektrisch einstellbaren Komfortsitzen 
mit Memory-Funktion. Ein M Lederlenk-
rad und speziell für die BMW X7 Edition 
Dark Shadow entwickelte Ausstattungs-
details von BMW Individual zeugen von 
höchster Exklusivität. Die BMW Indivi-
dual Volllederausstattung Merino in der 
spezifischen Bicolor-Variante Nacht-
blau/Schwarz mit Kontrastnähten trägt 
dazu ebenso bei wie der in Nachtblau 
gehaltene BMW Individual Dachhimmel 
in Alcantara-Ausführung. Der obere Be-
reich der Instrumententafel ist ebenso 
wie die Armauflagen der Türen mit Wal-
knappa-Leder in Nachtblau bezogen. Im 

unteren Abschnitt der Instrumententafel 
und auf den Rückseiten der vorderen Sit-
ze kommt schwarzes Merino-Leder zum 
Einsatz. Darüber hinaus tragen BMW 
Individual Interieurleisten in der Edel-
holzausführung Fineline Schwarz mit 
Aluminiumeinlegern zur faszinierenden 
Ausstrahlung im Innenraum des Edi-
tionsmodells bei. Im Bereich der Mittel-
konsole wird die einzigartige Gestaltung 
durch BMW Individual Interieurleisten 
in der Ausführung Pianolack Schwarz 
unterstrichen, die ein Editions-Logo tra-
gen.

Neben der exklusiv für die BMW X7 Edi-
tion Dark Shadow verfügbaren Varian-
te Frozen Arctic Grey metallic werden 
im BMW Werk Spartanburg von August 
2020 an weitere BMW Individual Sonder-
lackierungen in den Produktionsablauf 
integriert. Damit können die Modelle 
BMW X7, BMW X6 und BMW X5 künf-
tig auch in den besonders hochwertigen 
Farbvarianten Urban Green uni und Gri-
gio Telesto metallic lackiert werden.
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Die Alpha 7S III hat alles, um das Lieb-
lingsgerät professioneller Filmemacher 
und ambitionierter Amateure zu werden, 
die mit Videos und Fotos arbeiten: ein 
brandneuer, rückseitig belichteter 12,1 
Megapixel Vollformatsensor mit ultra-
hoher Empfindlichkeit und einem Dyna-
mikumfang von 15+2 Blendenstufen. Die 
eindrucksvollen Videofunktionen überzeu-
gen unter anderem mit 4K 120p und 10-bit 
(4:2:2) Farbtiefe, und die Dual-Slot-Funkti-
on erlaubt es, Filme mit 4K 60p länger als 
eine Stunde aufzunehmen. Dazu kommen 
die optimierte Wärmeregulierung und 
das brandneue Autofokussystem, die 
Touch-Screen-Bedienung und das seitlich 
ausklappbare LC-Display.

Die Alpha 7S III von Sony 
verbindet legendäre Low 
Light Performance mit 
erstklassigen Videofeatures

Die neuen Wearables von 
Samsung unterstützen ihre 
Besitzer dabei, das meiste 
aus ihrem Alltag heraus-
zuholen und die damit 
einhergehenden Routinen 
zu optimieren. Sowohl die 
Galaxy Watch3 als auch die 
Galaxy Buds Live lassen 
sich nahtlos in das Galaxy-
Ökosystem integrieren und 
ermöglichen Nutzern einen 
gesunden Lebensstil zu 
verfolgen, miteinander zu 
kommunizieren und produk-
tiv zu sein.

Starke Alltagsbegleiter
Samsung startet Verkauf der 
Galaxy Watch3 und Galaxy Buds

Apple hat am 04. August eine umfassende Aktualisierung 
des 27“ iMac bekannt gegeben. Der bei weitem leistungs-
stärkste und leistungsfähigste iMac aller Zeiten verfügt 
über schnellere Intel Prozessoren mit bis zu 10 Kernen, 
doppelte Speicherkapazität, AMD Grafik der nächsten Gene-
ration, superschnelle SSDs mit viermal höherer Speicherka-
pazität, eine neue Option mit Nanotexturglas für ein noch 
beeindruckenderes Retina 5K Display, eine 1080p FaceTime 
HD Kamera, Lautsprecher mit höherer Wiedergabetreue und 
Mikrofone in Studioqualität. Für den Anwender der seinen 
iMac täglich nutzt, für den aufstrebenden Kreativen, der 
nach Inspiration sucht, für den Profi, der die Grenzen seiner 
Kreativität ausreizt, bietet der neue 27“ iMac das ultimative 
Desktop-Erlebnis, das jetzt in jeder Hinsicht noch besser ist. 

27“ iMac erhält großes Update
Der ultimative Desktop bietet jetzt eine 
deutlich schnellere Leistung, SSDs über 
die gesamte Produktlinie hinweg, ein noch 
beeindruckenderes Retina 5K Display sowie 
verbesserte Kamera, Lautsprecher und Mikrofone.

Für die einen ist es zartes Rosé oder Pastellrosa, für die 
anderen eine subtile Mischung aus Beige und Lachsfarben, 
Aprikose und Grapefruit. Die faszinierende, undefinierbare 
Farbe ‚Millennial Pink‘ präsentiert sich als ein Pink, das 
weder weiblich noch männlich ist, sondern ein wahrhaf-
tiges Symbol für eine völlig neue Generation. Dieser ganz 
besondere Farbton markiert einen fundamentalen Wandel, 
der den Status quo verändern wird: Etablierte, traditionelle 
Werte werden aus einer positiven Perspektive überdacht. 
Pink – dieses Pink – steht für eine sanfte, integrative und 
selbstbewusste Lebenseinstellung. Eine frische, junge 
Vision, voller Substanz, die Stil neu definiert. Diese chro-
matische Illustration einer neuen Ära erregte unweigerlich 
die Aufmerksamkeit von Lapo Elkann, Gründer und Creati-
ve Chairman von Garage Italia, und seinem Team. Und so 
wurde die gemeinsame Denkweise von Hublot und seinem 
Partner Garage Italia zum Ausgangspunkt für die Entwick-
lung der Big Bang Millennial Pink.

BIG BANG MILLENNIAL PINK

Für die Fashion Kollektion Herbst/Winter 2020 hat sich Por-
sche Design erneut von dem Lifestyle der Digital Nomads 
inspirieren lassen. Die modernen Performer stellen sich 
neuen Herausforderungen anstatt alten Konventionen zu 
folgen. Sie ruhen sich nicht auf Routinen aus, sind immer 
aktiv und am Puls der Zeit, ohne dabei den Blick für das 
Wesentliche zu verlieren. Die neue Kollektion ist dank ex-
klusiver Materialien, innovativer Technologien und funktio-
naler Elemente der perfekte Begleiter für den ambitionier-
ten und aktiven Lifestyle.

STYLES FÜR DEN AKTIVEN UND 
AMBITIONIERTEN LIFESTYLE

Amazon bringt Echo 
Auto nach Deutschland
Amazon kündigte am 17. Juli 2020 den Start von Echo Auto 
für Deutschland an. Echo Auto ist das erste Echo-Gerät, das 
für den Einsatz auf der Straße entwickelt wurde und stellt 
eine einfache und erschwingliche Möglichkeit dar, die Fä-
higkeiten von Alexa unterwegs zu nutzen. Echo Auto verfügt 
über ein speziell entwickeltes Array mit acht Mikrofonen, 
das für die erschwerten Akustikbedingungen im Auto ent-
wickelt wurde. Das versetzt Alexa in die Lage, Befehle trotz 
laufender Musik, Klimaanlage und Umgebungsgeräuschen 
von der Straße zu hören. Echo Auto wird über die 12-V-Steck-
dose des Fahrzeugs oder einen integrierten USB-Anschluss 
mit Strom versorgt und lässt sich über eine 3,5-mm-Audio-
buchse oder Bluetooth an die Stereoanlage anschließen. 
Echo Auto verbindet sich über die Alexa-App auf dem Smart-
phone (iOS oder Android) mit Alexa und nutzt das Datenvo-
lumen des Mobiltelefons, um online zu gehen und auf eine 
Reihe von Alexa-Funktionen wie Musik, Telefonie und mehr 
zuzugreifen.
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GENUSSURLAUB MIT GRENZGÄNGERN 
UND HERRGOTTSBESCHEISSERLE
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Kulinarische Entdeckungsreise durch den Kraichgau-Stromberg

TRAVEL
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(djd). Unzählige Rebhänge, Streuobstwiesen, Misch-
wälder und sanfte Hügel: Wer den Blick über die 
Landschaft des Kraichgau-Stromberg streifen lässt, 
spürt: Hier kann ich den Urlaub mit allen Sinnen 
genießen. In der Region im Südosten des Rhein-Ne-
ckar-Dreiecks treffen mit Baden und Württemberg 
gleich zwei Weinbaugebiete zusammen. Welche der 
edlen Tropfen im Urlaub zum persönlichen Favori-
ten werden, finden Gäste am besten beim Einkeh-
ren in den vielen Besenwirtschaften, Wirtshäusern 
und Weingütern heraus.

Aromenreiche Weinvielfalt
In einigen Weinbauorten können Urlauber sowohl 
badische als auch Württemberger Weine probieren. 
So bewirtschaften die Familie Lutz in Oberderdin-

gen sowie die Familie Grahm vom Weingut Gravino 
in Kürnbach auf beiden Seiten Rebflächen. Wer die 
aromenreiche Weinvielfalt kennenlernen möchte, 
bucht dort am besten eine Weinprobe oder eine 
Weinerlebnisführung. Mit dem „Grenzgänger“ der 
Familie Grahm gibt es sogar einen bilateralen Re-
bensaft mit Trauben aus beiden Gemarkungen. In-
teressantes über den Weinbau und die Geschichte 
der Grenzregion erfahren Gäste auch bei einer Ge-
nusstour mit dem Oldtimerbus. Ein Tipp für alle, 
die ein Picknick inmitten des Rebenmeers genießen 
möchten: Zahlreiche Weingüter bieten Picknick-
Kisten mit ausgewählten Köstlichkeiten an.

Urig einkehren
Das Land der 1000 Hügel auf Rad- und Wanderaus
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flügen entdecken und unterwegs in gemütlicher Atmosphä-
re ein Viertele schlotzen: Das geht im Kraichgau-Stromberg 
besonders gut. Schließlich öffnen dort rund 150 Besenwirt-
schaften saisonal ihre Türen. Die Besen verwöhnen Gäste mit 
eigenem Wein und einfachen traditionellen Speisen wie einge-
legtem Handkäse mit Zwiebeln und Brot. Die Öffnungszeiten 
gibt es kostenlos per „Besen-App“ sowie unter www.kraichgau-
stromberg.de oder im Besenkalender im Taschenformat.

Maultaschen im Kloster Maulbronn
Wer die Region erschmecken will, kommt an schwäbischen 
Maultaschen nicht vorbei. Einer Legende nach sollen sie bei 
den Zisterziensermönchen des Klosters Maulbronn entstan-
den sein, um in der Fastenzeit das Fleisch vor dem lieben 
Herrgott zu verstecken. Also auf ins Restaurant Klosterblick 
in Maulbronn. Denn dort sollen die „Herrgottsbescheisserle“ 
besonders lecker sein. Eine gute Adresse für aktive Genuss-
urlauber ist zudem die aussichtsreiche Burg Ravensburg. Char-
mante Orte wie Kürnbach, Sternenfels oder Eppingen liegen 
in Wanderweite und das Burgrestaurant ist bekannt für seine 
guten Weine und regionale Küche. Auch die Wirtshauskultur 
hat sich im Kraichgau-Stromberg erhalten. Das Löwenthor zu 
Gondelsheim, der Nachtwächter in Lienzingen oder die Gochs-
heimer Krone sind nur einige der kulinarischen Kleinode.
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Produkte von Start-ups
Auf diesen Seiten präsentieren wir euch immer die neuesten Trend-Produkte 

von Internationalen Start-up Unternehmen. Die Produkte finden Sie in der 
Regel im Handel oder in den jeweiligen Online Shop der Start-ups.

bloxbox
bloxbox bietet individualisierbare Mosaik-Bausätze aus Klemm-
steinen an. Über den Online-Shop können Kunden ihr eigenes 
Mosaik konfigurieren oder aus einer Reihe von vorgefertigten 
Motiven wählen. Die Bausätze werden dann mit Grundplatten, 
Klemmsteinen, Befestigungsmaterial und Aufbauanleitung 
kostenlos nach Hause geschickt.

Preis ab: 49,99€

The Candleporn
 
Die meisten Kerzen bestehen aus Paraffin, einem schädlichen 
Nebenprodukt der Erdölindustrie. The Candleporn verkauft Ker-
zen aus Soja- und Bienenwachs. Das besondere an Bienenwachs 
ist, dass bei der Verbrennung negative Ionen entstehen. Diese 
binden Schmutz, Viren oder Bakterien an sich. 

Preis ab: 29,99€

Dot on Planer 
Plan doch, wie du willst: Die cleveren wie schönen Designplaner 

von dot on ermöglichen ein absolut flexibles und individuelles 
Planen. Dafür einfach die Farben unterschiedlichen Themen oder 
Personen zuordnen, dots beschriften und aufkleben. In verschie-

denen Versionen erhältlich!.

Preis ab: 23,90€

CHEWOW
Ob knusprige Nugg*ts aus Ackerbohnen, würziges Gyr*s aus Kürbis-

kernen oder saftige Burg*r aus Insekten – die Produktpalette von 
CheWOW bietet etwas für jeden Geschmack. Mit ressourcenscho-

nenden und innovativen Rohstoffen bringt CheWOW Abwechslung 
auf den Teller - ob fleischfrei oder vegan.

Preis ab: 2,99€

Essento Insect Snacks 
Die Essento Insect Snacks sind eine proteinreiche und sinnvolle 

Alternative zu herkömmlichen Chips. Die lecker gewürzten Insekten 
schmecken super zum Feierabendbier oder einfach auf dem Sofa! 

Insekten zu essen ist gut für uns und gut für den Planeten – 
probier’s mal!

Preis ab: 3,99€

PERU X YACON von Cacao Collectors
Rohe Kakaobohnensplitter gesüßt mit Yaconwurzelsüße aus Peru. 

Direkt und fair gehandelt, vegan und glutenfrei. Rohe Kakaobohnen 
sind der perfekte Energiekick direkt vom Baum ins Hirn, vielseitig 
einsetzbar ob in Müsli, Smoothies oder einfach so zum Snacken. 

Das Motto der beiden Gründerinnen: Bean Up Your Life!

Preis ab: 6,90€

Kakolade Trinkschokolade
Unsere Kokolade wird in Deutschland hergestellt. Den hochwerti-
gen Bio Kakao beziehen wir von den Philippinen, der Bio Kokosblü-
tenzucker aus Indonesien.  Die Kokolade ist eine hauseigene Marke 
und ist in dieser Qualität nur von Vollzucker erhältlich. 

Preis ab: 5,74€

Kraftlinge 
Unsere Kraftlinge bringen Dir die volle Kraft von natürlichen Zuta-
ten auf 60 ml. Ob Ingwer oder Energy Shot, jede Sorte hat es in sich 
und mit 10 Sorten ist für jeden was dabei. Unsere Shots werden 
hierbei schonend und ohne Hitze mit einem Hochdruckverfahren 
(HPP) haltbar gemacht, was den Geschmack und die Schärfe unver-
gleichlich frisch und natürlich macht.“

 Preis ab: 2,49€
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Hülsenreich geröstete Kichererbsen 
„Rund, knusprig und voller Proteine: Kichererbsen kannst du jetzt 

snacken! Hülsenreich verarbeitet die ballaststoffreichen Nährstoff-
bomben im fettfreien Röstverfahren zu drei leckeren, veganen und 
glutenfreien Sorten: Würzig-scharf mit Cajungewürz, fruchtig-mild 

mit Curry oder mit dunkler Schokolade ummantelt. Köstlich!“

Preis ab: 2,79€

STARTUP PRODUCTS
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Wayutee
Die Inkas lebten nach den 13 Prinzipien des Sumaq Kawsay („Das 
gute Leben“) - Ein Wegweiser zu einem Leben in Harmonie und 
Gleichgewicht. Emoliente Tee verkörpert diese Prinzipien und ist 
immer noch tief in den Traditionen Perus verwurzelt. Inspiriert von 
den Weisheiten der Inkas haben wir speziell für dich die 7 Tage 
Ritualbox kreiert! Sie soll dich dabei unterstützen, dir dein eigenes 
tägliches Ritual zu schaffen. Damit du Body, Mind & Soul in Ein-
klang bringen kannst.

Preis ab: 14,90€

TSAMPA
TSAMPA steht für clean-eating Snacks auf Basis von gerösteter 
Gerste (tibetisch „Tsampa“). TSAMPA Riegel geben über längere 

Zeit Energie und sorgen für ein anhaltendes Sättigungsgefühl. Das 
schätzen auch die Sherpas auf ihrem kräftezehrenden Weg zu den 

Gipfeln des Himalaya..

Preis: 1,99€

pumpkin organics Suuuper Müsli
Gemüse zum Frühstück? Geht nicht? Geht doch! In jedem dieser ge-
sunden Babymüslis steckt eine Extraportion Gemüse. Das schmeckt 
nicht nur den Kleinen besonders lecker, sondern ermöglicht auch 
ein fast zuckerfreies Frühstück mit vielen wertvollen Nährstoffen, 
auch für die Großen.
.

Preis 6St.: 8,94€

XbyX Energie 
Der Protein Superfood Shake als Basis für 
hormonelle Balance. Entwickelt speziell für 
die Bedürfnisse der Frau ab 40. Mit Protei-
nen, Ballaststoffen, Vitaminen & Minera-
lien. Vegan und ohne Soja. 

Preis: 29,60€

PHILEX 
Der schnelle Snack aus deiner Küche. Der natürliche Geschmack von 

Äpfeln kombiniert mit dem einzigartigen Geschmack von Bananen 
... ein TRAUM. Vegane Backmischung für je 12 individuelle Protein-

riegel Dein idealer Proteinsnack für unterwegs High Protein und 
Vegan Ohne Emulgatoren, Binde- und Backtriebmittel

Preis ab: 10,95€

PWRGUM 

PWRGUM ist ein zuckerfreier, zahnpflegender Energy Kaugummi 
mit 80mg Koffein, 20 mg Guarana und 20mg Taurin. Unser PWRGUM 
kann dir helfen, Leistungstiefs zu überwinden und Dir ein allgemein 
wacheres Empfinden geben. In ca. 5 Minuten ist die volle Wirkung 
erreicht.

Preis ab: 2,49€

HÄNG Hängematte 
Egal ob saftiges vom Grill, deftiges wie bei Oma oder mediterrane 
Urlaubsgerichte – mit Gewürzen von Der kleine Gourmet ist Kochen 
ganz einfach. Alle Gewürzmischungen werden mit viel Liebe und 
von Hand in der mittelhessischen Manufaktur hergestellt, ohne Zu-
satzstoffe, Rieselhilfen und Geschmacksverstärker.

Preis ab: 89,90€

Lycka
Feines Erdnuss Chocolate Split, cremiges Schoko Cookie Dough, 
zartschmelzendes Salted Caramel und fruchtiges Mango Cassis 

– lycka präsentiert vier neue vegane Eiskreationen. Die Produkte ha-
ben auch einen sozialen Anspruch: Pro verkauften Becher wird eine 

Schulmahlzeit für ein Kind in Ostafrika ermöglicht.

Preis ab: 4,99€
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September 23 & 24

WWW.DMEXCO.COM#DMEXCO20

Innovation.
Inspiration.

Business.

Experience DMEXCO @home

T7BERLIN 
Nachhaltige 3D Strickmode zum Wohlfühlen! 

Weiter Pullover mit geripptem Rollkragen und Rippenbund an 
Ärmeln und Saum aus 100% extrafeiner Merinowolle. Komplett 

nahtlos in 3D gestrickt.  Abfallfreie Technologie und EU Produktion 
von Garn bis Labels – das ist t7berlin!

Preis ab: 14€

Brunolie 

Aus Liebe zum Hund: Brunolie hat sich dem erholsamen Schlaf 
unserer geliebten Vierbeiner verschrieben. Die hochwertigen ortho-
pädischen Hundebetten können Gelenkerkrankungen vorbeugen, 
gleichzeitig lindern sie Schmerzen bei bereits erkrankten Hunden. 
Noch dazu bestechen die Produkte durch ihr stylisches Design. 

Preis ab: 39,95€

Cat Box
Die Öko-Katzentoilette für die Langzeitnutzung. Verhindert  Ammo-

niakgeruch im Raum für 3-4 Wochen. Eine Reinigung oder Aus-
tausch des Füllmaterials ist nicht erforderlich. Nach einem Monat 

ersetzen Sie einfach die Box aus umweltfreundlichen Komponenten: 
Pappkarton, Holzpellets, natürlichem mineralischen Absorptions-

material.

Preis : 47€

Bio-Toppings für Gemüse 
Schluss mit blöder Anmache! Die Bio-Toppings für Gemüse von 
SpiceNerds machen mit ihren geschmacksintensiven Zutaten-Kom-
binationen aus jedem Gemüse ein Lieblingsgericht – ganz einfach, 
ganz natürlich, ganz egal ob warm oder kalt. Verzichtet wird dabei 
auf künstliche Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Geschmacksver-
stärker und Zuckerzusatz. Alle drei Produkte sind zudem bio-zerti-
fiziert und vegan.

Preis: 4,90€
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DJ Olde, Musiker, www.djolde.com

„Ich bin doch nicht DJ geworden,

um KSK, USt, MwSt im Line-Up zu haben“

Damit dich nichts aufhält, wenn die Partys endlich wieder steigen dürfen, steig jetzt um 
aufs digitale Büro. Dann erledigst du Bürokram automatisch und hast alle Zahlen per Klick 
im Blick: USt-Voranmeldung, Einnahmen, Ausgaben und o� ene Posten. Zudem sind alle 
Belege GoBD-konform abgelegt. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen! www.lexo	  ce.de
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