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Video-Content 
in der DNA 
 25MATE-Gründer Kati Karenina und Felix von der Laden 



Liebe Leserinnen liebe Leser,

Sabine Elsässer 
CEO & Editor in Chief

Die Digitalisierung hat die 
Welt der Werbung auf 
den Kopf gestellt – oder 
sie einfach schneller dre-
hen lassen? Beides trifft 

vermutlich zu. Das Internet ist allgegen-
wärtig. Die breite Masse verfügt über 
eine hervorragende technische Ausstat-
tung mit Miniaturkameras in Smart-
phones. Wer einen Schritt weitergeht, 
schnallt sich einen wasserdichten Ac-
tion-Camcorder um. Und schon ist alles 
bereit, um ein Video zu drehen und auf 
einschlägigen Plattformen im Internet 
upzuloaden. Fertig. Ob es erfolgreich ist, 
steht auf einem anderen Blatt. Revolu-
tioniert hat dieses Prinzip die Werbe-
wirtschaft allemal. Es entstanden neue 
Werbeplattformen, die die Geburtsstätte 
von Medienstars der Generation Digital 
2.0 sind: den global agierenden Influ-
encern. Genau hier lassen sich auch 
Kati Karenina und Felix von der Laden 
finden. Es sind zwei smarte, junge 
Köpfe, die Video-Content in ihrer DNA 
haben. Daraus haben sie ein lukratives 
Geschäft gemacht – und dies gleich in 
mehrfacher Hinsicht. Ein Blick hinter 
ihre Kameras zeigt, wer sie sind, was sie 
machen und was sie denken.

Einhörner sind nicht nur Spielzeuge 
verwöhnter Kinder und verschnupf-
ter Teenies. Auch die ultrareiche Elite 
unserer Tage schwärmt für sie. Gemeint 

sind keine geheimen Zuchtprojekte von 
pinken einhörnigen Pferden, sondern 
sehr hoch bewertete Startups. 2013 
untersuchte die Fondmanagerin Aileen 
Lee die wertvollsten Start-ups der USA. 
Sie führte den Begriff des Unicorns ein, 
um die Unternehmen herauszuheben, 
deren Wert Investorinnen mit über einer 
Milliarde beziffert hatten. Damals waren 
es 38 Tiere, heute sind es gemäß CB 
Insights weltweit über 400. An der Spitze 
des Rankings steht der Besitzer von 
Tiktok, einer bei Teenies sehr beliebten 
App. Der chinesische Konzern soll 75 
Milliarden wert sein

Als Start-up-Gründer haben Sie etwas 
mit mir als Triathlet gemein: Sie haben 
sich eine Vision in den Kopf gesetzt, 
leben Ihren Traum, eine Challenge, 
für die Sie hart arbeiten, um ins Ziel 
zu gelangen. Und dennoch stellen sich 
Ihnen immer wieder neue Hindernisse 
in den Weg, die Sie manchmal sogar 
ans Aufgeben denken lassen. Deshalb 
lautet eines meiner Prinzipien, um eine 
Challenge durchzuziehen: „Überwinde 
die Hindernisse.“

Ich wünsche euch ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen erfolgreichen 
Start in das Jahr 2020

Ihre Sabine Elsässer
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Der weltweit erste Prototyp einer Start- und Landeinfra-
struktur für Flugtaxis, ein sogenannter Vertiport, wurde 
heute auf dem Intelligent Transport Systems (ITS) World 
Congress in Singapur vorgestellt. Der VoloPort ist das 
Resultat einer engen Zusammenarbeit zwischen dem 
deutschen Urban Air Mobility-Pionier Volocopter und 
Skyports, dem Betreiber und Entwickler von Vertiports. 
Volocopter und Skyports gaben heute bekannt, dass sie 
Ihre Partnerschaft intensivieren werden, mit dem Ziel 
kommerzielle Flugtaxi-Services in Singapur und darü-
ber hinaus zu etablieren.

Volocopter und Skyports 
stellen Prototyp für Urban 
Air Mobility-Infrastruktur aus

Das börsennotierte Unternehmen (CSE: AGRA / Frank-
furt: PU31), viertgrößter Produzent von Cannabis welt-
weit, übernimmt 100 Prozent der Unternehmensanteile 
der “The Good Company GmbH”, Mutterunternehmen 
der Farmako GmbH. Der Kaufpreis für den drittgrößten 
unabhängigen Großhändler für medizinisches Cannabis 
in Deutschland hat ein Volumen von 15 Millionen Euro.  

Farmako wurde Ende 2018 gegründet und hat seit dem 
operativen Start im März 2019 1,6 Millionen Euro Um-
satz im Bereich Distribution von pharmazeutischem 
Cannabis erzielt. Die Firma erhielt die für den Handel 
notwendigen Genehmigungen und Lizenzen im Februar 
2019 und konnte sich inzwischen als einer der führen-
den Distributoren auf dem deutschen Markt positionie-
ren. Das Vertriebsnetzwerk umfasst rund 20.000 Apo-
theken, die Farmako mit pharmazeutischem Cannabis 
beliefern kann. Zudem verfügt Farmako über eine Lizenz 
in Großbritannien sowie Standorte in Dänemark und 
Luxemburg. 

Farmako wird Teil 
von AgraFlora

lawpilots fliegt
ins Silicon Valley
lawpilots, der europaweit erfolgreiche Anbieter für regula-
torisch-rechtliche E-Learnings, expandiert im Januar 2020 
mit seinen innovativen Online-Schulungen an die West-
küste der USA. Das Ziel: Amerikanische Unternehmen 
fit zu machen für Datenschutz. Das Berliner Legal-Tech-
Unternehmen erhält zusammen mit weiteren deutschen 
Start-ups drei Monate lang die Förderung des German 
Accelerators im Silicon Valley. 

Der vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
geförderte German Accelerator unterstützt lawpilots mit 
seinem Netzwerk von über 200 Mentoren, zahlreichen 
Partnern, Investoren und potenziellen Kunden. Neben 
kostenfreier Nutzung von Büroflächen, Workshops und 
Networking- Events steht den Geschäftsführern Dr. Dieter 
Kerkfeld und Philipp von Bülow in San Francisco ein loka-
les Team zur Seite.

Die Möbeldesign-Plattform form.
bar hat das bislang erfolgreichste 
Jahr ihrer noch jungen Geschichte 
mit einem weiteren renommierten 
Titel gekrönt: Der am Dienstag-
abend von der saarländischen 
Wirtschaftsministerin Anke Reh-
linger verliehe-ne Staatspreis für 
Design würdigt www.form.bar als 
„Vorbild für die nachhaltige Fokus-
sierung auf die Kernkompetenzen 
des Designs“ und lobt die „intel-
ligente und nahtlose Gestaltung 
von Produktionsprozessen“.

Die Staatspreis-Jury um Prof. Heinz 
Wagner von der Hochschule für 
Gestaltung und Kunst in Basel 
sowie Prof. Mark Braun von der 
Hochschule der Bildenden Künste 
Saar sieht in form.bar eine „be-
eindruckende Plattform, die Mass 
Customization von Möbeln mit 
elegantem Design ermöglicht“. 
E-Commerce werde durch den 
direkten Kontakt zum Hersteller 
menschlicher, klassische Hand-
werksbetriebe erhielten Unter-
stützung bei der Digitalisierung. 

Weiterhin hob die Jury das von 
form.bar aufgebaute internationa-
le Netzwerk regionaler Schreiner 
hervor.

Staatspreis Design für jungen Möbel-Pionier form.bar

Gewinner des James 
Dyson Awards 2019

Spaß und Funktionalität müssen 
im Design harmonieren – das 
haben die beiden Hochschulab-
solventen aus dem Schwäbisch 
Gmünd Tobias Leonhardt und 
Mathis Reck von BUDDI gedacht 
und wurden mit Ihrer Kreativität 
mit dem Dyson Awards 2019 prä-
miert. Die einfache und dennoch 
wichtige Idee des BUDDIs ent-
stand im Zuge der eigenen Kind-
heitserfahrungen der Gründer 
Tobias Leonhard und Mathis Reck. 
Als Millennials haben sie von sie 
von einer Kindheit mit breit ge-
fächerten Erlebnissen profitierten. 
Einerseits war es noch üblich, 
sich offline zu beschäftigen und 
seine Kreativität im freien Spiel 
zu schulen. Andererseits wurden 
zahlreiche technische Hilfsmittel 
für die allgemeine Bevölkerung 
zugänglich und förderten den 
Einfallsreichtum auf digitaler 
Ebene. 

Bundesweit hatten der Mönchengladbacher Digitalisierungs- und Grün-
derverein nextMG e.V., die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFMG) und 
die ebenfalls städtische Entwicklungsgesellschaft (EWMG) Gründer dazu 
aufgerufen, sich für das erstmals ausgeschriebene „Startup.Starterkit.MG“ 
zu bewerben. Nun ist die Entscheidung gefallen: Das Startup EEDEN wird 
ein Jahr lang in einer Gründer-WG in der Mönchengladbacher Innenstadt 
wohnen, bei Bedarf Ausstellungsfläche zur Verfügung gestellt bekommen, 
Marketing-, Netzwerk- und Mentoring-Support genießen, im Sportver-
ein mittrainieren sowie von vergünstigter E-Mobilität profitieren. Einer der 
beiden Gründer, die ursprünglich aus Langenfeld stammen, zieht dafür aus 
Hamburg nach Gladbach, der andere studiert dort bereits an der Hoch-
schule Niederrhein. Das Gründer-Duo setzte sich in einem Pitch vor einer 
nextMG-Jury gegen Bewerber aus Leverkusen sowie Mönchengladbach 
und Würzburg durch.

Erstes Starter-Paket für Startups 
geht an Gründer-Duo

Innerhalb der letzten Jahre hat das 
Ruhrgebiet einen großen Wandel 
durchlebt – von der Zechenregion 
bis hin zur innovativen Metropole. 
Zahlreiche Start-ups haben dieses 
Gebiet für sich entdeckt und nutzen 
die vielfältigen Chancen, die sich 
aus der hohen Dichte an industrie-
nahen mittelständischen Unter-
nehmen und der Nähe zu interna-
tionalen Konzernen ergeben.  Auch 
die Essener Agentur TAS Emotional 
Marketing weiß um das Potenzial 
dieser zukunftsorientierten Sparte 
und unterstützt zahlreiche Jung-
unternehmer mit ihrer Expertise. 

Für den Kunden Regionalverband 
Ruhr (RVR) wurde die TAS mit der 
Aufgabe betraut, die Start-up Szene 
des Ruhrgebiets zu inszenieren und 
damit die Strahlkraft der Kampagne 
„Stadt der Städte“ zu verstärken.

TAS startet mit der Start-up-Szene durch!

SHORTCUT
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Die Verschmutzung der Meere und 
die Umweltprobleme durch fossile 
Kunststoffe haben klargemacht, dass 
erdölbasierte Produkte in einer grü-
nen Ökonomie keinen Platz haben. 

Der Einsatz von biobasierten Polymeren und Bio-
kunststoffen liefert eine mögliche Lösung. Hingegen 
der allgemeinen Annahme bedeutet „bio“ in diesem 
Zusammenhang aber nicht automatisch, dass die-
se Kunststoffe bioabbaubar, nachhaltig und/oder 
recyclebar sind. LignoPure sieht genau dieses Pro-
blem und entwickelt biobasierte und bioabbaubare 
Materialien ausgehend von dem Rohstoff Lignin. 
Ebenso ungenutzt wie unbekannt, ist Lignin das 
zweithäufigste terrestrische Biopolymer der Welt! 
Lignin hat viele Facetten und ist ein multifunktiona-
les Biomaterial, es kann z.B. in Kosmetik, in Lebens-
mitteln und im Materialbereich eingesetzt werden. 
Hierbei dient Lignin nicht nur als grüner Füllstoff, 
sondern übernimmt auch Funktionen wie z.B. Anti-
oxidans oder UV-Schutz.

LignoPure versteht sich als Pionier und hilft Firmen 
aus den Materialwissenschaften und Life Sciences 
dabei effektiv ihr Portfolio durch maßgeschneider-
te, nachhaltige Produktlösungen zu revolutionie-
ren. 

Hierzu nutzt LignoPure patentrechtlich geschützte 
Verfahren zur Formulierung hochwertiger Lignin-
Produkte. Da der Umgang mit neuen Materialien 
häufig Änderungen in der Produktion und Risiken 
für Unternehmen hervor- ruft, bieten die vier In-

genieure zusätzlich Entwicklungsservices für ihre 
Kunden an. LignoPure-Geschäftsführerin Joana Gil 
hat schon früh das Potential von Lignin speziell für 
höherwertige Anwendungen erkannt und träumt 
seit langem davon, die Entwicklungen in einem 
eigenen Unternehmen bis zur Marktreife umzuset-
zen. Von diesem Konzept konnte sie auch Dr. Wien-
ke Reynolds (Technische Leitung), Stefan Boersting 
(Produkt- und Prozessentwicklung) sowie Daniela 
Arango (Business Development) überzeugen. Star-
ke Unterstützung erfährt das Team durch Prof. Irina 
Smirnova, Leiterin des Institutes für Thermische 
Verfahrenstechnik der TU Hamburg, welches als 
Ideenschmiede von LignoPure gilt, aber auch von 
dem Netzwerke der Stadt Hamburg für Coachings 
und betriebswirtschaftliche Fragen und dem stetig 
wachsenden internationalen Kunden- und  Zuliefe-
rerkreis.

LowHangingFruit ist definitiv der Bereich Mate-
rialanwendungen (Komposite und Dämmstoffe), 
da die Verarbeitungsprozesse dort anpassungsfä-
higer sind und erste Prototypen bereits entwickelt 
wurden. Bis Ende 2020 sollen zumindest 3 Produkte 
in diesem Bereich am Markt verfügbar sein. Mittel-
fristig sollen auch die hochpreisigen und in puncto 
Lignin hochinnovativen Geschäftsbereiche der Life 
Sciences erschlossen werden. Hierfür sind jedoch 
anspruchsvolle Analysen und Zertifikate vonnöten, 
welche bis 2021 vorliegen sollen. Langfristig steht 
voraussichtlich ab 2022 der Aufbau einer eigenen 
Produktionsanlage für vielversprechende Produkte 
wie z.B. die LignoBeads für die Kosmetik an.

Begriffe wie Internet of Things oder 
Machine Learning gehören mittler-
weile zum Alltag, wenn es um die Di-
gitalisierung der Industrie geht. Doch 
das größte Buzzword im Umfeld von 
produzierenden Unternehmen ist wohl 
„ Servitization“. Immer mehr Unterneh-
men entscheiden sich dafür, zusätzliche 
Dienstleistungen anzubieten. Sobald es 
jedoch um die konkrete Umsetzung die-
ses Entschlusses geht, stehen diese vor 
den ersten größeren Herausforderungen. 

Jeder Anfang ist schwer 
Die meisten Unternehmen verfügen 
zwar über eigene Techniker, die Anlagen 
in Betrieb nehmen oder im Störungsfall 
Reparaturen durchführen, bewirbt das 
Unternehmen diese aber intensiver oder 
führt sogar neue Services  ein, drohen 
schnell Probleme. Denn oftmals ist die 
Organisation dieser Vor-Ort-Services in-
effizient gestaltet. Steigt die Anzahl an 
Aufträgen, drohen die fehleranfälligen 
Prozesse endgültig zusammenzubre-
chen. 

Der Einsatz digitaler Tools kann hier eine 
Unterstützung sein. Werden die alten in-
effizienten Prozesse aber weiterhin bei-
behalten, können auch diese Tools keine 
Wunder bewirken. Um im vollen Umfang 
von der Digitalisierung zu profitieren, 
müssen die Prozesse ebenfalls  optimiert 
werden. Dies bedeutet zunächst Über-
zeugungsarbeit. Denn die alten Abläufe 
haben sich längst als Standard einge-
bürgert. Teilweise befolgen die Arbeit-
nehmer sie seit ihrem ersten Arbeitstag. 
Um die Akzeptanz bei den Mitarbeitern 
zu wahren und gleichzeitig von den 
Potenzialen neuer Service-Angebote zu 
profitieren, sollte mit kleinen Schritten 
begonnen werden. Hilfreich sind hier 
Software-Lösungen, die sich ohne viel 
Aufwand in die bestehenden Systeme 
einbinden lassen und dennoch zu einer 
Verbesserung der Prozesse beitragen. 

Gerade die einfache Integration in die bestehenden Systeme 
des Unternehmens sowie die Abläufe in anderen Geschäftsbe-
reichen tragen enorm zur Akzeptanz bei. 

Wie Servitization gelingen kann 
Wie der Einsatz einer solchen digitalen Lösung gelingen kann, 
zeigen unter anderem die Kunden des Karlsruher Startups Ap-
pointrix. Diese nutzen dessen Software, um die Organisation 
ihrer Services  zu optimieren oder sogar gänzlich zu automa-
tisieren. Damit können ohne große Veränderungen innerhalb 
des Unternehmens  zusätzliche Services angeboten werden. 
Eine Vielzahl an Schnittstellen ermöglichen dabei die Ver-
knüpfung mit bestehenden Systemen. Gerade diese einfache 
Einbindung in die Abläufe schafft gleichzeitig weitere Möglich-
keiten wie intelligente Wartungsverträge. Somit lassen sich 
Kunden auch über das Produktgeschäft hinaus an das Unter-
nehmen binden. 

Solche kleinen, gut abgestimmten Optimierungen führen oft-
mals zu einem deutlich besseren Ergebnis als allumfassende 
Lösungen, die nicht an die individuellen Bedürfnisse ange-
passt sind. Gerade um auszuprobieren, welchen konkreten 
Mehrwert neue Service- Angebote mit sich bringen, bieten sich 
somit spezielle, schnell einsetzbare Tools  an. So können Sie 
Vorreiter in der Servitization werden.

Wenn aus Produkten 
Services werden

Images: CyberForum

Fo
to

: C
yb

er
Fo

ru
m

LignoPure biobasierte und 
bioabbaubare Materialien aus Lignin
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29. Okt. 2020
Der Netzwerkevent mit 
über 45 Table Captains! 
Anmeldung unter 
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10,- €
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SPEAKER &
TABLE CAPTAIN

WERDEN SIE TEIL DER herCAREER-COMMUNITY
Suchen und fi nden Sie Sparringspartner*innen unter www.her-career.com/community

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

Seite: Gruppen
herCAREER.de •  Netzwerkveranstaltungen für Frauen
 •  herCAREER zum Erfahrungsaustausch
 •  Podcasts zu Job, Arbeit und Unternehmertum
 •  Gründerpitch – Gründer pitchen um eine Mitgründerin

Seite: Gruppe
/company/hercareer •  herCAREER zum Erfahrungsaustausch

@her_CAREER_de,
#herCAREER

hercareer
#herCAREER

her-career.com/
podcast

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

Dr. Katarzyna Mol-
Wolff

Chefredakteurin, Ver-
legerin und Geschäfts-
führerin EMOTION 
Verlag GmbH

SPEAKER &
TABLE CAPTAIN

Frauen brauchen mehr Mut und Selbstvertrauen, ihren berufl ichen 
Wünschen treu zu bleiben und auch männlich dominierte Berufe zu ergreifen. 

Die herCAREER unterstützt sie auf diesem Weg mit vielen Möglichkeiten zum 
Erfahrungsaustausch mit Gleichgesinnten und Unterstützern. 

Ich bin begeistert vom Netzwerk der Messe, deren Besuch sich jede Frau 
unbedingt vormerken sollte. Ich bin gerne als Table Captain und Speakerin 

mit dabei und freue mich auf den Austausch.

Dr. med. Dilek Gürsoy
Herzchirurgin und Medizinerin des Jahres 2019 – sie setzte als erste Frau in Europa 

einem Patienten ein komplettes Kunstherz ein. 

Prof. Heidi Stopper

Topmanagement-
Coach & Beraterin, 
ehem. Vorstand im 
MDAX, Autorin und 
mehrfache Beirätin
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Caroline Nichols

Gründerin & Geschäfts-
führerin der 3Bears 
Foods GmbH in Mün-
chen, eines der erfolg-
reichsten Food Start-up, 
bekannt aus der TV-Serie 
„Die Höhle der Löwen“.
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Salome Preiswerk

Mitgründerin von 
Whitebox, einen der 
führenden bankun-
abhängigen digitalen 
Vermögensverwalter 
Deutschlands

SPEAKER &
TABLE CAPTAIN

Beate Sander

Börsenbuch-Autorin 
zahlreicher Neuer-
scheinungen. Mit 59 
Jahren begann sie, in 
Aktien zu investieren. 
Heute ist sie 81 und 
Aktien-Millionärin.

SPEAKER &
TABLE CAPTAIN
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Ich liebe kreative Menschen. In 
meinem Freundeskreis hat mich 
Frederick, Modeblogger angespro-
chen, wie er aus seinen 30.000 Fol-
lowern seines Modeblogs ein Ge-

schäft entwickeln kann. Kundenakquise, 
Kooperationen mit Modelabels und affi-
liate Marketing waren Fremdwörter für 
Frederick. Bei meinen Kontakten in der 
Modebranche wurde 2015 das Thema 
Influencer gerade ganz heiß diskutiert, 
aber auch dort war nicht klar, wie man 
mit dem „Influencer“ umgehen soll. Als 
Bindeglied zwischen den Beiden, konn-
te ich meine erste Große Kampagne auf 
den Weg bringen und Frederick wur-
de darüber hinaus sogar zum Gesicht 
der Marke. Petra, die Marketingleitung 
seitens des Kunden, meinte begeistert: 
„Dich will ich weiterempfehlen an meine 
Kunden. Find ich klasse, was du machst.“ 

Denisa Scundea Consulting 
wurde geboren
Dieser erste Erfolg 2015 war gleichzeitig 
der Startschuss, mich auf den Bereich 
digitale strategische Beratung zu fokus-
sieren. Um nachhaltig und strukturiert 
beraten zu können, haben mir die vier 
Jahre an Erfahrung als Selbständige zu-

vor im Bereich Projekt Management 
sehr geholfen. In der internationalen 
Modebranche haben mir meine fünf 
Fremdsprachen viele Türen geöffnet und 
mir geholfen ein großes Netzwerk aufzu-
bauen. Diese Kontakte konnte ich nicht 
zuletzt für meine Social Media Agentur 
„Denisa Scundea Consulting“ nutzen.

Heute entwickelt Denisa Scundea Con-
sulting maßgeschneiderte digitale Kon-
zepte, egal ob es darum geht, bei null mit 
einem Social Media Kanal anzufangen 
oder komplexe Branding Kampagnen 
auszusteuern.

Die drei Säulen der digitalen Dienst-
leistungen der Agentur umfassen: 
1. Strategische Konzeption, 
2. das damit verbundene Branding sowie 
3. Krisen-und-Shitstorm Management. 

Wachstum – von einem 
Kunden zu vielen; aber wie? 
Angefangen hat es mit dem ersten Pro-
jekt mit dem Influencer Frederick und 
einem Modelabel. Im ersten Jahr meiner 
Selbstständigkeit im digitalen Bereich 
konnte ich 34 neue Kunden gewinnen. 
Wachstum ist eine große Herausforde-

rung. Letztlich war mir das möglich, in-
dem ich zum einen mein Netzwerk aktiv 
genutzt habe, aber eben auch das Poten-
tial von Instagram zur quasi Kaltakquise 
wird häufig unterschätzt. Man muss sich 
nur trauen, aktiv Influencer sowie Mar-
ken anzusprechen.

Nachhaltig erfolgreich 
bleiben – Die einzige 
Konstante ist Veränderung
Durch unterschiedlichste Projekte mit 
Kunden von KMUs bis zu Dax Konzernen 
in Branchen weit über die Modebranche 
hinaus kann ich (m)ein Rezept für den 
Erfolg so beschreiben: Immer den Need 
des Kunden in der tiefe Verstehen und 
eigene Konzepte hinterfragen. Mut zur 
Veränderung, auch im eigenen Unter-
nehmen. Die Brache fordert viel und ist 
schnelllebig. Am wichtigsten ist es, sich 
selbst treu zu bleiben, seinen Stil bei-
zubehalten, aber eben sehr kreativ und 
dynamisch zu agieren. Das kann auch 
bedeuten, loszulaufen, auch wenn das 
Konzept noch nicht 100% fertig in der 
Schublade liegt. Gemeinsam nachhaltig 
zusammen Konzepte entwickeln und im 
Markt zu testen verspricht Erfolg. Nicht 
nur im Digitalen Bereich.

Digital verkaufen, 
ohne zu verkaufen
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Er ist ein Visionär und sich selbst der beste Muster-
kunde. Während seiner Schulzeit bemerkte er die 
starke Diskrepanz zwischen dem vorhandenen Be-
darf und dem tatsächlichen Angebot an guten On-
lineshop-Lösungen und gründete kurzerhand seine 
eigene Firma. Er, das ist Daniel Schnadt, Gründer 
und Geschäftsführer von Gambio. Seine Vision: Ein 
einfaches Shopsystem zu schaffen, das von Leuten 
wie ihm ohne Programmierkenntnisse genutzt wer-
den kann. Das war 2004, kurz nach dem Start des 
neuen Jahrtausends, die freie Online-Enzyklopädie 
Wikipedia steckte noch in den Kinderschuhen und 
YouTube existierte noch nicht. Fernab der europäi-
schen Start-up-Hotspots – London, Paris und Berlin 
– glaubte der 19-jährige Daniel Schnadt zusammen 
mit Mitgründer Nonito Capuno an das gemeinsame 
Produkt. 

Da er sich selbst als Muster-Kunden sah, wusste er 
ziemlich genau, was eine solche Lösung braucht, 
war aber nicht in der Lage, das allein umzusetzen. 
Doch Co-Gründer Capuno ist ein versierter Pro-
grammierer und verstand es zudem, die Vorstellun-
gen von Schnadt in Software zu gießen. Bis heute 
gibt Schnadt federführend Input für die Vision des 
Shops und prüft im Nachhinein, ob das Ergebnis 
dieser auch entspricht. 

„Mir liegen die Shopbetreiber am Herzen”
Mittlerweile ist Gambio zu einem der erfolgreichs-
ten Shopanbieter im deutschsprachigen Raum ge-
wachsen. Um der Nachfrage weiterhin gerecht zu 
werden, ist Gambio kurz nach dem Start in größe-

re Räumlichkeiten nach Bremen gezogen. Ziel war 
und ist es dabei bis heute, Personen und Unterneh-
men ein einfaches Shopsystem an die Hand zu ge-
ben, das alle Bedürfnisse abdeckt und eine Lösung 
aus einer Hand bietet. 

Über die Zeit ist Daniel Schnadt an seiner Aufgabe 
gewachsen – und nach 15 Jahren seinem Ziel, eine 
Plattform zu schaffen, die eher als Dienstleistung 
als eine technische Plattform wahrgenommen wird, 
ein sehr großes Stück näher gekommen. Gambio ist 
eine cloudbasierte Shop-Lösung, die als Angebot 
für jeden und von fast überall aus bedienbar ist. 

Durch verschiedene Schnittstellen bindet das 
Produkt zahlreiche Dienste für seine Nutzer ein 
und ermöglicht ihnen, sich ganz auf das eigene E-
Commerce-Business zu fokussieren, um sich nicht 
auch noch mit Themen wie Design, Funktionalität, 
Tracking oder den AGB beschäftigen zu müssen. 
Daniel Schnadt hält dabei an seiner Vision fest: „Mir 
liegen die Shopbetreiber am Herzen und ich möch-
te, dass wir mit Gambio die technische Bürde über-
winden und man mit uns einen Dienstleister findet, 
der mehr bietet, als nur die technische Komponen-
te für den Shop, sondern ein Rundum-Sorglos-Paket 
– angefangen von der einfachen Bedienbarkeit über 
die Unterstützung eines individuellen Designs, bis 
hin zur Vorlage von AGB-Texten. Somit nehmen wir 
die technischen und organisatorischen Hürden der 
Shopbetreiber und allen, die es werden wollen, und 
helfen ihnen dabei, ihre Idee zu verwirklichen und 
damit erfolgreich zu werden.”

Wie ein Bremer 
Onlineshop-
Anbieter das 

Web erobern will

Da er sich 
selbst als 
Muster-Kunden 
sah, wusste er 
ziemlich genau, 
was eine solche 
Lösung braucht

Kallpa
Kallpa – In der antiken Sprache der Inka bedeutet 
dies Kraft, Gesundheit und Vitalität. Genau dafür 
stehen die Produkte von Kallpa Superfoods.  Wir 
spüren die interessantesten Lebensmittel Südame-
rikas auf – teilweise seit Jahrhunderten vergessen 
– und kreieren daraus köstliche, gesunde Super-
food-Alternativen, die so spannend wie kreativ sind.
Lasse dich von uns mitnehmen auf eine geschmack-
liche Reise nach Südamerika und lerne dabei, wie 
man auf gesunde Weise genießen kann.Alle unsere 
Produkte sind aus biologischem Anbau, wobei wir 
sehr viel Acht darauf geben, dass die Bodennut-
zung nachhaltig ist und die Böden noch für viele 
weitere Generationen nutzbar sein werden.Wir bei 
Kallpa leben Fair Trade. Die Welt ist ein einziger 
Kreislauf, in dem wir immer etwas zurückgeben 
müssen, wenn wir etwas heraus nehmen. Deshalb 
finanzieren wir mit unseren Produkten u.a. ärztli-
che Untersuchungen und sanitäre Mittel für unsere 
Mitarbeiter und vor allem für deren Kinder vor Ort 
in unseren jeweiligen Anbaugebieten.

Macakao 
Macakao ist eine besonderer koffeinfreier Munter-
macher aus feinstem peruanischem Bio Kakao, 
gemischt mit der einzigartigen, kraftvollen Maca-
Wurzel. Als Wachmacher bietet es eine will-kom-
mene, köstliche Alternative zu Kaffee. Dabei liefert 
Macakao wertvolle pflanzliche Nährstoffe für Kun-
den, die sich ohne »Aufputscher« wie Kaffee oder 
Guarana jeden Tag fit und aufgeweckt fühlen möch-
ten. 

Das innovative Produkt aus traditionellen Zutaten 
setzt auf die Kraft der Maca-Wurzel. Sie gilt in den 
Andenregionen Südamerikas seit über 2000 Jah-
ren als Lebenselixier: Das »Gold der Inka« schenkt 
Kraft, Ausdauer und versorgt den Körper mit Mine-
ralien, Spurenelementen, Vitaminen, pflanzlichen 
Proteinen und den so genannten Macamiden, spe-
ziellen pflanzlichen Inhaltsstoffen der Maca-Wur-
zel – ideal für alle, die vegan leben. In Macakao ver-
bindet sich das Superfood mit ausgesuchten, edlen 
Criollo- Kakaobohnen, abgerundet wird mit unraf-
finiertem Panela- Rohrzucker – Zutaten, die eben-
falls wertvolle Inhaltsstoffe liefern. Macakao ist in 
zwei Sorten (White mit gelber Maca- Wurzel und 
Black mit schwarzer Maca-Wurzel) erhältlich. Ma-
cakao ist nicht nur bio, sondern zusätzlich fair for 
life- zertifiziert. Gemeinsam mit den Produzenten 
vor Ort engagiert sich Kallpa für soziale Projekte in 
der Maca-Anbauregion in Junin, Peru.

Die Power - Trinkschokolade mit 
Criollo-Kakao, Maca und Panela

STARTUPS
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ERSTEIGERN SIE IHRE 
AUSZEIT ZUM BESTPREIS!

Mitbieten und beste Deals sichern unter www.klassikradio.de/auszeit

ENTDECKEN SIE DIE KLASSIK RADIO AUSZEIT
Hier finden Sie Kurzurlaube und exklusive Hotelaufenthalte - täglich neu!
Und das Beste: In einer spannenden Rückwärtsauktion sparen Sie bis zu 50%.

SEEFELD – ÖSTERREICH

VERWÖHN-MOMENTE IN
VOLLEN ZÜGEN GENIESSEN

SÜDTIROL – SARNTAL

GEHOBENER LIFESTYLE MIT 
RUSTIKALER GEMÜTLICHKEIT

ORIGINALPREIS

440  €

MINIMALPREIS

220 €

3 Verwöhntage im 
Hotel Bad Schörgau für 2 Personen 

Erleben Sie die perfekte Harmonie von 
Tradition und zeitgemäßem Design 
im Genießerhotel Bad Schörgau im 
zauberhaften Sarntal in Südtirol. Die nur 
15-minütige Fahrt von Bozen herauf führt 
in eine heile Welt, fernab von Touristen-
strömen, Kitsch und Postkartenmotiven. 
Hier finden Sie die perfekte Kulisse für 
einen Wohlfühl-Urlaub.

3 Romantische Luxustage im 
Astoria Resort*****S 

Die Seele baumeln lassen, Energiere-
serven auftanken, zu sich selbst finden 
- das Astoria Resort ist der perfekte 
Rückzugsort, um dem hektischen All-
tag zu entfliehen. Die individuell sowie 
großzügig gestalteten Zimmern und 
Suiten bieten das besondere Etwas 
und laden zum entspannten Verweilen 
ein.

ORIGINALPREIS

1160  €

MINIMALPREIS

480 €

KÄRNTEN – ÖSTERREICH

GENIESSEN SIE DIE KRAFT 
DER NATUR 

3 Tage Hüttenurlaub für 1- 5 Pers.  
im exklusiven Almdorf Seinerzeit

Sie leben in einem Dorf ohne 
auf die Freuden eines modernen 
Luxushotels zu verzichten. Urige 
Hütten und exklusive Chalets sind 
umgeben von einer atemberau-
bender Naturlandschaft. Regionale 
Küche, nachhaltiges modernes 
Wohnen und Inspiration begleiten 
Ihren Aufenthalt.

ORIGINALPREIS

1.540  €

MINIMALPREIS

770 €

Bis zu
50%
Rabatt

Vor knapp zwei Jahren als „Soccer Fit 
You“ gestartet, hat sich das Start-up zum 
Ziel gesetzt, den Amateurfußball für alle 
Spielerinnen und Spieler für immer posi-
tiv zu verändern. Weniger Verletzungen, 
mehr Power - dafür steht das Unterneh-
men um Gründer und CEO Andi Gschai-
der. Dabei gliedert sich das Produktport-
folio innerhalb einer zentralen App in 
zwei große Bereiche: Performance- und 
fußballspezifisches Reha-Training. 

Game Changer – das 
Performance Programm
Der Game Changer ist das Trainings-
programm von B42, mit dem die Leis-
tungsfähigkeit auf dem Fußballplatz 
deutlich gesteigert werden kann. Mit 
einer Mischung aus fußballspezifischen 
Athletik-, Mobility- und Kraftübungen 
mit dem eigenen Körpergewicht soll 
Fußballerinnen und Fußballern ermög-
licht werden, trotz eingeschränktem 
Zeitbudget auf Profi-Niveau trainieren 
zu können. 

Wer mit dem Game Changer Guide trai-
niert, betreibt zudem aktive Verletzungs-
prophylaxe, weil mit den Übungen ver-
letzungsanfällige Körperstellen gestärkt 
und die Beweglichkeit verbessert wer-
den. Der Game Changer kann ganzjährig 
genutzt werden – dafür sorgen abgestuf-
te und individualisierte Trainingspläne 
für Sommer- und Winterpause, Vorbe-
reitung und Punktspielphase.

Road2Recovery – das Reha Programm
Nach einer schwereren Verletzung 
mit alter Stärke auf den Platz zurück-
zukommen, ist schon schwierig. Sei-
ne Leistungsfähigkeit aber nach einer 
mehrwöchigen oder gar monatelangen 
Verletzungspause sogar noch zu stei-
gern, grenzt an Unmöglichkeit. Bisher. 
Denn die Road2Recovery Guides von 
B42 für alle gängigen Verletzungsmus-
ter (Knie, Sprunggelenk, Leiste, Ober-
schenkel, Schulter, Wade) bauen die in 

Mitleidenschaft gezogene Körperpartie 
systematisch und ergänzend zu einer 
physiotherapeutischen Behandlung wie-
der auf. Dabei wird auf das Know-How 
aus dem Profisport zurückgegriffen, 
denn der therapeutische Partner Hans 
Friedl betreut seit mehr als 25 Jahren 
Profis und Spitzensportler. 

B42 – Grundwerte und 
soziale Verantwortung
Fair Play, Team Spirit und Game Changer 
– diesen drei Grundwerten hat sich B42 
verschrieben. Das Start-up lebt ein faires 
Miteinander, sei es mit den Mitarbei-
tern, Geschäftspartnern oder Kunden. 
Mit einhergehend ist der übergeordnete 
Team Spirit – der vor allem im Umgang 
mit den bereits über 11.000 Usern gelebt 
wird. 

Darüber hinaus hat B42 den Anspruch, 
ein Game Changer zu sein: Für seine 
User, für seine Mitarbeiter und vor allem 
– für den Amateurfußball als solchen. 
Dazu zählt auch die Soziale Verantwor-
tung. B42 setzt sich ein gegen Rassismus, 
Homophobie und jede Art von Gewalt 
oder Hass auf Sportplätzen. Das Unter-
nehmen bezieht gerade auf seinen Social 

Media Plattformen dazu immer wieder 
klar Stellung und nimmt eine Haltung 
für Offenheit, Toleranz und ein freund-
schaftliches Miteinander ein. 

Teil von B42 werden
Nach einer rasant positiven Entwick-
lung in den letzten Monaten wird B42 
bald eine neue Finanzierungsrunde ein-
leiten, in der potenzielle Investoren die 
Gelegenheit haben, ein Teil einer großen 
Revolution im Amateurfußball zu wer-
den und diesen für immer positiv mit zu 
verändern. „Der Grundstein ist gelegt“, 
sagt Andi Gschaider, Gründer und CEO, 
„jetzt möchten wir den nächsten Schritt 
machen und freuen uns dabei über jeden 
Mitstreiter, der unser großes Vorhaben 
unterstützen möchte.“

Das Start-up aus dem niederbayerischen Velden bietet Performance- und Reha-Guides für jeden Freizeit-Kicker.

B42 – die Revolution 
des Amateur-Fußballs
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Weiße Sneaker gibt es wie Sand am Meer. Das macht die Wahl 
nicht leichter. Es sind das Design, das Material und die rich-
tige Passform, die den Unterschied zwischen ‚einigermaßen‘ 
und dem Traummodell ausmachen. Benjamin Hoffmann aus 
Berlin war auf der Suche nach dem perfekten Sneaker. Nach-
dem er bei einer Shopping-Tour über den Ku‘damm den fünften 
Laden enttäuscht verlassen hatte, wollte er die Sache selbst in 
die Hand nehmen. Die Idee zu Kulson, einem zeitlosen Snea-
ker, war geboren.  Ein eigenes, selbst designtes Produkt auf den 
Markt bringen, davon hatte der junge Gründer schon während 
seines Wirtschaftsstudiums in Kopenhagen geträumt. Dass 
es am Ende ein Sneaker werden würde, hatte er, trotz Leiden-
schaft für gute Schuhe, nicht erwartet. Nach dem Shopping-Er-
lebnis wollte er jedoch nicht einfach einen Schuh kreieren, der 
seinem Geschmack entspricht und der fair und sauber produ-
ziert wird: Es sollte der perfekte Schuh werden. In jeder Hin-
sicht.

Cleanes Design, sauberer Herstellungsprozess
Zusammen mit seinem Geschäftspartner Jakob Burger machte 
er sich an die Arbeit, einen lang haltbaren und hochwertigen 
Sneaker aus Leder zu entwerfen. Dabei war den beiden nicht 
nur das Material und Aussehen wichtig, auch der Herstellungs-
prozess spielte eine entscheidende Rolle: „Viele hochpreisige 
Marken lassen billig in Asien produzieren, die günstigen sowie-
so. Die Arbeitsbedingungen und der dortige Umgang mit der 
Umwelt sind zu oft miserabel. Das wollten wir besser machen“, 
sagt Benjamin Hoffmann. 

Fast zwei Jahre und 21 Prototypen später war dann der erste 
Kulson-Sneaker fertig, der den Ansprüchen genügte. Mit seinen 
schlichten, klaren Linien ist er stark skandinavisch geprägt, so 
hatte es der Geschäftsführer während seiner Studienzeit in 
Kopenhagen lieben gelernt. Die Fertigung findet unter fairen 
Bedingungen in kleinen Stückzahlen in der Nähe von Porto 
statt, wo die beiden Geschäftspartner oft zum Surfen sind. Das 
passende Leder fanden sie in Italien. Das Fußbett besteht aus 
recyceltem Material. Der Memory-Foam passt sich optimal an 
jeden Fuß an.

Ein durch und durch europäisches Produkt
„Mit der Achse Skandinavien – Deutschland – Italien – Portu-
gal haben wir ein durch und durch europäisches und nachhal-
tiges Produkt geschaffen, auf das wir stolz sind“, sagt Benjamin 
Hoffmann. Der Produktionsstandort Portugal hatte sogar noch 
weiteren Einfluss auf das Geschäftsmodell: Jedes Jahr spendet 
das Unternehmen vier Prozent des Umsatzes an Organisatio-
nen, die zum Erhalt der Ozeane beitragen. Dazu zählen etwa 
‘The Great Bubble Barrier’ und ‘Healthy Seas’, die tonnenweise 
Plastik und alte Fischernetze aus dem Meer ziehen. 

Kulson, was übersetzt der Sohn des Spaßes oder, noch treffen-
der, die gute Schöpfung bedeutet, bietet Unisex-Modelle in drei 
verschiedenen Farben an: ein komplett weißes, ein weißes mit 
rosa Sohle sowie die Variante in oliv-grau. Jedes Modell hilft, 
dass aus der Redewendung wie Sand am Meer nicht irgend-
wann wie Müll am Meer wird.

Die gute Schöpfung

Das Startup Ryzon wurde 2016 gegrün-
det. Seitdem entwickeln die Gründer 
Mario und Markus Konrad sowie Fa-
bian Jung funktionelle Sportbeklei-
dung, mit dem Kernzielmarkt Tri-

athlon. Mit dem Ziel sich langfristig zu etablieren, 
setzt Ryzon auf höchste Qualität bei Material und 
Funktion der Produkte, die eine klare Designspra-
che auszeichnet. Ein nachhaltiger Umgang mit Res-
sourcen im gesamten Produktionszyklus ist dabei 
ein elementarer Baustein der Ryzon DNA. Als Aus-
hängeschild des Startups gilt Ausnahmeathlet und 
Triathlon-Weltmeister Jan Frodeno, der ebenfalls 
Teilhaber ist.

Vertical Integrated Brand
Die drei Gründer haben von Beginn an bewusst 
auf eine Finanzierung durch externe Investoren 
verzichtet. Um den Kreis der Entscheidungsträger 
klein zu halten, haben sie sich für eine Finanzie-
rung durch Bootstrapping entschieden. Ein stetiges 
Wachstum seit Beginn an bestätigt die anfängliche 
Entscheidung.

Die Positionierung als vertical integrated brand 
stellt einen weiteren Faktor dar, welcher dazu bei-
trägt, dass Ryzon seiner Vision von einem nachhal-
tigen, qualitativ hochwertigen und fair hergestellten 
Produkt mit klarer Designsprache nachgehen kann. 
“Da wir eine vertical brand sind, können wir sehr 
viel Innovationskraft in unsere Ideen stecken. Wir 
haben stets ein Zielprodukt vor Augen, fokussieren 
uns auf eine qualitativ hochwertige und faire Pro-
duktion in Europa und versuchen mit all unseren 
gegeben Mitteln, das Beste aus unseren Ideen her-
auszuholen. Die Handelsmarge, die wir uns durch 
den Direktvertrieb sparen, fließt ebenfalls in unsere 
Innovationspower ein”, sagt CEO Mario Konrad. 

Außerdem kann durch die eingesparte Handels-
marge auf andere Kostenersparnisse verzichtet 
werden. Somit wird der Großteil der Produkte in 
Europa unter fairen Bedingungen produziert, an-
statt auf die kostengünstige Massenfertigung in Asi-
en zurückzugreifen. Momentan finden 87 Prozent 
der Produktion in Europa statt. 2020 soll diese auf 
über 90 Prozent ausgeweitet werden.

Nachhaltigkeit als Ziel
Ein elementares Ziel von Ryzon ist es, nachhaltig zu 
produzieren und wenn möglich Produkte aus recy-
celten Materialien herzustellen. Dazu arbeitet man 
eng mit Lieferanten und Manufakturen aus Portu-
gal und Italien zusammen. Dieses Jahr hat Ryzon 
das erste Bike Set (Jersey und Bib Shorts) auf den 
Markt gebracht, welches vollständig recycelt ist. 
Nur der erste Schritt, um in Zukunft ganz auf um-
weltschädliche Herstellungsverfahren und Materia-
lien zu verzichten.

Körper und Geist als Basis
Nachhaltigkeit beginnt bei Ryzon nicht erst in der 
Produktion. Der Grundgedanke nachhaltig und um-
weltorientiert zu agieren, ist allgegenwärtig. Dies 
gilt für das gemeinsame Mittagessen der Mitarbei-
ter, ebenso wie für die tägliche gemeinsame Sport-
einheit wie zum Beispiel Schwimmen, Radfahren, 
Laufen, Krafttraining oder Yoga. Auch Meditations-
einheiten sind fest in der Unternehmenskultur ver-
ankert. Körperliche und geistige Ausgeglichenheit 
sind für das Unternehmen eine feste Säule.”Wir 
wollen aktiv bleiben. Ein ausgeglichener Körper 
und Geist helfen der Kreativität und Motivation”, so 
Fabian Jung.

Ryzon - Kölner Startup
 mit klarer Vision
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Aus der Idee, flexible und modular aufbaubare Elemente für 
die Eventbranche und den Smart Home Bereich zu entwickeln, 
um unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten mit nur einem 
Produkt abdecken zu können, entstand das LegaLight® System.

Die Lösung der beiden Gründer René Fricker und Wolfgang 
Altendorf war es, überdimensionale mit LEDs beleuchtete 
Bausteine zu entwickeln, welche dank ihrer Zapfen auf der 
Ober- und Unterseite wie bei den bekannten Kinderbausteinen 
flexibel und modular zusammengesteckt werden können und 
so zu einem Gesamtsystem aufgebaut werden. Nutzer können 
dank der großen Bausteine mit 50cm Breite und 25cm Höhe 
einfach und schnell z.B. Stehtische, Theken, Barhocker oder 
Messewände aufbauen.

Die Stromversorgung erfolgt über eine einzige Anschluss-
leitung, welche am LegaLight® Basic Baustein angeschlossen 
wird. Zwischen den Bausteinen wird der Strom dank eines pa-
tentierten Steckersystems übertragen. Eine Akku Variante ist 
ebenfalls schon geplant, um noch flexibler zu sein.

Die Usability: Smarte Ansteuerung 
und flexible Gestaltung  
Schnell und einfach lässt sich jeder Baustein einzeln oder als 
Gesamtsystem per Smartphone, Tablet oder Laptop ansteuern 
und das ganz ohne App und Internet. “Wir haben uns bewusst 
dafür entschieden, unsere eigene Bedienoberfläche zu entwi-
ckeln und nicht eine Standard App zu nutzen. Somit können 
wir diese auch für weitere Produktideen nutzen und anderen 
Leuchtgeräteherstellern ebenfalls anbieten“, so die Aussage 
von René Fricker, der für die Programmierung der Bedienober-
fläche zuständig ist. Profis können das LegaLight® System auch 
über handelsübliche Lichtsteuerpulte ansteuern.

Messeauftritt weckt Interesse 
Erste Messeauftritte mit den bereits produzierten Prototypen 
zeigen ein reges Interesse an den beleuchteten Bausteinen. 
Auf der diesjährigen internationalen Fachmesse für Veranstal-
tungstechnik Prolight & Sound in Frankfurt konnten bereits 
einige Vertriebsunternehmen aus ganz Europa in persönlichen 
Gesprächen überzeugt werden und möchten das LegaLight® 
System in ihr Portfolio aufnehmen. 

Somit sind die Gründer zuversichtlich zum Markteintritt, wel-
cher für Mitte nächsten Jahres geplant ist, gewappnet zu sein. 
Auch die Jury auf der internationalen Erfindermesse iENA war 
von den Bausteinen überzeugt und verlieh ihnen den ARCA 
Award, die internationale Auszeichnung für Messe-Innovatio-
nen.

Investor Suche für den 
Markteintritt
Ebenfalls auf der Erfindermesse konn-
te ein Investor begeistert werden. Diese 
wichtige Kapitalspritze ergänzt das be-
reits für die Entwicklung der Bausteine, 
für die erfolgreiche Patentanmeldung 
sowie die bedienerfreundliche Ansteue-
rung benötigte Kapital, welches durch 
Gründerdarlehen und Eigenkapital be-
schafft wurde. Das Investorenkapital 
wird für die Zulassung der Bausteine 
und für die Fertigung der Nullserie ver-
wendet. Für den Markteintritt wird wei-
teres Kapital benötigt. Hierfür sind die 
beiden Macher der Bausteine momen-
tan auf Investorensuche.    

LegaLight® beleuchtete 
Bausteine für große Kinder
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22 & 23 
FEB 2021
EXCEL LONDON

300 Cutting EdgeSuppliers  •  200 Exceptional Speakers  •   Amazon Pro Seller Summit / Online Strategy Summit /
Educational Masterclasses  •  Unparalleled Networking Opportunities  •  1-2-1 Expert Advice  •  And Much More!

FOR EXHIBITING & SPONSORSHIP OPPORTUNITIES PLEASE CONTACT:
NICK.WOORE@PRYSMGROUP.CO.UK OR 0117 929 6099

THE WORLD’S LARGEST EVENT  
FOR PROFESSIONAL ONLINE SELLERS TO MEET WHITE LABEL GOODS SUPPLIERS 

#WHITELABELWORLD
#WHITELABELUK

whitelabeluk@prysmgroup.co.uk
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Die Digitalisierung hat die Welt der 
Werbung auf den Kopf gestellt – oder 
sie einfach schneller drehen lassen? 
Beides trifft vermutlich zu. Das In-
ternet ist allgegenwärtig. Die breite 

Masse verfügt über eine hervorragende technische 
Ausstattung mit Miniaturkameras in Smartphones. 
Wer einen Schritt weitergeht, schnallt sich einen 
wasserdichten Action-Camcorder um. Und schon 
ist alles bereit, um ein Video zu drehen und auf ein-
schlägigen Plattformen im Internet upzuloaden. 
Fertig. Ob es erfolgreich ist, steht auf einem anderen 
Blatt. Revolutioniert hat dieses Prinzip die Werbe-
wirtschaft allemal. Es entstanden neue Werbeplatt-
formen, die die Geburtsstätte von Medienstars der 
Generation Digital 2.0 sind: den global agierenden 
Influencern. Genau hier lassen sich auch Kati Kare-
nina und Felix von der Laden finden. Es sind zwei 
smarte, junge Köpfe, die Video-Content in ihrer 
DNA haben. Daraus haben sie ein lukratives Ge-
schäft gemacht – und dies gleich in mehrfacher 
Hinsicht. Ein Blick hinter ihre Kameras zeigt, wer 
sie sind, was sie machen und was sie denken.

Mehr als nur ein Modewort: Influencer
Für die junge Generation eine Selbstverständlich-
keit, für die Älteren ein Stirnrunzler: Influencer 
poppten mit der Allgegenwärtigkeit des Internets 
auf. Es können Prominente oder Unbekannte sein, 
die vor allem mithilfe von Instagram und YouTube 
zu kleinen oder größeren Medienstars mutierten. 
Ganz gleich, ob es um Mode, Essen, Politik oder 
Umwelt geht, sie alle nehmen Einfluss auf die Mei-
nungsbildung der Viewer. Je mehr Personen sie er-
reichen, desto größer ist ihr Einfluss. Und genau 
dies hat die Werbung für sich erkannt. Auf einmal 
haben Unbekannte wie Chiara Ferragni aus Italien 
mehr Klicks auf Facebook als die altbekannte Mo-
dezeitschrift Vogue. Mit wem lässt sich nun besser 
die aktuelle Kollektion von Swarovski vermarkten? 
Doch nicht jeder Influencer muss ein Millionen-
publikum bedienen. Hervorragend eignen sich die 
beliebten und gern angeklickten Gesichter auch für 
Nischenprodukte, die über die „konservativen“ Mar-
ketingkanäle nur schwer ihre Zielgruppe erreichen. 
Influencer ist daher mehr als nur ein Modewort. Es 
ist für die Werbung ein weiterer und teilweise sogar 
effektiverer Weg, Absatz zu generieren. Kommen 
wir an dieser Stelle zurück auf Kati Karenina und 
Felix von der Laden. Dass sie wahre Experten in 
puncto Influencer Marketing sind, zeigt vor allem 
ein Fakt: Alles sieht bei ihnen so leicht aus, obgleich 
die Welt des Internets knallhart ist.

Die Internetwelt ist kein Ponyhof
Kati Karenina und Felix von der Laden sind seit 
Jahren in der realen und virtuellen Welt erfolgreich 
unterwegs. Kati Karenina hat 165 Videos auf ihren 

eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht und Felix 
von der Laden schon mehr als 4.000. Die Tendenz 
ist selbstverständlich steigend, denn das Publikum 
möchte unterhalten und informiert werden. Wer 
sich bereits ein Video von einem der beiden an-
gesehen hat, dem fällt sofort ihre Leichtigkeit und 
Lockerheit auf. Es sind zwei coole, junge, hübsche 
Gesichter, die Interessantes zu sagen haben und 
sorglos vor der Kamera plappern. Und genau hier 
liegt der Irrglaube. Das Internet ist riesig gewor-
den und mit ihm die Userzahlen. Es reicht längst 
nicht mehr aus, irgendein Video hochzuladen und 
auf Erfolg zu hoffen. Das richtige Herangehen und 
ausgefeilte Konzepte sind gefragt, um mit Video-
Content zahlreiche Klicks zu erreichen. Hier setzen 
auch Kati Karenina und Felix von der Laden an, die 
hinter der Influencer Marketing Agentur 25MATE 
stecken. 

Etwas besser machen wollen
Ähnlich wie vielen anderen Gründern erging es Kati 
Karenina und Felix von der Laden, als sie 25MATE 
gründeten. Sie erkannten, was dem Markt fehlte 
und was ihnen an einer leistungsstarken Influencer 
Marketing Agentur fehlt. Im Interview sagte uns Kati 
Karenina auf die Frage, warum sie 25MATE gründe-
ten: „Während meiner Zeit als Angestellte sind mir 
ein paar Praktiken sauer aufgestoßen. Ich habe mir 
gewünscht, das anders machen zu können; extrem 
transparent und auf Augenhöhe mit unseren Künst-
lern zu arbeiten und die Freiheit zu haben, Neues 
auszuprobieren.“ Ganz ähnlich sieht es Felix von 
der Laden: „Uns war wichtig eine faire Agentur für 
Künstler zu bieten. Zu unserer Gründungszeit war 
die Social Media Agenturen Szene ganz am Anfang 
und viele Influencer wurden mit Verträgen, die sie 
nicht verstanden haben, ausgenutzt. Dazu wollten 
wir einen Gegenpol bilden und haben von Anfang 
an alles so transparent wie möglich für die Creator 
gestaltet.“ 

YouTube ist nicht alles
Über 25MATE betreut ihre Agentur derzeit unter-
schiedliche YouTuber. Kati Karenina erklärt: „Wir 
betreuen u.a. natürlich Felix, Kati, aber auch Oskar, 
Felixba, Joyce Ilg, Stephan Gerick und Jan Seyffarth. 
Selbstverständlich arbeiten wir aber auch mit ande-
ren Künstlern zusammen, die nicht fester Bestand-
teil unserer Agentur sind. Und Alfie nicht zu verges-
sen.“ Aber es wäre falsch, 25MATE nur auf YouTube 
zu limitieren. Das Engagement geht über diese 
wichtige Plattform hinaus. Dies wird an den Ant-
worten deutlich, die die beiden auf die Frage geben, 
was 25MATE eigentlich ist. Kati Karenina führt an: 
„Wir sind eine Management- und Marketingagen-
tur. Wir wollen auf Augenhöhe der Künstler stehen 
und faire Deals anbieten und betreuen. Mit unserer 
langjährigen Erfahrung in der Branche haben wir 

Video-Content 
in der DNA 
 25MATE-Gründer Kati Karenina und Felix von der Laden 

Das richtige 
Herangehen und 
ausgefeilte Konzepte 
sind gefragt, um 
mit Video-Content 
zahlreiche Klicks 
zu erreichen. 
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ein sensibles Gespür für den Markt und 
beraten unsere Kunden entsprechend. 
Wir fokussieren uns weiter auch extrem 
auf die Entwicklung unserer Künstler 
über YouTube hinaus, wie zum Beispiel 
durch das Modelabel SPIELKIND oder 
Felix´ Rennfahrerkarriere.“ Felix von der 
Laden fasst kurz zusammen: „25MATE 
ist die von mir und Kati gegründete 
Künstleragentur, in der wir uns das Ziel 
gesetzt haben, den Zuschauern den best-
möglichen Content zu bieten und dabei 
immer fair zu unseren Künstlern, Kun-
den und Zuschauern zu sein.“ Um solch 
ehrgeizige Konzepte erfolgreich umzu-
setzen, bedarf es einer großenrtion Ge-
spür für den Zeitgeist, Sinn für Trends 
und aufrichtige Passion. Es verwundert 
daher nicht, dass Kati Karenina und Fe-
lix von der Laden stets dazu bereit sind, 
konsequent eine Extrameile zu laufen.

Ehrliche Passion als 
Motor für den Erfolg
So neumodisch und befremdlich für 
manche die neue Werbewelt mit ihren 
Videos erscheinen mag, um darin erfolg-
reich zu sein, ist wie immer Passion er-
forderlich. Kati Karenina und Felix von 
der Laden haben sie im Blut. Ihnen geht 
es so wie allen erfolgreichen Unterneh-
mern: Sie spüren ihren Ehrgeiz gar nicht. 
Er ist selbstverständlich, wie folgende 

Gaspedal und 
Rennstrecke sind die 

Stichworte, die das Herz 
von Felix von der Laden 

höher schlagen lassen.
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Aussage von Kati Karenina aufzeigt: „Ich nehme 
meine Arbeit immer mit nach Hause. Das kann eine 
ziemliche mentale Belastung sein. Aber dafür habe 
ich auch noch keine Minute lang das Gefühl gehabt, 
keine Lust auf meinen Job zu haben, weil ich abso-
lut lebe, was ich tue. Es hat seine Schattenseiten, 
aber tauschen würde ich nicht wollen.“ Umso wich-
tiger ist es daher, sich bewusst Freizonen zu schaf-
fen. Dies hat bereits Felix von der Laden erkannt: 
„Die größte Herausforderung für mich ist es, mir 
genug Zeit für ein echtes Privatleben freizuhalten. 
Mir hilft dabei, Tage zu haben, an denen ich nicht 
eine Sekunde mich mit Arbeit befassen muss. Dann 
kann ich auch entspannen und auf neue Gedanken 
kommen.“ 

Die Grenzen verschwimmen
Wer mit Herzblut seinen beruflichen Traum ver-
folgt, bei dem verschwimmen die Grenzen zwischen 
Arbeit und Privatleben leicht. Noch stärker ist die-
ser Effekt bei Jobs, die so abwechslungsreich wie die 
von Kati Karenina und Felix von der Laden sind. Wie 

sie ihren Arbeitsalltag beschreiben, klingt für viele 
nach dem Rezept für einen Traumjob. Kati Karenina 
erklärt: „Eine richtige Routine gibt es im klassischen 
Sinne nicht. Die wenigsten Tage sind Bürotage - und 
selbst dann passiert eigentlich immer etwas Unvor-
hergesehenes. Das ist aber eine Herausforderung, 
die ich mag. Viele Tage beginnen und enden aber 
auch im Flugzeug, im Auto, in einem anderen Land 
oder an der Rennstrecke. Ich kann nicht behaupten, 
dass ich Alltag habe.“ Und Felix von der Laden be-
schreibt: „Normalen Arbeitsalltag gibt es für mich 
selten. Am meisten Spaß an meinem Job macht mir, 
dass ich eigentlich jeden Tag eine neue Herausfor-
derung habe. Wenn wir ein Video filmen, kann das 
auch schon mal beim Frühstück beginnen. Wenn 
ich in Köln bin, fahre ich dann natürlich in unser 
Office, die Base, und je nachdem was dort ansteht, 
drehen wir parallel weiter. Fast häufiger als in Köln, 
sind wir aber unterwegs und filmen auf der ganzen 
Welt Videos. Egal ob Racing, Reisen, Events oder 
business-related Content, meine Kamera und ich 
sind immer bereit.“ 

Die Firmenbezeichnung 25MATE ist daher nur die 
Konsequenz aus ihrem Alltag. Er leitet sich von 
der englischen Begrifflichkeit „twenty-four seven“ 
ab und ist ein Synonym für „rund um die Uhr“ und 
„Vollzeit“. Mit 25MATE gehen die Gründer einen 
Schritt weiter. Es ist eine Erweiterung von 24/7. 
Und tatsächlich: Die beiden sind immer bereit und 
immer präsent. Und als wenn dies nicht schon ge-
nug wäre, gehört Felix von der Laden auch noch 
das Streetwearlabel SPIELKIND. Wer sich auf die 
Rennstrecke des Gründererfolgs begibt, sollte eben 
ordentlich aufs Gaspedal treten. 

Das passt wie die Faust aufs Auge
Gaspedal und Rennstrecke sind die Stichworte, 
die das Herz von Felix von der Laden höher schla-
gen lassen. Der Reinbeker hat ein großes Faible für 
schnelle Autos und fährt selbst Rennen, was sich 
ebenfalls über YouTube bestaunen lässt. Mit den 
Rennen hat sich Felix von der Laden einen Kind-
heitstraum erfüllt: „Definitiv! Ich habe bereits als 
Kind immer begeistert die Formel 1 Rennen verfolgt 
und freue mich daher sehr, dass ich diese Chance 
bekommen habe.“ Gern würde er die 24 Stunden 
von Le Mans oder die 24 Stunden am Nürburgring 
fahren. Doch ob sich diese Ziele verwirklichen las-
sen, steht in den Sternen. Felix von der Laden sagt 
dazu nur: „Aktuell kann ich noch nichts Genaues 
verraten, aber ich werde definitiv auch 2020 weiter 
Rennen fahren.“ Inspirieren tun ihn im Rennsport 
vor allem die neuen, jungen Wilden: „Ein genaues 
Vorbild habe ich nicht, aber Daniel Ricciardo und 
Lando Norris finde ich schon ziemlich cool. Das ist 
einfach eine neue Generation an Rennfahrern, mit 
der ich mich gut identifizieren kann.“ 

Wer mit Herzblut 
seinen beruflichen 

Traum verfolgt, bei 
dem verschwimmen 

die Grenzen 
zwischen Arbeit und 

Privatleben leicht. 
Noch stärker ist die
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Rampenlicht an – der Preis der Videostars
Rennstars stehen ähnlich wie Kati Karenina und Fe-
lix von der Laden häufig im Rampenlicht. Allen sind 
die Schattenseiten davon bewusst, obgleich sie die 
Öffentlichkeit benötigen. Es ist eine skurrile Sym-
biose, über die sich auch die beiden 25MATE-Grün-
der Gedanken machen. Kati Karenina erklärt hier-
zu: „Ich stehe ja längst nicht so in der Öffentlichkeit 
wie Felix, habe es aber natürlich auch von Anfang 
an mit abgekriegt. Es ist für mich definitiv der am 
wenigsten reizvolle Teil. Ich bin total introvertiert.“ 
Erstaunlich ähnlich geht es Felix von der Laden: 
„Wenn alles in meinem Leben gleich bleiben wür-
de, ich aber auf eine Sache verzichten dürfte, dann 
würde ich sofort auf das Leben in der Öffentlichkeit 
verzichten. Für mich ist es eine notwendige Begleit-
erscheinung meines Jobs, die durchaus Vorzüge 
hat, aber häufig genug würde ich mir wünschen, 
anonym unterwegs sein zu können.“ Erschwerend 
kommt für Videostars hinzu, dass sie nicht an steri-
len Filmsets drehen. Auf Messen und auf der Straße 
sind immer andere unbekannte Personen anwe-
send. Felix von der Laden meint dazu: „Das ist eine 
reine Gewöhnungssache. Aber auch ich muss mich 
da, ganz ehrlich gesagt, manchmal noch überwin-
den. Nur weniger oft als früher.“

Einfach machen
Einen Clip vor Fremden zu drehen, bedarf Überwin-
dung. Doch etwas zu überwinden, ist eine der Kern-
kompetenzen von Gründern. Sie überwinden Gren-
zen, Schwierigkeiten und festgefahrene Meinungen. 
Sie gehen neue Wege oder bringen neuen Wind in 
alte Gassen. Manchmal ist es nur wichtig, etwas zu 
beginnen und etwas tatsächlich zu machen. Gerade 
viele aus der jüngeren Generation träumen davon, 

selbst in den sozialen Medien durchzustarten. Sie 
sind jedoch verhalten und sehen Limits, wo eigent-
lich gar keine sind. Wer jetzt bei YouTube durch-
starten möchte, für den hat Felix von der Laden 
einen Ratschlag: „Überlege dir eine gute Idee. Es 
kommt nicht darauf an, welches Equipment man 
besitzt, sondern dass man für die Zuschauer eine 
interessante Persönlichkeit darstellt. Und dank 
dem Internet gibt es für jede Nische tausende inte-
ressierte Menschen, die dein Video finden können.“ 
Kati Karenina resümiert: „Das Wichtigste ist nicht 
das Equipment an, sondern die Idee. Wenn die Mo-
tivation und die Idee stimmen, ist das Equipment 
nicht ausschlaggebend.“

Alle sind Influencer
Es mag verwundern, aber gerade zwei erfolgreiche 
Branchenkenner und YouTubler wie Kati Karenina 
und Felix von der Laden stehen dem Begriff Influ-
encer eher skeptisch gegenüber. Sie fassen ihn viel 
weiter, als es die Branche im Allgemeinen tut. Auf 
die Frage, ob Influencer die neuen Rockstars wären, 
meint Kati Karenina: „Ja, sicher. Aber auch Rock-
stars können Influencer sein. Sehr viele Branchen 
machen sich die Nähe, die über Plattformen wie In-
stagram zum Fan/Zuschauer erreicht werden kann, 
inzwischen zu eigen.“ Felix von der Laden gibt an: 
„Ich würde umgekehrt sagen, dass mittlerweile je-
der Influencer ist. Egal ob Rockstar, Profi-Sportler, 
YouTuber oder jeder innerhalb seines eigenen so-
zialen Umfeldes. Der Begriff Influencer ist so weit 
gefasst, dass ich mich auch noch nie direkt identi-
fiziert hätte.“ Vielleicht ist Influencer doch nur ein 
inflationäres Modewort, jedoch ist der immense 
und finanziell wertvolle Einfluss von großen Influ-
encern unbestritten. Sie bauen eine direkte Nähe 
zu ihrem Publikum auf und geben das, was sich so 
viele wünschen: kurzweilige Reality-Clips mit rele-
vantem Content. Die alten Werbehasen dürften sich 
ein wenig an die Calgon-Werbeclips aus den 1980er-
Jahren erinnert fühlen. Die Mittel sind heute hipper, 
aber die Volksnähe ist die gleiche. Genial.

Einen Clip vor 
Fremden zu drehen, 
bedarf Überwin-
dung. Doch etwas zu 
überwinden, ist eine 
der Kernkompeten-
zen von Gründern.
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levanter ist der Wettbewerb auf dem 
künftigen Arbeitsmarkt. In der durch die 
Einhörner forcierten digitalen Transfor-
mation buhlen alle um die Gunst der-
selben Spezialistinnen und Spezialisten. 
Banken, die Autoindustrie, Bio-Tech und 
Krankenkassen, alle wollen Datenana-
lystinnen, Blockchain-Spezialisten und 
natürlich kreative Innovatorinnen. Doch 
für die jungen Talente sind die Einhör-
ner die attraktiveren Arbeitgeber als die 
bürokratischen Dinosaurier des letzten 
Jahrhunderts.

Und die Gesellschaft?
Noch wichtiger als diese betriebswirt-
schaftlichen Informationen sind die 
Hinweise der Einhörner auf gesell-
schaftspolitische Herausforderungen. 
Sie finden sich zunächst im Risiko einer 
Einhornblase. Der Wert von WeWork 
war zeitweise über 47-mal so hoch wie 
die tatsächlichen Investitionen. Er fiel 
in den letzten Monaten dramatisch. Im 
Schnitt übersteigt der Wert des Einhorns 
das sechsfache des Eigenkapitals. Bei 
415 Einhörner kommt einiges an Über-
bewertung zusammen. Einhornkapita-
lismus bedeutet aber auch eine weitere 
Konzentration von Geld, Daten und Fä-

higkeiten. In Gefahr gebracht, kaufen die 
Megaplattformen bedrohliche Einhör-
ner einfach auf. 

Weil alle Einhörner die Zukunft gleich 
denken, droht eine Verarmung unserer 
Innovationskraft. Alle wollen Plattfor-
men sein, versprechen aus Daten das 
Wissen der Zukunft zu generieren. Um 
die Gunst der Investoren zu gewinnen, 
müssen sie möglichst schnell wachsen. 
Am liebsten wollen sie als Monopolis-
ten den Wettbewerb ausschalten. Das 
ist auch deshalb problematisch, weil 
die meisten Einhörner aus den USA und 
China kommen und so die Macht der 
heutigen Megaplattformen noch verstär-
ken. Das verweist auf die geopolitische 
Dimension des Einhornkapitalismus 
oder die Frage, wie ein nur schon sprach-
lich fragmentiertes Europa in der Welt 
der Einhörner seinen Platz finden soll.

Sind die Einhörner böse?
Wir haben es in der Hand, ob die posi-
tiven oder negativen Folgen der Einhör-
ner unsere Zukunft bestimmen. Toll sind 
ihre fantastischen Zukunftsentwürfe, 
ihre Kraft, ihre Leidenschaft, ihr Wille, 
schnell etwas zu verändern. Doch soll-

ten wir, um ihre Nebenwirkungen zu 
kontrollieren, erstens die Geldströme 
des Planeten aktiver lenken. Das be-
dingt bewusster zu konsumieren und 
zu investieren. Doch scheinen regulierte 
Finanzströme letztlich unmöglich ohne 
neue Steuern auf Kapitaltransaktionen 
und dem Vermögen der Superreichen. 
Um die Diversität der Innovation zu er-
höhen, scheint es schließlich an der Zeit, 
andere Trends als nur die Digitalisierung 
zu berücksichtigen. Mit der biologischen 
Revolution, der Gesellschaft der 100-Jäh-
rigen oder der ökologischen Wende gibt 
es drei Megatrends, die ebenso große 
unternehmerische und gesellschaftliche 
Chancen versprechen.

Einhörner sind nicht nur 
Spielzeuge verwöhnter Kin-
der und verschnupfter Tee-
nies. Auch die ultrareiche 
Elite unserer Tage schwärmt 

für sie. Gemeint sind keine geheimen 
Zuchtprojekte von pinken einhörnigen 
Pferden, sondern sehr hoch bewertete 
Startups. 2013 untersuchte die Fond-
managerin Aileen Lee die wertvollsten 
Start-ups der USA. Sie führte den Begriff 
des Unicorns ein, um die Unternehmen 
herauszuheben, deren Wert Investorin-
nen mit über einer Milliarde beziffert 
hatten. Damals waren es 38 Tiere, heute 
sind es gemäß CB Insights weltweit über 
400. An der Spitze des Rankings steht 
der Besitzer von Tiktok, einer bei Tee-
nies sehr beliebten App. Der chinesische 
Konzern soll 75 Milliarden wert sein. 

Zu den Top 10 des Einhornclubs gehören 

weiter das chinesische Uber-Pendant (56 
Mia.), der eZigaretten-Hersteller Juul (50 
Mia.), das Raketen- und Satelliten-Pro-
jekt von Elon Musk SpaceX (33 Mia.), 
Airbnb (35 Mia) oder der Drohnenher-
steller DJI. CB Insights teilt die meis-
ten Einhörner den Bereichen Fintech 
sowie Software und Internet Services 
zu. Andere wichtige Arbeitsfelder sind 
E-Commerce, künstliche Intelligenz, Ge-
sundheit, Supply Chain sowie Auto und 
Transport. Aufgrund ihrer hohen Be-
deutung für junge Fachkräfte und Inves-
torinnen, ihrer disruptiven Wirkung auf 
die Geschäftsmodelle etablierter Unter-
nehmen sowie ihrer ungeheuren Daten-
sammlungen könnte man von einem 
Einhornkapitalismus sprechen. 

Betriebswirtschaftliche 
Relevanz der Einhörner
Einhörner sind wichtige Botschafter der 

Zukunft. Sie berichten darüber, an wel-
chen Technologien und neuen Interfaces 
(intelligente Ringe, Brille und Lautspre-
chern) in den wichtigsten Start-Up-Me-
tropolen geforscht wird – in Peking, im 
Valley, in Boston. Typisch für die Einhör-
ner sind drei Merkmale, die viele ande-
re kopieren werden und die Mechanis-
men des Einhornkapitalismus erklären. 
Erstens wollen sie als Plattformen die 
Märkte effizienter zu machen. Zweitens 
wollen sie etwas Neues ans Internet of 
Everything anschließen. Lime versucht 
es mit eScooter, WeWork mit Co-Wor-
king-Flächen. Drittens verstehen sie 
Daten als Rohstoff der Zukunft.

Nicht alle Einhörner werden überleben. 
Die erfolgreichen aber werden für die 
Gewinner der Vergangenheit zu den 
Konkurrenten der Zukunft. Das gilt in 
Bezug auf das Kerngeschäft, noch re-

Die wertvolltesten 
Start-ups der Welt

Text: Dr. Joël Luc Cachelin

Dr. Joël Luc Cachelin

Dr. Joël Luc Cachelin (1981) 
inspiriert und begleitetet 
Unternehmen in Zukunftsfragen. 
Der studierte Betriebswirt hat 
mehrere Sachbücher zur digitalen 
Transformation veröffentlicht, 
zuletzt „Einhorn-Kapitalismus. Wie 
die mächtigsten Start-Ups der Welt 
unsere Zukunft bestimmen“ im 
Nicolai Publishing & Intelligence.
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dauerte, um Prozesse zu entwickeln, mit 
denen von Patienten über behandeln-
de Ärzte bis hin zu Studienzentren und 
Sponsoren alle Beteiligten angesprochen 
werden können. Seit der Gründung freut 
sich iuvando Health nach eigenen An-
gaben über einen großen Zuspruch von 
Krebspatienten und ihren Angehörigen. 
Das innovative Angebot sieht das Unter-
nehmen als ein elementares Bindeglied 
zwischen verschiedenen Beteiligten der 
Versorgung von Krebspatienten.

Den EY Public Value Award zu gewinnen, 
wird von iuvando Health als seine große 
Ehre bezeichnet und bildet gleichzeitig 
einen Ansporn, um sich in Zukunft wei-
ter mit ganzer Kraft für eine verbesserte 
Versorgung von Krebspatienten mit fort-
geschrittener Krankheit einzusetzen. Als 
sehr positiv schätzen die Verantwort-
lichen ein, dass mit dem Gewinn des 
Awards der Gemeinwohl-Aspekt gewür-
digt wird, welcher einen festen Kern der 
Unternehmensphilosophie darstellt.

besser zuhause GmbH
Viele Pflegebedürftige möchten so lange 
wie möglich in den eigenen vier Wänden 
leben und scheuen den Gang zu einem 
Alten- oder Pflegeheim. Das Start-up 
besser zuhause will solchen Menschen 
diesen Wunsch soweit wie möglich er-
füllen. Menschen sollen länger und kom-
fortabler in ihrer gewohnten Umgebung 
leben können. Zu diesem Zweck bietet 
das Unternehmen ein Komplettpaket 
aus passenden Maßnahmen, welche von 
bodenebenen Duschen über erhöhte 

WCs bis zu innovativen technologischen 
Lösungen reichen. Mit diesem Konzept 
konnten die Gründer beim EY Public 
Value Award punkten und landeten auf 
dem zweiten Platz.

Angeregt wurde die Gründung von besser 
zuhause aus dem demografischen Wan-
del, welcher laut aktuellen Schätzungen 
bis zum Jahr 2030 4,1 Millionen pflegebe-
dürftige Menschen hervorbringen wird, 
und der Verfügbarkeit innovativer und 
neuer Ideen. Das Team von besser zu-
hause will seinen Beitrag leisten, um die 
Nachbarschaften in Deutschland zu stär-
ken, das Gemeinwohl zu fördern und so 
älteren und anderen pflegebedürftigen 
Menschen einen würdevollen Lebens-
abend zu ermöglichen. Ursprünglich 
dauerte es fast ein Jahr, bis besser zuhau-

se sich von einer Idee zu einem greifba-
ren Beitrag zum Gemeinwohl entwickeln 
konnte. Die Verantwortlichen sehen Ihr 
Projekt aber nicht als fertig an, sondern 
arbeiten stetig an einer Weiterentwick-
lung und Verbesserung.

Schon in den ersten Monaten nach der 
Gründung im 
Sommer 2019 hat 
sich der Umfang 
des Angebots von 
besser zuhause 
enorm weiterent-
wickelt. Daran soll 
sich auch in Zu-
kunft nichts än-
dern. In den nächs-
ten fünf Jahren will 
besser zuhause 
eine tragende Rol-
le dabei spielen, 
den akuten Handlungsbedarf mit Blick 
auf den demografischen Wandel und die 
daraus resultierenden Folgen für die Ge-
sellschaft zu schärfen. Der Gewinn des 
EY Public Value Award ist für dieses Ziel 
sicherlich ein erster Schritt. Die Gründer 
von besser zuhause freuen sich darüber, 
dass bei immer mehr Menschen das Be-
wusstsein für die kommenden Herausfor-
derungen der Gesellschaft geweckt wird. 
Für die deutsche Start-up-Szene beschei-
nigen die Verantwortlichen von besser 
zuhause ein enormes Potenzial. Auch 
wenn sich die hiesige Szene nicht 1:1 mit 
dem Silicon Valley vergleichen ließe, so 
gibt es doch immer wieder interessante 
und innovative Ideen zu entdecken.Zum vierten Mal haben in 

diesem Jahr die Prüfungs- 
und Beratungsgesellschaft 
EY (Ernst & Young) in Ko-
operation mit der HHL 

Leipzig Graduate School of Management 
den EY Public Value Award verliehen. 138 
Start-ups bewarben sich um den Preis, 

der an Start-ups 
verliehen wird, 
die zum Gemein-
wohl beitragen. 
Markus T. Schwei-
zer, Jury-Vorstand 
und Managing 
Partner Strategic 
Solutions der EY 
D-A-CH Region ist 
stolz darauf, auch 
im vierten Jahr 

Unternehmen auszeichnen zu können, 
welche Verantwortung für die Gesell-

schaft übernehmen. Wir haben uns mit 
den Gewinnern über ihre Start-ups und 
den EY Public Value Award unterhalten.

iuvando Health GmbH
iuvando geht ganz neue Wege beim The-
ma «Access to Medicine»: in dem Ge-
schäftsmodell wird Patienten ein perso-
nalisierter Zugang zu wissenschaftlichen 
Studien ermöglicht, um in fast ausweglo-
sen Situationen doch noch eine Chance 
auf Heilung zu finden. Die Überwindung 
von Informationsasymmetrien stärkt 
nicht nur den Patienten, sondern bringt 
diese auch auf verantwortungsvolle 
Weise mit Ärzten und der Industrie zu-
sammen. Der Gemeinwohlwert entsteht 
dann, wenn die Vernetzung zwischen al-
len Beteiligten verbessert wird.

Patienten, die an fortschreitenden 
Krebserkrankungen leiden, haben oft 

düstere Aussichten. Nicht selten ist 
eine Behandlung nur noch mit neuen, 
noch nicht zugelassenen Medikamenten 
möglich. Auf diese hat ein Großteil der 
Patienten aber überhaupt keinen Zu-
griff. Dieser Umstand wurde vor einiger 
Zeit auch den Gründern von iuvando 
Health aus Mannheim bewusst. Deshalb 
entschlossen sie sich, eine digitale Pa-
tientenplattform zu schaffen, welche an 
Krebs erkrankte Menschen über innova-
tive Behandlungsformen bei klinischen 
Studien informieren soll. Auf diese Wei-
se sollen künftig mehr Menschen von 
ständig neu entwickelten Krebsmedika-
menten profitieren können. Mit diesem 
Konzept konnte iuvando Health die Jury 
überzeugen und sich den ersten Platz 
beim EY Public Value Award sichern.

Im Gespräch verraten die Gründer uns, 
dass es anfänglich etwa ein halbes Jahr 

EY Public Value Award for Start-ups 2019

138 Start-ups 
bewarben sich 
um den Preis, 
der an Start-

ups verliehen 
wird, die zum 

Gemeinwohl 
beitragen.

Für die deut-
sche Start-up 
Szene be-
scheinigen die 
Verantwortli-
chen von bes-
ser zuhause 
ein enormes 
Potenzial. 

Text: Andreas Göttling
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EnlightAID
Von EnlightAID beantwortete uns die 
Gründerin María Verónica Celis Verga-
ra freundlicherweise einige Fragen. Die 
Architektin, die sich laut eigener Aussa-
ge eher versehentlich von einer Architek-
tin zu einer „tech4good Unternehmerin“ 
wandelte, tat sich schon immer schwer 
mit dem Vertrauen in Nichtregierungs-
organisationen, welche mit Spenden-
geldern finanziert werden. Tatsächlich 
sollen laut Angaben der UNO bis zu 30 

Prozent der Spen-
dengelder durch 
Korruption ver-
loren gehen. En-
lightAID will diese 
Situation verbes-
sern.

Nachdem die Idee 
stand, dauerte es 
nur etwas länger 
als drei Monate, 
um die erste Ver-
sion von Enlight-
AID zu entwickeln. 

Diese startete im März 2017 und war die 
erste, vollständig transparente Platt-
form für Spenden. Auf den ersten Erfol-
gen ruhten sich die Verantwortlichen 
jedoch nicht aus, sondern entwickeln 
das System seither stetig weiter, um Kor-
ruption bei Spenden so gut es geht zu 
unterbinden. Das Projekt stieß beim EY 
Public Value Award auf viel Gegenliebe. 
Das Unternehmen konnte sich nicht nur 
den dritten Platz, sondern auch den Pu-
blikumspreis sichern, der von der Stadt 
Leipzig gestiftet wird

Der EY Public Value Award ist für En-
lightAID ein großer Erfolg. Die Verant-
wortlichen zeigen sich sichtlich geehrt, 
vor allem mit Blick auf vorherige Sieger 
des Awards. María Verónica Celis Ver-
gara kann den Triumph noch immer 
kaum fassen und bezeichnet sich als sehr 
glücklich und dankbar dafür, in den Kreis 
der Unternehmen aufgenommen zu wer-
den, die mit diesem Preis ausgezeichnet 
wurden. Ursprünglich gründete Vergara 
ihr Unternehmen aus einem großen Ver-
lust. Dieser wiegt noch immer schwer auf 
den Schultern der Gründerin, dennoch 
freut sie sich darüber zu sehen, was aus 
ihrem Engagement geworden ist.

Interessant ist der Blick von María Ver-
ónica Celis Vergara auf die deutsche 
Start-up-Szene. Da sie hier nicht behei-
matet ist, hat sie einen ganz anderen 
Blick auf hiesige Start-ups. Als sehr posi-
tiv bewertet Vergara das Gespür für Sta-
bilität und den Willen zum Wachstum in 

Deutschland. Viele andere Länder könn-
ten davon nur träumen. Deutschland ist 
laut Vergara für Startups unter anderem 
deshalb interessant, weil sich hier eine 
große Anzahl von Menschen mit hoher 
Kaufkraft auf einem sehr kleinen Gebiet 
findet.

Tipps für frischgebackene Gründer
Alle der Siegerunternehmen fanden sehr 
ähnliche Worte bei der Frage nach Tipps 
für neue Gründer. Wichtig halten sie es in 
erster Linie, von einer Idee überzeugt zu 
sein und diese langfristig zu verfolgen. Es 
kommt oft nicht allein auf finanzielle Vo-
raussetzungen an, sondern auf den Wil-
len, sich zu bewegen und zu verbessern. 
Außerdem ist der Austausch mit anderen 
Unternehmen nicht zu vernachlässigen. 
Dieser Punkt ist vor allem den Gründern 
von besser zuhause wichtig. Von anderen 
Start-ups können neue Gründer lernen 
und es ergeben sich Möglichkeiten zur 
gegenseitigen Unterstützung. Schließlich 
ist es für jeden frischgebackenen Unter-
nehmer wichtig, sich klarzumachen, dass 
eine Unternehmensgründung ein lang-
fristiges Projekt ist. Gerade in der ersten 
Zeit kann es immer zu Problemen kom-
men und Erfolge lassen manches Mal 
einige Zeit auf sich warten. Wer jedoch 
am Ball bleibt und sich nicht von seinem 
Weg abbringen lässt, wird mit der Zeit 
immer weiter wachsen und eines Tages 
vielleicht auch den einen oder anderen 
Preis erringen. Wessen Start-up dem Ge-
meinwohl dient, der findet sich womög-
lich eines Tages auch beim EY Public Va-
lue Award wieder. Ab April 2020 werden 
wieder Bewerbungen entgegen genom-
men und die Preisverleihung wird am 15. 
Oktober 2020 in Leipzig stattfinden.

Von ande-
ren Start-ups 
können neue 
Gründer ler-

nen und es 
ergeben sich 

Möglichkeiten 
zur gegensei-

tigen Unter-
stützung. 
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den Vätern der Quantenphysik Auslöser 
hitziger Diskussionen, die ihren Aus-
druck zuletzt in dem bekannten Gedan-
kenexperiment der Schrödinger‘schen 
Katze fanden. Dazu kommt, dass sich 
verschiedene Quantenteilchen in so ge-
nannte verschränkte Zustände bringen 
lassen. Auch das ist eine Eigenschaft, 
die wir in unserer klassischen Welt nicht 
kennen. Es ist, als ob die Qubits mit einer 
unsichtbaren Feder aneinandergekop-
pelt sind. Über eine „spukhafte Fernbe-
ziehung“ (ein Begriff, den ursprünglich 
Albert Einstein in ironischer Absicht 
erfand, der diese Verschränkung für un-
möglich hielt) stehen sie sozusagen al-
lesamt direkt in Kontakt miteinander. 
Jedes Quantenbit „weiß“ dann, was die 
anderen gerade treiben. 

Verschränkte Qubits liegen also in einer 
Superposition unendlich vieler verschie-
dener Zustände zugleich vor, die zugleich 
durch ein unsichtbares und unmessbares 
Band miteinander verbunden sind. Sa-
lopp gesagt: dieses Vielteilchensystem 
nimmt simultan alle möglichen Zustän-
de ein. Bestimmte Zustände werden (mit 
einer jeweiligen Wahrscheinlichkeit) 
erst bei einer physikalischen Messung 
realisiert. Vorher sind sie objektiv un-
bestimmt - auch das ist wieder so eine 
merkwürdige Eigenschaft in der Quan-
tenwelt. Mit Hilfe eines entsprechenden 

Algorithmus lassen sich nun verschränk-
te Qbits allesamt gleichzeitig verarbeiten. 
Es ist, als ob viele Schokoladenfabriken 
gleichzeitig ihre Fließbänder angeworfen 
hätten und nun alle parallel Schokolade 
produzieren. Je mehr Qubits miteinander 
verschränkt sind, desto mehr Zustände 
können parallel verarbeitet werden. An-
ders als in herkömmlichen Computern, 
deren Rechenleistung linear mit der An-
zahl der Rechenbausteine steigt, erhöht 
sich damit die Leistung eines Quanten-
computers exponentiell mit der Anzahl 
der eingesetzten Qubits. Die Leistung 
eines Quantencomputers verdoppelt 
sich also nicht erst, wenn zu 100 Qubits 
weitere 100 Qubits hinzugeschaltet wer-
den, sondern bereits, wenn nur ein einzi-
ges Qubit zu den 100 Qubits hinzugefügt 
wird. Kommen 10 dazu, vertausendfacht 
(genauer 1024-fach) sich seine Leistung, 
bei 20 neuen Qubits ist der Quanten-
computer bereits eine Millionen Mal so 
schnell, bei 50 neuen Qubits eine Million 
Milliarden Mal. Und bei 100 neuen In-
formationsträgern, wenn sich die Leis-
tungsfähigkeit eines klassischen Com-
puters gerade mal verdoppelt hat, lässt 
sich die Erhöhung der Leistungsfähigkeit 
eines Quantencomputers kaum mehr in 
Zahlen benennen. Mit dieser enormen 
Macht der Parallelrechnung ließen sich 
Probleme lösen, die selbst für die heute 
in Physik, Biologie, Wetterforschung und 

anderswo eingesetzten „Supercomputer“ 
noch bei weitem zu schwierig zu ver-
arbeiten sind.

Bei näherer Betrachtung lässt sich ist 
die massive Parallelisierung durch ver-
schränkte Zustände allerdings nicht 
ganz mit parallel arbeitenden Schoko-
ladenfabriken vergleichen. Information, 
die in verschränkten Systemen gespei-
chert und verbreitet wird, ist sehr ver-
schieden von der Information, die von 
gewöhnlichen digitalen Computern ver-
arbeitet wird. Quantencomputer arbei-
ten nicht im wörtlichen Sinne parallel, 
sondern sie organisieren die Information 
so, dass diese über sehr viele verschränk-
te Komponenten des Gesamtsystems 
verteilt ist Man stelle sich ein Buch mit 
100 Seiten vor. Für ein gewöhnliches klas-
sisches Buch gilt, dass jedes Mal, wenn 
man eine Seite liest, man weitere 1% des 
Inhalts des Buches erfasst hat. Nachdem 
man alle Seiten einzeln gelesen hat, weiß 
man alles, was im Buch steht. Bei einem 
Quantenbuch, in dem die Seiten mitein-
ander verschränkt sind, liegen die Dinge 
anders. Betrachtet man darin die Seiten 
einzeln, sieht man nur zufälliges Kauder-
welsch, und nachdem man alle Seiten 
nacheinander gelesen hat, weiß man im-
mer noch sehr wenig über den Inhalt des 
Buches. Denn in einem Quantenbuch ist 
die Information nicht auf den einzelnen 

weise doch prinzipiell vollständig auf der klassischen Physik. 
Die allen heutigen Computern zugrunde liegende, so genann-
te von-Neumann-Architektur sorgt dafür, dass die einzelnen 
Rechenschritte sequentiell, also Bit für Bit abgearbeitet wer-
den. Diese kleinstmöglichen Informationseinheiten nehmen 
dabei jeweils  einen wohldefinierten Zustand von 1 oder 0 an. 
Quantencomputer hingegen verwenden in ihrem Kern direkt 
die Eigenschaften der Quantentheorie, womit sie einer völlig 
anderen Informationstheorie unterliegen Die Entsprechung 
des klassischen Bits ist in Quantencomputern das Quanten-
bit, kurz Qubit. Und Qubits haben es in sich: So können sie bei-
spielsweise beide Zustände, also 0 und 1, simultan annehmen 
sowie alle Zwischenwerte dazwischen, also z.B. „halb 1“ und 
„halb 0“. Dies liegt an den Möglichkeiten von Quantenzustän-
den, in so genannten „Superpositionen“ zu existieren, Überla-
gerungen sich klassisch gegenseitig ausschließender Zustände. 
Diese bizarre Eigenschaft von Quantenteilchen war einst unter 

Ein Begriff, der den meisten 
Menschen so unheimlich-
bizarr wie aufregend-futu-
ristisch vorkommt, drängt 
in die Sphäre der öffentli-

chen Aufmerksamkeit. Er kombiniert die 
technologische Allmacht des digitalen 
Rechnens mit der Ehrfurcht einflößen-
den Komplexität und Abstraktheit der 
bedeutendsten physikalischen Theorie 
des 20. Jahrhunderts. Die Sprache ist 
vom Quantencomputer. Er verspricht 
eine neue technologische Revolution, 
die das 21. Jahrhundert ähnlich stark 
prägen könnte, wie die Entwicklung di-
gitaler Schaltkreise das 20. Jahrhundert 
formte.

Lange waren Quantencomputer Stoff für 
Science-Fiction und ihre Realisierung 
lag weit in der Zukunft. Doch bekannter-
weise nähert sich uns die Zukunft immer 
schneller. Nun hat Google durchsickern 
lassen, dass ihnen die Konstruktion 
eines ersten Quantencomputers gelun-
gen sei, der ein Problem lösen kann, an 
dem sich ein herkömmlicher Compu-
ter die Zähne ausbeißt. Konkret habe 
der Computer-Chip Sycamore für eine 
spezielle Rechenaufgabe, für die der 
weltbeste Supercomputer  10000 Jahre 
benötigt, gerade einmal 200 Sekunden 
gebraucht. Google selbst hat die Eigen-
schaft eines Quantencomputers, jedem 
existierenden klassischen Computer 
bei der Bewältigung von bestimmten 
Aufgaben überlegen zu sein, bereits vor 
Jahren als quantum supremacy getauft. 
Nun scheint der Moment einer solchen 
„Quantenüberlegenheit* gekommen zu 
sein. Wir könnten also gerade Zeuge 
eines Sputnik-Moments in der Informa-
tionstechnologie werden. Auch wenn es 
sich hier eher um einen symbolischen 
Meilenstein handelt, da das von Sycamo-
re gelöste Problem doch eher von sehr 
akademischer Natur ist, so könnte die 
Leistung von Google die Quanteninfor-
mationstechnologie ähnlich stimulieren 
wie der historische Sputnik-Moment der 
1950er die Raumfahrt. 

Doch was ist eigentlich ein Quanten-
computer? Dazu sei zunächst gesagt: 
Obwohl auch herkömmliche Computer 
immer kleinere Bauteilen verwenden, 
bei denen Quanteneffekte eine wichtige 
Rolle spielen, so basiert ihre Funktions-

Googles neuer 
Quantencomputer
Erleben wir gerade einen Sputnik-
Moment in der Informationstechnologie?

Text: Lars Jaeger
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Seiten aufgedruckt , sondern fast ausschließlich in 
der Korrelation der Seiten untereinander kodiert . 
Wer das Buch lesen will, muss also alle Seiten gleich-
zeitig betrachten.

Fünf Felder, deren Probleme heutige Computer – 
und seien sie noch so groß – überfordern, sollen 
aufzeigen, welche fantastischen Möglichkeiten 
sich mit einem Quantencomputer eröffnen:

1. Kryptographie: Heute gängige Verschlüsselun-
gen beruhen auf der Re-Faktorisierung der Pro-
dukte zweier sehr großer Primzahlen. Ab einer be-
stimmten Zahlengröße  ist diese Aufgabe für einen 
klassischen Computer nicht mehr zu lösen. Der In-
formatiker Peter Shor entwickelte 1994 einen Algo-
rithmus, mit dessen Hilfe ein Quantencomputer die 
größten Produkte heute verwendeter Primzahlen 
innerhalb von Minuten in ihre Teiler faktorisieren 
könnte.

2. Lösung komplexer Optimierungsaufgaben: Die 
Aufgabe, aus vielen Varianten die optimale Lösung 
zu finden, gilt unter Mathematikern als besonders 
knifflig. Solche Probleme treten in der industriellen 
Logistik, im Design von Mikrochips oder auch in der 
Optimierung von Verkehrsflüssen auf. Bereits bei ei-
ner geringen Zahl von Varianten steigen klassische 
Computer bei der Berechnung optimaler Lösungen 
aus. Quantencomputer könnten solche Optimie-
rungsprobleme dagegen in vergleichsweise kurzer 
Zeit lösen. 

3. Bedeutende Anwendungen könnten auf dem 
Gebiet der Künstlichen Intelligenz liegen: Die dort 
verwendeten „tiefen neuronale Netze“ sind mit har-
ten kombinatorischen Optimierungsproblemen 
verbunden, die von Quantencomputern weitaus 

schneller und besser gelöst werden können als von 
klassischen Computern.

4. Suche in großen Datenbanken: Beim Durch-
suchen unsortierter Datenmengen muss ein klas-
sischer Computer jeden Datenpunkt einzeln be-
trachten. Die Suchdauer steigt daher linear mit der 
Anzahl der Datenpunkte und wird damit bei gros-
sen Datenmengen für einen klassischen Computer 
schnell zu groß. Im Jahr 1996 veröffentlichte der 
Informatiker Lov Grover einen Quantencomputer-
Algorithmus, für den die Anzahl der notwendigen 
Rechenschritte nur noch mit der Wurzel der Daten-
punkte anwächst. Anstatt bei einer Milliarde Daten-
einträgen tausendmal so lange zu brauchen wie bei 
einer Million, würde dies mit einem Quantencom-
puter und dem „Grove-Algorithmus“ nur noch et-
was mehr als 30-mal so lang dauern – im Falle sehr 
großer Zahlen eine atemberaubende Verbesserung. 

5. Auffinden neuer chemischer Verbindungen: 
Auch bei der Simulation von Quantensystemen 
kommen immer wieder komplexe Optimierungs-
probleme vor, bei denen es darum geht, aus vielen 
Alternativen die bestmögliche, d.h. energetisch 
günstigste Konfiguration der Elektronen in einem 
Atom oder Molekül zu finden. Theoretische Physi-
ker und Chemiker schlagen sich seit Jahrzehnten 
bei eher beschränktem Erfolg mit solchen Problem 
herum. Quantencomputer könnten das Verhalten 
der beteiligten Elektronen direkt abbilden und mo-
dellieren, da sie sich selber wie ein Quantensystem 
verhalten. Mit dem damit möglichen besseren Ver-
ständnis von Moleküle und den Details der chemi-
schen Reaktionen ließen sich beispielsweise neue 
Medikamente oder auch weit effizientere Batterie-
technologien entwickeln.

Einige Physiker glauben sogar, mit einem Quanten-
computer jegliche Problemstellungen in der Natur 
berechnen zu können, vom Verhalten schwarzer Lö-
cher, der Entwicklung des ganz frühen Universums, 
der Kollisionen hochenergetischer Elementartteil-
chen bis hin zum Phänomen der Supraleitung und 
der Modellierung der 100 Milliarden Neuronen und 
der noch einmal eintausend mal größeren Anzahl 
ihrer Verbindungen in unserem Gehirn. Auf jeden 
Fall lohnt es sich, in den nächsten Woche und Mo-
naten den Wissenschaftsteil der Tageszeitung et-
was genauer zu lesen. 

Lars Jaeger

Lars Jaegers Denken und Schreiben 
kreist immer wieder um die Einflüsse der 
Naturwissenschaften auf unsere Gesellschaft 
und unser Leben. Im September 2019 
erschien sein neuestes Buch „Mehr Zukunft 
wagen!“ beim Gütersloher Verlagshaus. Fo
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Eigentlich sind sie es heute schon. Allein 
in Deutschland gibt es gut zwei Millio-
nen Kleinstunternehmen (ein bis neun 
Mitarbeitende). Zusammen mit den 
Kleinunternehmen (10 bis 49 Mitarbei-

tende) machen sie 96.3 Prozent der Unternehmens-
landschaft aus. In der Schweiz und in Österreich ist 
der prozentuale Anteil noch etwas höher. Bedingt 
durch den Strukturwandel, durch Stellenabbau 
und neue Tätigkeitsfelder, wird es zukünftig immer 
mehr Chancen- und Notgründungen in Form von 
Kleinst- und Kleinunternehmen geben. Was beide 
Ausgangslagen generell eint, ist das Thema Selbst-
bestimmung. Das können wir aus eigener Erfahrung 
als Tiny Startupper bekunden, wie auch aufgrund 
unserer vielen Interviews mit Tiny Startupper*in-
nen für unser Buch „Glücklich mit Tiny Start-ups“ 
(Bellone/Matla, Redline Verlag München, 11/2019). 

„Die größten Chancen liegen in der 
Verwirklichung der eigenen Ideen…“, 
Anna Jelen, THE TIME EXPERTS, Arosa

Selbstwahrnehmung als Basis 
für eine Selbstständigkeit
Das sprichwörtliche Ruder selbst in die Hand zu 
nehmen, bedeutet für viele Tiny Start-upper*innen 
Selbstverwirklichung, Gestaltungsfreiheit und Un-
abhängigkeit. Damit sind bereits ein paar treibende 
Motivationen für Existenzgründungen genannt. Ob 
eine Selbstständigkeit jedoch tatsächlich langfristig 
tragfähig, also erfolgreich ist, entscheidet sich aus 
unserer Erfahrung zuerst an den Persönlichkeiten 
und Lebenssituationen der Gründenden. Welche 
Wünsche, Träume, Werte und Ansprüche haben 
diese? Was wollen sie verändern? Was erreichen? 
Besonders wichtig: Wie haben sie bisher gelebt und 
gearbeitet und wie leben sie aktuell? Es braucht vor 
der Businessplan-Entwicklung vor allem eine scho-
nungslose Selbsterkenntnis, eine Selbstspiegelung 
über die persönliche und berufliche Ausgangssitua-
tion sowie die eigenen Fülle- und Mängel-Bereiche. 

Wie man den Glücksstatus misst
Zur Ermittlung des persönlichen Glücksstatus stel-
len wir im Buch zwei Vorlagen zur Verfügung. Sie 
gehen im Privatbereich u.a. auf die Beziehungssi-
tuation, Gesundheit und Freizeit/Erholung ein, im 
Geschäftsbereich auf die aktuelle Arbeitssituation, 
Entwicklungsmöglichkeiten und Finanzen. Wenn 
man die beiden Glückswerkzeuge ehrlich ausfüllt, 
erkennt man Mängel und Schwächen, aber auch 
Fülle und Stärken. Besonders die farbige Visualisie-
rung hilft den aktuellen Zustand auch emotional zu 
akzeptieren und als Maßstab für Verbesserungen zu 
verwenden. 

„...Nachdem ich eine Absage für eine be-
sonders interessante Ingenieurstelle erhal-
ten hatte, war für mich klar, dass ich mich 
selbstständig machen möchte.“ Samuel Hu-
ber, Gründer „radsam – Mobile Fahrrad-
werkstatt“, Berlin

Als Familie gemeinsam eine Firma zu gründen, war 
das ganz persönliche Motiv von Philipp und Pascal 
Luder. Sie entwickelten zuerst einen Foodtruck, 
dann das Geschäftskonzept „Pasta Barn & Müesli 
Bar“. Damit etablierten sie in der Schweiz den ers-
ten, um 180 Grad drehbaren, Gastronomiestand. 
Am Zürcher Hauptbahnhof servieren sie damit 
morgens Müesli und Kaffee sowie ab der Mittags-
zeit, nach einem 180-Grad-Dreh, leckere Pasta-Ge-
richte.

Geschäftskonzepte auf der Überholspur
Woher kommen erfolgreiche kleine Geschäftskon-
zepte? Unsere Interviews geben spannende Ant-
worten. Ideal ist es, wenn eine Geschäftsidee tat-
sächlich im Traum erscheint, wie bei Daniela Jost, 
der Gründerin der Agentur Traumhochzeit. Andere, 

wie Sylwina Spiess, erkennen die Chance neu ent-
stehender Kommunikations-Bereiche. Sie stoppte 
dafür ihr Studium und gründete ihr Tiny Start-up. 
Sie definiert Unternehmenskommunikation neu 
und anders. Das ist ihre Passion. Die Zürcherin ist 
unter eigenem Namen Influencerin sowie mit ihrer 
Share Square GmbH erfolgreiche Online-Unterneh-
merin.

Michael Kiel fühlte sich als Fitnessstudio-Kun-
de nach jedem Training außerordentlich gut.Ein 
Glücksgefühl, das er als ehemaliger Investmentban-
ker und frisch geschieden, schon lange nicht mehr 
kannte. Das führte zu seinem persönlichen Pers-
pektivenwechsel und Neuanfang. Er wollte dieses 
Glücksgefühl anderen erlebbar machen. Er startete 
als Franchise-Nehmer des Franchise-Konzepts „Fit-
Box - Die Fitness Revolution“. Damit nahm er eine 
Abkürzung und ging quasi sofort auf die Überhol-
spur für Existenzgründungen, da sich das Business 
Concept bereits erfolgreich am Markt bewiesen hat. 
„
Als Franchisenehmer*in nimmt man eine 
Abkürzung und begibt sich quasi sofort auf 
die Überholspur für Existenzgründungen.“ 
Veronika Bellone, Autorin

Elchtest für Tiny Start-ups
Selbsterkenntnisse und ein gutes Business Concept 
sind die Voraussetzungen für ein erfolgreiches Tiny 
Start-up. Damit auch sonst alles reibungslos läuft, 

ist es wichtig, das Marketing ganzheitlich im Blick 
zu haben. Zum Beispiel mit dem 13-Schritte-Elch-
test, den wir  entwickelt haben. Er nimmt alle wich-
tigen Marketing-Mix-Bereiche und Stolpersteine ins 
Visier. So stellen wir 13 Fragen nach der Produkt- 
und Dienstleistungsstrategie, der Preis-, Vertriebs- 
und Kommunikationsstrategie, aber auch nach der 
Mitarbeitenden-, Prozess-, Technologie- oder Rech-
testrategie.

„Tiny Start-ups werden durch ganzheitliches Mar-
keting erfolgreich. Es kommt dabei aufs Wissen, 
nicht aufs Geld an.“ Thomas Matla, Autor

Veronika Bellone Thomas Matla

Veronika Bellone ist Professorin der FHNW sowie seit 1991 
Inhaberin und Geschäftsführerin der Bellone Franchise Consulting 
GmbH in Zug. Thomas Matla ist ebendort Partner und CMO. Beide 
publizieren als Autorenduo Fachartikel, Buchkapitel und Bücher.

Tiny 
Start-ups 
werden das nächste große Ding!

Text: Veronika Bellone Thomas Matla

Das Tiny Start-up Manifest
1. Jedes Tiny Start-up ist einzigartig
2. Lebensglück und Lebensfreude bilden seine Energie
3. Individuelle Werte schaffen das Fundament
4. Flexibilität ermöglicht mutige Zukunftsentscheidungen
5. Eigenverantwortung erzeugt ungewöhnliche Ergebnisse
6. Beziehungen, Freunde und Partnerschaften werden wertgeschätzt
7. Wachstum erfolgt individuell und selbstbestimmt
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Prozesse effizienter ausgestaltet werden 
können. 

Ist das Missverständnis ausgeräumt und 
sind die Voraussetzungen für Selbstor-
ganisation erfolgreich geschaffen, kann 
Scrum als Paradebeispiel für einen agi-
len Managementansatz leicht gelingen. 
Die zentralen Aufgaben, wie etwa die De-
finition der Scrum-Rollen (z. B. Product 
owner oder Developer), können sodann 
kurzerhand erfolgreich verfolgt werden. 
Auch die unterschiedlichen Zyklen (z. 
B. Sprints in zwei- bis vierwöchigen Ab-
ständen oder tägliche Stand-up Mee-
tings) können so festgelegt werden.

Frei-Räume für Kreativität 
schaffen – geistig, digital und real
Ein weiteres Erfolgsrezept stellt die Ar-
beitsumgebung dar. Ehemals nur von 
Interesse für Arbeitsplatzstudien bei Fa-
brikarbeiten, haben Raumkonzepte heu-
te vor dem Hintergrund der Innovations- 
und Unternehmenskultur an Bedeutung 
gewonnen. Denken Sie etwa an Ihren 
letzten Besuch bei einem Geschäfts-
partner. Sie haben sicherlich förmlich 
herausspüren können, wie das Unter-
nehmen ‚tickt‘ und warum es kreativ ist 
oder nicht. Die Geschäftsräume bieten 
hier eine unterschätzte Visitenkarte.

Vereinfacht ließe sich nämlich fest-
halten, dass physische Freiräume die 
Grundlage für geistige Freiräume dar-
stellen. Das Wort Freiräume erhält so 
eine ganz neue Bedeutung. Open-Space-
Raumkonzeptionen bieten ebenso einen 
wichtigen Ansatzpunkt wie auch mobile 
Büromöbel, wie sie im Zusammenhang 
mit dem Design Thinking häufig vorzu-
finden sind.  

Bei Insiders Technologies wird beispielsweise viel Wert auf in-
novative Raumkonzepte gelegt. Dies zeigt sich in von den De-
ckenpaneelen hängendem Moos für ein ‚natürliches‘ Ambiente, 
positiv-irritierenden Kunstwerken des Mannheimer Künstlers 
Dietmar Brixy oder einer Innovationsarena als Inspirations-
quelle, in der Personen unterschiedlicher Abteilungen spontan 
oder geplant aufeinandertreffen und sich austauschen können.  

Crowdsourcing – Kreativität jenseits der 
eigenen Organisation anzapfen
Der Begriff Crowdsourcing zielt auf das Generieren (‚sourcing‘) 
von Problemlösungen oder Ideen einer zumeist unbestimm-
ten Masse an organisationsinternen oder -externen Personen 
(‚crowd‘) ab. Prominente Beispiele für Crowdsourcing-Ak-
tivitäten sind beispielsweise die Enzyklopädie Wikipedia, die 
Vermittlungsplattform InnoCentive oder Amazons Mechanical 
Turk. 

Der Crowdsourcing-Erfolg hängt dabei von einer möglichst 
präzisen Organisation der Phasen ab. So ist zu klären, wie an-
spruchsvoll und präzise sowie für wen die Aufgabe formuliert 
sein soll. Auch die zu nutzende Plattform (Aufbau einer eige-
nen Plattform versus Nutzung etablierter Plattformen) ist zu 
beantworten. Schließlich stellt sich die Frage, wie die bestmög-
liche Lösung erfolgreich in die eigenen Organisationsabläufe 
integriert werden kann. Es zeigt sich, dass an den unterschied-
lichen Schnittstellen klar definierte Prozessabläufe unabding-
bar sind. 

Für die angeführten Managementtools lässt sich schlussend-
lich festhalten: To digitalize, or not to digitalize, that is not the 
question! Daher die Anregung: Enjoy digital!

Die Digitalisierung hat unseren Berufs- und Pri-
vatalltag drastisch verändert, weshalb die Me-
tapher einer Welle für dieses Phänomen intuitiv 
greift: Entweder wir verhalten uns passiv und 
werden von der Welle überrollt (wie z. B. Kodak 

oder Karstadt/Arcandor) oder aber wir begreifen die Digitali-
sierung als Chance und reiten proaktiv die Welle der digitalen 
Transformation (wie z. B. der E-Book-Reader Tolino oder der 
Fotodienstleister CEWE). 

Für die resultierende, für Unternehmen überlebenswichtige 
Frage, wie die Welle der Digitalisierung erfolgreich geritten 
werden kann, erarbeite ich seit mittlerweile 15 Jahren Lösungs-
ansätze. In Kooperation mit mittelständischen Unternehmen 
und Großkonzernen habe ich dabei immer wieder festgestellt, 
dass der Bedarf nach leicht umsetzbaren Tools sehr groß ist. 
Gemeinsam mit Werner Weiss, dem Geschäftsführer von In-
siders Technologies, einem im Bereich der künstlichen Intel-
ligenz tätigen mittelständischen Unternehmen, habe ich eine 
kleine Praxishandreichung mit Tools unter dem Titel ‚Enjoy 
Digital! Erfolgsrezepte für das Management der digitalen 
Transformation‘ (Vahlen 2019) herausgegeben. Hiervon möch-
te ich drei bewährte Beispiele präsentieren sowie kritisch re-
flektieren, um Sie vor Missverständnissen zu bewahren. 

Scrum & Co. – Organisierte 
Selbstorganisation als Widerspruch?
Agile Managementmethoden sind derzeit en vogue, weshalb 
Seminare zu Scrum oder Kanban aktuell hoch im Kurs stehen. 
Allerdings fällt immer wieder auf, dass der isolierte Einsatz 
dieser Tools vielfach nicht den gewünschten Erfolg herbei-
führt. Woran liegt das? Zunächst ist dies auf das Missverständ-
nis zurückzuführen, dass Selbstorganisation faktisch ohne 
Organisation auskommt. Diese Annahme ist allerdings weit ge-
fehlt – agile Managementansätze sind hochgradig strukturiert 
und standardisiert, die übergeordnete Organisation der Selbst-
organisation also sehr wichtig. Außerdem bedarf es einer Ver-
trauensbasis, da nur so Kommunikationswege vereinfacht und 

Gordon Müller-Seitz

Gordon Müller-Seitz ist Professor für Strategie, Innovation 
und Kooperation an der TU Kaiserslautern. Er forscht, 
lehrt und berät zu den genannten Themen mit dem 
Fokus Digitalisierung. www.sic.wiwi.uni-kl.de/ 

Gestalten Sie 
proaktiv die digitale 

Transformation 
Drei erfolgreiche Management-Tools für die Digitalisierung Ihres Unternehmens

Text: Prof. Dr. Gordon Müller-Seitz

Crowdsourcing als 
Blick über den eigenen 
organisationalen Tellerrand

 Kreativität braucht Freiräume
-geistig und räumlich

Orga-
nisierte 
Selbstor-
ganisation 
muss gut 
organi-
siert sein
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sondern auch das Design! Die Model-
le der Membratech® A-Serie sind auch 
wahre Designobjekte. Von Untertisch- 
über Obertischanlagen bis hin zu Gas-
tronomie- und Einbausystemen ist für 
jeden Geschmack etwas zu finden. Auch 
bei den Individualisierungsmöglichkei-
ten müssen keine Abstriche gemacht 
werden. Edle Metallic oder Perleffekt 
Lacke mit Membratech® Logo in Swa-
rovski Finish können ebenso realisiert 
werden wie spezielle Sonderwünsche 
in beispielsweise Muranoglas-, Leder-, 
Platin- und Blattgoldausführungen  mit 
Diamantenapplikationen.

Wo bekomme ich eure 
Anlagen zu kaufen?
Direkt bei uns, bei unseren Koopera-
tionspartnern wie Stationshändlern und 
Handelsvertretungen oder auf Messen, 
auf denen wir ausstellen. Aber auch hier 
entwickeln wir uns in den kommenden 
Jahren weiter und suchen nach passen-
den Distributionswegen, die mit unserer 
Firmenphilosophie übereinstimmen. 
Denn eines steht über allem: Die poten-
ziellen Kunden müssen qualifiziert bera-
ten werden. 

Wer sind eure Kunden?
Aufgrund der Technologie, der hohen 
Wirtschaftlichkeit und der Leistungs-
stärke der A-Serie sind die Einsatzgebie-
te immens. Im Endeffekt ist jeder unser 
potentieller Kunde, der Wasser trinkt. 

Die A-Serie kommt u.a. in Privathaus-
halten, in Unternehmen, in der Gas-
tronomie/Hotellerie, in öffentlichen 
Einrichtungen, in Fitnessstudios, auf 
Kreuzfahrtschiffen oder in Krisengebie-
ten zum Einsatz, um nur ein paar Bei-
spiele zu nennen. Und das weltweit und 
trotz widrigster Bedingungen, was sie 
auch so besonders macht. Vor allem Un-
ternehmen mieten die A-Serie für einen 
kleinen Betrag und sparen dadurch sehr 
viel Geld im Gegensatz zum Kauf von 
Flaschenwasser. Außerdem tun sie der 
Umwelt damit etwas Gutes und müssen 
auch keine Kisten mehr schleppen. 

Wie hat sich euer Geschäft seit 
der Gründung entwickelt? 
Wie jedes andere Unternehmen hatten 
natürlich auch wir am Anfang mit Start-
schwierigkeiten zu kämpfen aber im 

Großen und Ganzen hat sich das Unter-
nehmen sehr gut entwickelt. Die A-Serie 
ist gefragter denn je und selbst von Re-
gierungen aus dem Nahen Osten bekom-
men wir Anfragen, beispielsweise bzgl. 
Projekten im Bereich der Meerwasser-
entsalzung. Das können wir momentan 
leider nicht realisieren, da wir mit der 
A-Serie ziemlich ausgelastet sind, aber 
es freut uns natürlich sehr, dass wir uns 
nach so kurzer Zeit einen sehr guten in-
ternationalen Ruf erarbeitet haben. Wir 
bekommen seit Jahren auch sehr viele In-
vestorenanfragen, da das Thema Wasser 
immer wichtiger und in den nächsten 
Jahren ein elementarer Wirtschafts- und 
Entwicklungszweig sein wird.

Lasst ihr in Deutschland 
produzieren? 
Wir besitzen eine Tochtergesellschaft in 
Italien, wo die A-Serie produziert wird. 
Da wir im Rahmen unserer momentanen 
Expansion groß investieren und sukzes-
sive neue Produkte wie beispielsweise 
eigens entwickelte Haustechnikanlagen 
einführen, die an unserem neuen Unter-
nehmenssitz in Weissach produziert 
werden, wird die Produktion der A-Serie 
bis 2022/2023 von Italien nach Deutsch-
land verlagert.

Welches waren eure größten 
Herausforderungen? 
Na, da gab es einige. Aber wie heißt es 
so schön, man wächst an seinen Aufga-
ben und wenn man sie gemeistert hat, 
fallen einem die nächsten etwas leichter. 
Meiner Meinung war die größte Heraus-
forderung die, dass wir von Anfang an 

komplett eigenfinanziert waren und ge-
rade in unserem Bereich muss sehr viel 
Geld in die Entwicklung und die stetige 
Weiterentwicklung investiert werden. 
Mittlerweile ist bereits die 3. Generation 
der A-Serie auf dem Markt, was u.a. auch 
dadurch kam, dass wir bspw. in Ländern 
wie Afrika, Indien und Amerika vor neue 
Herausforderungen bzgl. der Rohwas-
serzusammensetzung gestellt wurden 
und auch wir uns dahingehend weiter-
entwickeln mussten.  Das ist uns meiner 
Meinung nach ganz gut gelungen. Die 
Membratech® A-Serie ist zum heutigen 
Tage globaler Technologieführer in ih-
rem Bereich. 

Mittlerweile kommt die A-Serie auf 4 
Kontinenten in 9 Ländern zum Einsatz 
und generiert trotz widrigster Bedingun-
gen reines Trinkwasser. Das ist bisher 
noch keiner anderen Wasseraufberei-
tungstechnik gelungen, worauf wir na-
türlich sehr stolz sind. 

Wo siehst du dich in den 
nächsten fünf Jahren? 
Wir verfolgen seit Jahren einen ganz 
klaren Plan mit der MEMBRATECH. 
Momentan stocken wir unsere Mitarbei-
teranzahl bis Mitte 2020 um weitere 14 
Mitarbeiter auf und werden ab 2020 da-
mit beginnen schrittweise im deutschen 
Bundesgebiet und im Umkreis von 70km 
Zweigstellen zu eröffnen. 2021/2022 
werden wir aus expansionsstrategischen 
Gründen die bisherige GmbH in eine AG 
umwandeln, um internationalen Inves-
toren Zugang zu ermöglichen und da-
hingehend global zu expandieren. 

Wie bist du auf die Idee mit der 
Lifestyle Trinkwasseraufbereitung 
gekommen? 
Als Lifestyle Trinkwasseraufbereitung 
würde ich die A-Serie nicht bezeichnen. 
Wir haben im Prinzip fortschrittliche 
und innovative Technologie mit einem 
einzigartigen Design verbunden. Mei-
ner Meinung nach kann Hightech auch 
gut aussehen.  Ich selbst habe mir meine 
Sporen nach meinem Studium der Bio-
ingenieurwissenschaften (Schwerpunkt: 
Hydrochemie und Membrantechnik) in 
der industriellen Trink- und Prozesswas-
seraufbereitung verdient und mir einen 
internationalen Namen gemacht. Mit 
meinem ersten Unternehmen, der HY-
DROFLUXX habe ich damals für einen 
Chemiekonzern eine Petrochemie-An-
lage im großen Maßstab entwickelt und 
zusammen mit den anderen Einkünften 
des Unternehmens entstand die A-Serie. 
Hier flossen meine Erfahrungen aus der 
komplexeren industriellen Wasserauf-
bereitung ein, weshalb die A-Serie nicht 
nur ein herkömmlicher Filter ist, son-
dern die Wasseraufbereitung der nächs-
ten Generation.

Es gibt ja viele Umkehrosmose 
Filteranlagen. Was unterscheidet 

euch von anderen? 
Ein Filter macht noch lange kein Wasser-
werk. Einer der komplexesten Bereiche 
der Umwelttechnik im 21. Jahrhundert 
ist der der Wasseraufbereitung.  Faktoren 
wie der Sauerstoffgehalt des Wassers, die 
Rohwasserstoffzusammensetzung, die 
unterschiedlichen Eigenschaften, der im 
Wasser befindlichen Stoffe und Mikroor-
ganismen wie auch deren Reaktionsfreu-
digkeit, Strömungsgeschwindigkeiten 
sowie die Temperatur des Wassers sind 
elementare Punkte, die die Wirksamkeit 
diverser Wasseraufbereitungsverfahren 
beeinflussen. Zum einen verfolgen die 
diversen Aufbereitungsverfahren unter-
schiedliche Ziele, die sich hinsichtlich 
des Wirkungsgrades der Filtrierung auf 
die Endqualität des Wassers auswirken 
und zum anderen sind sie aufgrund vor-
handener Schwächen nicht universell 
für alle Anforderungen geeignet. 

Dieser Problematik haben wir bei der 
Entwicklung der Membratech® A-Serie 
ein ganz besonderes Augenmerk gewid-
met und ein System erschaffen, dass es 
so bisher noch nicht gab und das der 
globalen Trinkwasserverschmutzung 
effektiv entgegentreten kann.  Der si-
cherste Weg, um möglichst reines Was-
ser zu generieren, ist die Aufbereitung 
nach der „Leitung“, da man so eine 
nachträgliche Verunreinigung durch 
schmutzige Rohrleitungen verhindert. 
Die Membratech® A-Serie vereint fort-
schrittlichste Technologie und bewäl-
tigt als erstes Miniatur-Wasserwerk der 
Welt alle Herausforderungen im Bereich 
der Wasseraufbereitung, weshalb sie so-
wohl in Industrienationen wie auch in 
Krisenregionen oder Dritte-Welt-Län-
dern effizient eingesetzt werden kann, 
um so weltweit so vielen Menschen wie 
möglich Zugang zu sauberem Trinkwas-

ser zu ermöglichen. Das Herzstück der 
Membratech® A-Serie sind zwei eigens 
entwickelte Hydrocarbon Hochleis-
tungsmembranen, die 1 Million mal fei-
ner als ein menschliches Haar sind und 
selbst kleine molekulare Fremdstoffe wie 
Viren, Hormone, Arzneimittelrückstän-
de, Chemikalien und MIKROPLASTIK 
sicher aus dem Trinkwasser entfernen. 
Das intelligente Sicherheitssystem der 
Membratech® A-Serie überwacht 24 Std/
Tag alle leistungsrelevanten Prozesse 
und erkennt selbst Rohwasserverän-
derungen, auf das es mit angepassten 
Membranspülungen reagiert.

Ein weiterer Vorteil sind deren Chemi-
kalienbeständigkeit und Antihaft-Ober-
fläche, um Ablagerungen an den Mem-
branen entgegenzuwirken. Das tanklose 
„Direct-Flow“ Verfahren verhindert eine 
Verkeimung der meistens verwendeten 
Vorratstanks und die „Flush-Out“ Funk-
tion saugt nach erfolgreicher Wasserent-
nahme das restliche in den Leitungen 
befindliche Wasser ab und transportiert 
es aus der Anlage, um eine Wasserstag-
nation zu verhindern. Mit Leistungsstär-
ken von 80-500 Litern/ Stunde je nach 
Modell gehört die Membratech® A-Serie 
auch in diesem Bereich zur Weltspitze.
Aber nicht nur die Technik begeistert, 

Im Gespräch mit MEMBRATECH 
Gründer Tim Dibjick 

Tim Dibjick ist  geschäftsführender Gesellschafter der MEMBRATECH Engineering GmbH. 
Die MEMBRATECH Engineering GmbH ist einer der weltweit führenden Spezialisten im 
Bereich der membrantechnologischen Trink- und Prozesswasseraufbereitung und der 
Erfinder der weltweit ersten und einzigen Miniatur-Wasserwerke. 

Fo
to

s:
  ©

  M
E

M
B

R
AT

E
C

H
 G

m
bH

FOUNDERTALK

4342 THE FOUNDER MAGAZINEStartupValley 01/2020



Warum haben Sie W.I.N Women 
in Network® gegründet?
Ich persönlich bin der Meinung, dass unser Erfolg im Business 
und in der Karriere zu mehr als 50 Prozent davon abhängt, wie 
gut wir vernetzt sind. Wir möchten Business- und Karriere-
frauen mit W.I.N Women in Network eine Plattform bieten sich 
zu verbinden, sich auszutauschen und Empfehlungen auszu-
sprechen und zu bekommen. Außerdem ist es mir ein großes 
Anliegen, die Frauen mit ihren Produkten, Dienstleistungen 
und ihren Kompetenzen noch sichtbar und bekannter zu ma-
chen, sowie in der Gesellschaft und Wirtschaft eine Stimme zu 
geben.

Welche Vision steckt hinter W.I.N 
Women in Network®
Die Frauen der Welt zu verbinden und sie auf ihrem Erfolgs-
weg zu unterstützen. In den nächsten 10 Jahren möchten wir 
die Präsenz von W.I.N Women in Network in weiteren 10 Län-
dern ausbauen, und somit als professionelles und erfolgreiches 
internationales Frauennetzwerk wahr genommen werden.

Von der Idee bis zum Start was waren bis 
jetzt die größten Herausforderungen?
Oh ja, da gibt es einige. In meinen Vorträgen erzähle ich immer, 
dass die Erfolgskurve von W.I.N Women in Network auf keinen 
Fall steil nach oben ging, sondern immer wie eine Welle ist und 
mit Abständen von 2 bis 4 Jahren immer Mal wieder fast am 
Boden war.

Eine der größten Herausforderungen ist immer noch, dass 
unter Frauen immer noch zu viel „Zickenkrieg“ ist. Statt mit-
einander was zu bewegen ist immer aus Neid und Missgunst 
anderen Frauen „versuchen“ Steine in den Weg zu legen. Ich bin 
zu 100 Prozent davon überzeugt, dass wir nur alle gemeinsam 
Großes bewegen können, und das für alle genügend da ist. In 
Zeiten der Herausforderungen frage ich mich immer: „Petra 
möchtest du weiter machen?“ Und was mich sehr stark an-
treibt ist meine Vision, denn diese ist so stark, so das Aufgeben 
für mich keine Option ist.

So war in den 10 Jahren vom Todesfall meiner Geschäftspart-
nerin 2012, über aktive Abwerbung von Kunden von einer 
Partnerin zum Mitbewerber, Shitstorm und Rufmord schon 
alles auf dem Programm. Wie heißt es so schön „Was uns nicht 
umbringt, macht uns stärker.“ In diesen Zeiten hilft natürlich 
auch ein unglaubliches starkes Netzwerk an Freunden, Koope-
rationspartnern und meiner Familie. Persönlich ist meine De-
vise: „Es gibt immer eine Lösung, auch wenn ich gerade nicht 
weiß wo sie ist.“ Ich bin eine Chancendenkerin und Visionärin.

Wer ist die Zielgruppe von W.I.N Women in Network®
Wir sind ein Frauennetzwerk für Unternehmerinnen KMU und 
Mittelstand und Frauen in Führungspositionen in Unterneh-
men die sich über die Branche, über die Region und über ihr 
Land hinaus vernetzen möchten. W.I.N pflegt viele Beziehun-
gen zu anderen Frauennetzwerken und Netzwerken in Konzer-
nen sowie zu Unternehmen für die die Zielgruppe genau diese 
Frauen sind.

Wie sieht ein normaler Arbeitstag 
von Petra Polk aus?
Jeder Tag ist anders und genau so liebe ich es. Ich 
mag die Abwechselung, Planung und jedoch auch 
gern spontane Aktivitäten wenn es mein Termin-
plan zu lässt. Ich liebe es ohne Wecker aufzustehen. 
Es ist nicht immer möglich, doch fast immer. Ich 
beginne meine Tag mit dem Check von den Social 
Media Kanälen und E-Mails. Danach gibt es, nach 
dem Badezimmerbesuch die Gassirunde mit Paul 
meinem Havanesser und dann ein gesundes Früh-
stück. Meine ersten Termine lege ich mir nie vor 
10 Uhr, denn ich bin eine absolute Nachteule. Mit 
mir können Sie um 21 Uhr besser Business ma-
chen, wie um 8 Uhr. Dann gestaltet sich mein Tag 
aus Managementarbeiten, Strategieplanungen, Be-
ratungen, Vertrieb, Teammeetings, Schreiben und 
Telefonaten.

Ich schaffe mir täglich kleine freie Zeitfenster für 
meine Familie und für mich selbst. Ich kann in sehr 
kurzer Zeit neue Energie tanken. Zum Beispiel in 
der Natur oder beim Kochen. 50 Prozent meiner 
Zeit bin ich auf Reisen zu Vorträgen, Keynotes, Mo-
derationen und Beratungen. An Reisetage verbinde 
ich meine Termine immer mit Networkaktivitäten, 
denn Netzwerken kann ich immer und überall. So 
habe ich in der Bahn, am Flughafen und in Cafes 
schon sehr geniale Kontakte geknüpft Meine Reisen 
mache ich zu 80 Prozent mit der Bahn und nutze die 
Zeit sehr effektiv zu arbeiten. Viele meiner Bücher, 
Publikationen und Blogbeiträge sind in der Bahn 
entstanden.

Petra Polk ist Expertin für den Aufbau 
von erfolgreichen Businessnetzwerken. 
Kontakte sind Ihre Leidenschaft. 
Kaum eine andere versteht es besser,  
Netzwerkstrukturen aufzubauen 
und zu strategisch zu nutzen.

Ihre besondere Expertise ist ihr 
Wissen aus 30 Jahren Vertrieb, 
Marketing und Kommunikation, dass 
sie in Ihren Keynotes, Vorträgen 
und Beratungen weitergibt. Ihre 
Kunden und Auftraggeber schätzen 
an Ihr, dass sie eine Visionärin, 
Strategin und Chancendenkerin 
ist, die das lebt was sie redet.

Petra Polk ist Mutter von zwei Kindern 
34 und 35, Oma von zwei Enkelkindern, 
Ehefrau und Hundemama von Paul 
ihrem süßen Havanesser. Ihre Freizeit 
verbringt sie gern in der Natur, sie 
kocht gern und verbringt so viel wie 
möglich Zeit mit ihren Enkelkindern.

Petra Polk 
Gründerin 
Women in 
Network®

Wie ist das Feedback? 
Das Feedback ist überaus positiv von 
Frauen die über den Tellerrand schauen, 
sich überregional vernetzen möchten, 
den Austausch mögen und die profes-
sionelle Empfehlung schätzen. Viele 
Kundinnen schätzen auch unsere Pro-
dukte und Dienstleistungen die weit 
über die Leistungen eines „normalen“ 
Frauennetzwerk hinausgehen. Das sind 
im Bereich Medien unser Business- und 
Erfolgsmagazin für Frauen „die geWINN-
erin“ und unsere gemeinsamen Buch-
projekte. Im W.I.N Campus bieten wir 
in unserer Agentur WINExpertinnen die 
Möglichkeit Frauen bei ihrer Vermark-
tung zu unterstützen. Für die nächsten 2 
Jahre planen wir noch weitere Angebote 
die zum Erfolg im Business- und in der 
Karriere beitragen.

Wie wichtig sind Events für 
das Networking und den 
Erfahrungsaustausch?
Vor vielen Jahren dachte ich selbst: „Die 
Welt wird immer digitaler und braucht 
es dann noch Events?“ Heute bin ich 
persönlich der Meinung die Menschen 
sehnen sich wieder nach persönlichen 
Begegnungen. Ich lebe seit Jahren die 
Kombination aus Online und Offline Net-
working und dazu gehören auch Events, 
Messen, Kongresse und Barcamps.

Networking ist sich kennen lernen, eine 
Beziehung aufbauen und Empfehlungen 
aussprechen. Persönlich ist eben immer 
noch persönlicher. Für den Erfahrungs-
austausch finde ich Events sehr wichtig, 
da ich der Meinung bin, dass wir Face to 
face offener sind unsere Erfahrungen zu 
teilen. 

Wo sehen Sie sich in den 
nächsten fünf Jahren?
Unser Frauennetzwerk W.I.N Women 
in Network ist weltweit bekannt und es 
folgen uns tausende Frauen der ganzen 
Welt. Ich persönlich habe dann 3 weite-
re Bücher veröffentlicht und werde als 
Keynote Speaker für zahlreiche Messen, 
Kongresse und in Unternehmen für ein 
vierstelliges Honorar gebucht. Das ich 
die Netzwerkexpertin Nr. 1 bin und blei-
be ist selbsterklärend.
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Das ist meine meistgestellte Frage an 
die Teilnehmer meiner Seminare 
und an meine Kunden. In einer Zeit, 
in der immer mehr Dienstleister auf 
den Markt drängen, in der der Wett-

bewerb immer größer wird und das Internet Trans-
parenz und Konkurrenzvergleich möglich macht, 
ist es von essenzieller Bedeutung, sich klar von den 
Mitbewerbern abzuheben. Um aus der Gleichheits-
falle auszubrechen, braucht es Alleinstellungsmerk-
male. Hier differenziere ich gerne zwischen dem 
Preis und dem Status Marke. Wer keine Marke ist 
oder nicht als solche wahrgenommen wird, kann 
sich nur durch einen günstigen Preis gegen die Kon-
kurrenz durchsetzen. Deswegen ist es wichtig, sich 
als Marke zu inszenieren. So wird man als etwas Be-
sonderes wahrgenommen und zu einem angemes-
senen Honorarsatz gebucht.

Der Weg dahin ist ein Prozess, währenddessen viele 
unterschiedliche Faktoren wichtig sind. Da wäre zu-
nächst – ganz banal – Geduld. Auch, wenn ich mich 
ungern der Fäkalsprache bediene, finde ich diesen 
Spruch doch sehr passend: Du musst Dich darauf 
einstellen, dass Du erst zwei Jahre Scheiße fressen 
musst, ehe Du den Rest Deines Lebens Champagner 
trinken kannst. Und während Du darauf hinarbei-
test, solltest Du Dich konsequent auf das Wesent-
liche konzentrieren. 

Leistung = Potenzial - Störfaktoren
Als ich eine Woche in einem Schweigekloster ver-
bracht habe, in dem weder gesprochen noch ge-
dacht werden durfte, erhielt ich zum Abschluss 
die Gelegenheit für ein kurzes Gespräch mit dem 
Meister: „Was bitteschön ist Leistung?“, fragte ich. 
Seine Reaktion: „Leistung ist gleich Potenzial minus 
Störfaktoren.“ Das Gespräch war nach nur zehn Se-
kunden vorbei und die Aussage hat sich nicht nur 
in mein Gedächtnis eingebrannt, sondern hat sich 
auch nachhaltig auf mein Handeln ausgewirkt. 
Denn sie besagt, dass alle Menschen über Potenzial 
verfügen, dass sie es allerdings auch schaffen müs-
sen, Störfaktoren zu minimieren, um in der Lage zu 
sein, dieses Potenzial abzurufen.

So einleuchtend das klingt, so schwierig gestaltet 
sich die Umsetzung. Schließlich hat jeder das Prob-
lem, dass er viele Dinge macht, die ihn davon ablen-
ken, das zu tun, was ihn dem Ziel näherbringt. Um 
das langfristige Ziel im Fokus zu behalten, bedarf 
es unter anderem guter Ideen. Die hat jeder – auch 
Du. Viel wichtiger ist es, sich nicht auf die erstbeste 
zu stürzen (das wird in der Regel ein Quick Win, was 
ich gerne als Sonderangebot des Lebens bezeichne), 
sondern sie kritisch zu bewerten und auszusortie-
ren. Spannend wird es nach der 30., 50. oder sogar 
der 70. Idee. Und das braucht Zeit.

Neben Zeit braucht es Mut. Mut, um eine Zukunfts-
vision zu entwickeln und zu schauen, wie der Weg 
von der Ist-Situation zur Idealsituation aussehen 
könnte. Das Ganze dient als Kompass für Entschei-
dungen, die im Hier und Jetzt getroffen werden. Bist 
Du noch auf Kurs?

Mut zur Macke zeigen
Hinzu kommt, dass die meisten Menschen zu viel 
zweifeln. Ich behaupte: Intelligenz ist unser Feind. 
Denn Intelligenz führt dazu, dass man zu viel grü-
belt und unzählige Gründe dafür findet, warum et-
was nicht funktionieren wird. Dabei sind Macken 
durchaus erwünscht. Menschen lieben Macken und 
sie lieben es noch mehr, wenn man zu ihnen steht. 
Du musst Dich von dem Gedanken verabschieden, 

perfekt sein zu wollen. Perfektion ist eine Illusion 
und sie hindert Dich daran, ins Handeln zu kom-
men. Es ist viel besser, einfach rauszugehen und zu 
machen. Gib ein Versprechen an Dich selbst und 
sei Dein Wort! Ich nenne das Commitment; leiden-
schaftliches Engagement, womit Du in der Lage 
bist, ein Feuer zu entfachen. 

Und wer das schafft, der schafft es auch, sein Pub-
likum zu begeistern. Das ist wichtig, um angemes-
sene Honorare zu erzielen, um als Marke wahr-
genommen zu werden. Wissen wird mit 500 Euro 
honoriert. Gänsehaut mit 10.000 Euro. Und Men-
schen wollen nicht bloß Wissen, das gibt’s heutzu-
tage kostenlos im World Wide Web. Nein, sie wol-
len Wissen plus Emotionen plus Dramaturgie. Ein 
weiterer Teil ist Selbstvergessenheit, was bedeutet, 
dass Du Dich nicht zu sehr mit Deiner Außenwir-
kung beschäftigen solltest. Hier habe ich vor allem 
einen Tipp: authentisch sein und sich den Themen 
widmen, die wirklich Deine Herzensangelegenheit 
sind, anstatt den Themen, von denen Du glaubst, 
dass sie beim Publikum gut ankommen.

Der Rahmen ist so wichtig wie der Inhalt
Und auch der Rahmen muss stimmen. Der Rahmen, 
also die Inszenierung auf der Bühne, ist genau-
so wichtig wie der Inhalt einer Rede. Die Qualität 
Deines Auftritts setzt sich am Ende aus beiden Fak-
toren zusammen. Es müssen Emotionen transpor-
tiert, Wow-Effekte geschaffen werden. 

Damit die Menschen überhaupt zu den Veranstal-
tungen kommen, musst Du sichtbar sein. Das ge-
lingt unter anderem mittels einer starken Webseite. 
Eine gute Ergänzung zu einer Homepage ist ein ei-
genes Buch. Hier besteht auch die Möglichkeit, mit 
einem Ghostwriter zusammenzuarbeiten. Ein Buch 
verschafft Dir in den Medien Sichtbarkeit. 

Bei all diesen Vorhaben sind unterm Strich zwei Din-
ge wichtig: setze Dir hohe Ziele und komm schnell 
in die Umsetzung. Selbst wenn Du im ersten Anlauf 
in einem Ergebnis mit schlechter Qualität mündest, 
ist schon einmal ein Grundstock vorhanden, mit 
dem Du arbeiten kannst. Selbst wenn Du mit die-
sem Ergebnis nicht direkt den gewünschten Erfolg 
erzielst, ist es wichtig, nicht gleich aufzugeben oder 
alles umzuwerfen, sondern stattdessen das Vorhan-
dene immer besser zu machen – vorausgesetzt, es 
ist tatsächlich das, wofür Du brennst. Leidenschaft: 
Die sollte sich wie ein roter Faden durch das gesam-
te Tun ziehen.

Wie werde ich eine Marke?
Was nutzt es, gut zu sein, wenn niemand es weiß?

Text: Hermann Scherer 

Hermann Scherer

Über 3.000 Vorträge vor rund 1 Million Menschen in mehr als 
3.000 Unternehmen in über 30 Ländern, 50 Bücher in 18 Sprachen, 
1.000 Presseveröffentlichungen, 50 Millionen Euro Umsatz, 
über 30 erfolgreiche Firmengründungen – das ist Hermann 
Scherer.  Er ist der Trainer aller Trainer in Deutschland.

Intelligenz ist 
unser Feind

Setze Dir 
hohe Ziele

Sei Dein 
eigenes Wort
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Nun hat die FDP auch noch 
die Gunst der Startup-
Szene verspielt. „Gründer 
lieben jetzt grün“, attes-
tiert der Deutsche Star-

tup-Monitor (DSM) 2019. Mehr als jeder 
Dritte der befragten Gründer rechnet 
sein Produkt oder seine Dienstleistung 
dem Sektor „Green Economy“ zu. Auf 
der To-Do-List der Gründer ganz oben: 
mehr Einsatz für Umweltschutz und ge-
sellschaftliche Nachhaltigkeit.

Der Treiber wird die 
Sustainable Transformation
Auch wenn die Digital Transformation 
nach wie vor ein wichtiges Thema ist: 
Ergänzen muss sie künftig die Sustaina-
ble Transformation. Schon viel zu lange 
haben wir unser Wirtschaften auf reine 
Profitmaximierung ausgerichtet – mitt-
lerweile spüren wir die Auswirkungen. 
Der Klimawandel beschert uns immer 
mehr extreme Wetterphänomene, Arten 
sterben aus, Natur und Umwelt werden 
infolge der Ressourcenausbeutung un-
wiederbringlich zerstört. 

Meine umfangreichen Untersuchungen 

im Future Business Kompass zeigen: 
Wollen wir einen Planeten gestalten, 
auf dem wir, unsere Kinder und unsere 
Enkel ein lebenswertes Leben führen 
können, dann führt kein Weg an einer 
nachhaltigen Transformation unseres 
Wirtschaftssystems vorbei. Die Startup-
Szene geht auch hier voran: 32 Prozent 
der 2018 gegründeten Startups ordnen 
sich der Green Economy und / oder dem 
Bereich Social Entrepreneurship zu. Sie 
leisten mit ihren Produkten und Dienst-
leistungen also einen Beitrag zum Um-
welt-, Klima- und Ressourcenschutz und 
lösen gesellschaftliche Probleme. Neu-
gründungen müssen sozial, ökologisch 
und ökonomisch zukunftsorientiert und 
damit nachhaltig sein, um ihre langfris-
tige Existenz zu sichern. Mit diesen drei 
Tipps lässt sich ein Future Business prak-
tisch umsetzen.

Future Business Tipp #1: 
Eigene Einstellung und 
Handeln hinterfragen
Ein zukunftsorientiertes Future Busi-
ness ist nur authentisch und umsetz-

bar, wenn auch der*die Gründer*in mit 
der eigenen Einstellung dahintersteht 
und die zugrundeliegende Idee im Alltag 
lebt. Deshalb fragen Sie sich zuallererst: 
Wenn alle so leben würden wie ich, wäre 
die Welt dann nachhaltig? Was ist der 
Impact durch meine Services oder Pro-
dukte?

Future Business Tipp #2: 
Sinnmaximierung statt 
Gewinnmaximierung
Wer ein Unternehmen gründet, der soll-
te sich neben der Frage, wie sich damit 
Geld verdienen lässt, vor allem die Frage 
stellen, welchen Sinn er damit verbin-
det. Denn nur Werteorientierung schafft 
nachhaltige Geschäftsmodelle. Beson-
ders eingängig stellt das Simon Sinek 
in seinem bekannten Buch „Ask for the 
Why“ dar. Das „Warum“ bildet demnach 
die Grundlage für jede Geschäftsidee, 
das „Wie“ und das „Was“ sind nachgeord-
net. People don‘t buy what you do, they 
buy why you do it. 

Bei vielen Startups gehört es zur Routi-
ne, den Purpose zu definieren. Und zwar 
sowohl bei der Neugründung als auch 
in entscheidenden Phasen wie Wachs-
tumsschüben oder bei Personalverän-
derungen. Partizipation ist dabei häufig 
Teil der Philosophie – auch und vor al-
lem, wenn es darum geht, Haltung und 
Werte zu definieren. Zudem ist Purpose 
ein entscheidender Faktor bei der Per-
sonalgewinnung: Menschen wollen ihre 
Wertvorstellungen auch in der Arbeit 
leben und umsetzen, sie wollen selbstbe-
stimmt arbeiten und nicht in Unfreiheit, 
Abhängigkeit und Fremdbestimmung 
geraten.

Purpose ist sowohl für den nachhaltigen 
Unternehmenserfolg als auch für die Ge-
staltung einer lebenswerten Zukunft in-

nerhalb und außerhalb der Arbeitswelt 
ein Faktor, den Gründungen nicht igno-
rieren dürfen.

Future Business Tipp #3: 
Echte Probleme lösen
Zentrale Werte, die Gründerinnen und 
Gründer berücksichtigen sollten, um ein 
nachhaltiges Future Business aufzubau-
en, sind Umwelt- und Sozialverträglich-
keit. Dass dies für Startup-Gründerinnen 
und Gründer ein wichtiger Aspekt ist, 
zeigen die oben genannten Zahlen des 
DSM 2018.

Besonders afrikanische Startups sind 
im Vergleich zur westlichen Welt hier 
wichtige Kopföffner: Betrachtet man 
die dortigen Startup-Gründungen, dann 
zeigt sich, dass sie oftmals existenzielle 
Probleme lösen, während wir uns mit 
First-World-Pseudo-Problems herum-
schlagen. So gibt es beispielsweise in 
Ruanda Zipline (deren Gründer aus dem 
Silicon Valley stammen) einen Droh-
nenlieferservice, der Blutkonserven 
und Medikamente in entlegene Gebiete 
bringt, digital Healthcare wie Babyl bie-
tet Gesundheitsberatung via Internet 
an und die digitalen Prozesse in Ämtern 
und Behörden sind weltweit führend.  
In Deutschland sucht das Biomimikry-
Netzwerk aus Wissenschaftler*innen 
und Praktiker*innen Naturwissenschaft-
ler*innen nach Vorbildern in der Natur, 
um ökologische Probleme wie Abfallver-
meidung oder das Design von nachhalti-
gen Verkehrssystemen zu lösen. 

Fokussieren wir uns also auf das We-
sentliche: Die Erhaltung und Gestaltung 
unserer Zukunft und der künftiger Gene-
rationen. Dann können wir mit Future 
Business nachhaltig unser Wirtschaft 
und die Welt verändern. Der Future Busi-
ness Kompass zeigt sowohl die Indikato-
ren als auch die Kopföffner für besseres 
Wirtschaften.

Enkelfähig wirtschaften
Wie nachhaltiges Gründen gelingt

Text: Stephan Grabmeier

32 Prozent der 
Startups gehören zur 
Green Economy

Stephan Grabmeier

Stephan Grabmeier ist einer der 
innovativsten Vordenker zu New Work 
sowie der Digital und Sustainable 
Transformation. Sein Buch „Future 
Business Kompass – der Kopföffner 
für besseres Wirtschaften“ ist 
im Oktober 2019 erschienen.

Afrikanische 
Startups lösen 
oft existenzielle 
Probleme
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Kundenservice modernisieren: Chatbots sind ein Weg

Eine Lösung, um 24/7 Erreichbarkeit zu bieten, ohne die Perso-
nalkosten explodieren zu lassen, sind Chatbots. Chatbots sind 
automatisierte Kommunikationsprogramme, die auf Kunden 
reagieren. Sie sind Teil jedes Voice-Assist-Programms (wie Ale-
xa, Siri und Co.). Es geht nicht darum, die Beratung durch ech-
te Menschen abzulösen, sondern auch dann Antworten zu bie-
ten, wenn der Berater keine Kapazität oder gar Feierabend hat. 

Wie wir Chris, den Chatbot, schufen

Wie kann das aussehen? Compeon, eine Online-Plattform für 
Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen, 
stand vor der Herausforderung, dass durch schnelles Wachs-
tum mehr und mehr Kunden auf die Dienstleistung – den Ver-
gleich und die Vermittlung von Krediten – aufmerksam wur-
den. Allerdings ist dieser Service mitunter erklärungsbedürftig. 
Die Kunden erwarten eine persönliche Betreuung. Dazu bietet 
Compeon einen Telefonservice und einen Chat, der von Mit-
arbeitern bedient wird. 

Es stellte sich heraus, dass der Chat auch weit nach den Büro-
zeiten und am Wochenende genutzt wird. Wir standen vor der 
Frage: Sollen wir eine rund um die Uhr Betreuung einrichten? 
Zusätzlich suchten wir nach einem Weg, um den Kundenser-
vice in Stoßzeiten zu entlasten. So schufen wir unseren Chat-
bot, den wir Chris tauften. 

Chris wurde von einem cross-funktionalen, internen Team er-
schaffen, um die User-Journey zu optimieren und Kunden di-
rekt zum Bedarfszeitpunkt Antworten zu liefern. Wir stellten 
uns vorab viele Fragen: Sind unsere Nutzer bereit dazu, mit 
solch einem Medium zu kommunizieren? Kann ein Bot die 
Komplexität unserer Dienstleistung abdecken? Wir beschlos-
sen, den Schritt zu wagen. Frei nach dem agilen Prinzip: Build, 
measure, learn. Unser Chatprogramm konnte mit Chris ver-
knüpft werden, sodass Nutzer parallel mit Antworten versorgt 
werden. Kundenservice wird so skalierbar.

Welche Rolle spielt Künstliche Intelligenz?

Es gibt zwei Arten von Chatbots: Einmal die, die auf festgelegte 
Trigger-Wörter die vorgegebenen Antworten ausgeben (Rule-
based). Wird A gefragt, bekommt der Kunde Antwort A. 

Unser Chatbot sollte aber lernfähig sein (Machine Learning). 
Durch Training mit hunderten realen Chats mit Kunden wurde 
Chris angelernt und aggregiert mit jedem neuen Chat Wissen 
hinzu. Konnte man mit einer Antwort helfen? Springen Nutzer 
ab oder geben negatives Feedback? Dann wird dies automa-
tisch vermerkt. 

So baut Chris eigenständig eine Datenbasis auf, entwickelt 
Konversationsflows und erkennt Trigger. Achtung: Gerade im 
Anfangsstadium ist eine starke Betreuung durch echte Bera-
ter gefragt, die dem Bot den richtigen Weg weisen. Bei einem 
Chatbot geht es darum, den Kunden zuzuhören: Neue Nutzer 

haben Fragen, Bestandskunden möch-
ten schnell das bekannte Produkt. Diese 
Optionen haben wir eingebaut. Wer dies 
möchte, kann über Chris eine Kredit-
anfrage beginnen – direkt im Chat mit 
praktischer Abfrage durch den Bot. Der 
Fantasie, was mit solchen Chatfunktio-
nen wie Chris möglich ist, sind keine 
Grenzen gesetzt. 

Warum wir vor „lernenden Maschinen“ 
keine Angst haben müssen

Keine Sorge: Von einer dystopischen Zu-
kunftsvision á la iRobot sind wir weit 
entfernt. Die Kontrolle liegt immer beim 
Menschen. Allerdings kann es gerade zu 
Beginn auch zu negativen Kundenerleb-
nissen kommen. Der Bot ist vergleichbar 
mit einem Kind, das erstmal die Grund-
schule besucht. Wer direkt Antworten 
auf Hochschul-Niveau erwartet, wird 
enttäuscht.

Doch die Mühe lohnt sich. Das Kunden-
feedback ist sehr positiv. Fragen werden 
rund um die Uhr beantwortet. Und falls 
Chris tatsächlich einmal nicht weiter-
kommt, besteht immer die Option, einen 
echten Berater einzuschalten. Digitali-
siert, skalierbar – und trotzdem persön-
lich. So geht Digitalisierung zum Wohle 
des Kunden.

Seit Jahren reden alle von der 
Digitalisierung und wie diese 
alles disruptieren wird. Selbst-
fahrende Autos, smarte Paket-
zustellung durch Drohnen, 

Kühlschränke, die Lebensmittel nachbe-
stellen, und immer wieder die Botschaft, 
dass damit direkt oder indirekt der Ver-
lust von Arbeitsplätzen droht. Doch was 
ist da wirklich dran? Wie sieht die Digi-
talisierung im Mittelstand aus? Und was 
haben Endverbraucher davon? 

Problemstellung: 
Anspruch vs. Realität
Klartext: Den Kunden interessiert es 
nicht, wie digital ein Unternehmen 
ist. Ihn interessiert: Stimmen Produkt, 
Dienstleistung, Service und Preis? „Toll“, 
könnte da der eher digitalisierungsfaule 
Geschäftsführer sagen: „Dann machen 
wir einfach weiter wie gehabt.“ Aller-
dings ist das nicht so einfach, denn: Mit 
der Digitalisierung wächst auch das An-
spruchsdenken an Qualität und Service. 
Schneller, besser, weiter – und das am 
besten rund um die Uhr. 

Viele junge Unternehmen haben das ver-
innerlicht. Große, traditionelle Betriebe 
ziehen nach und sehen darin Chancen, 
näher an ihre Kunden zu rücken. Hier 
sollte auch der breite Mittelstand die 
Chance ergreifen. Beim Service – dem 
direkten Kontaktpunkt zwischen Unter-
nehmen und Kunden – liegt dabei eine 
Menge Potenzial.

Nabil Belmezouar

Nabil Belmezouar ist Senior Product Owner bei 
Compeon und verantwortlich für die Implementierung 
des eigenen Marketplace und des Chatbots. Vor 
Compeon gründete er ein eigenes Unternehmen, das 
Gründer bei der Geschäftsentwicklung unterstützt.

Reden wir bald nur 
noch mit Maschinen? 

Wie Chatbots unseren Alltag verändern
Text: Nabil Belmezouar
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Seit 2016 schafft der rad°hub 
eine einzigartige Plattform für 
offenen Gedankenaustausch, 
kreative Momente, innovative 
Ideen und inspirierende Ver-

bindungen. Das dialogorientierte For-
mat hat sich zum Ziel gesetzt, Grenzen 
zu überwinden, Multiplikatoren mit 
Ideen zusammenzubringen und den 
Dialog zwischen visionären Denkern 
und Meinungsbildnern aus aller Welt zu 
fördern. Der interdisziplinäre Austausch 
innerhalb und außerhalb des Unter-
nehmens schafft den Raum, die Heraus-
forderungen der zukünftigen Mobilität 
gemeinsam zu diskutieren und Lösungs-
räume zu entwickeln.

Der rad°dialogue am 11. Oktober brach-
te 50 Vordenker, die bereits Teil des 
rad°hub Netzwerkes sind, in der BMW 
Group Classic zusammen. Während der 

Veranstaltung übergab Peter Schwarzen-
bauer, Mitglied des Vorstands der BMW 
AG, Transformation Elektromobilität, 
seine Schirmherrschaft des rad°hubs an 
Dr. Nicolas Peter, Mitglied des Vorstands 
der BMW AG, Finanzen.

„Ein reger, offener Dialog 
mit Stakeholdern aus 
allen Teilbereichen der 
Gesellschaft ist entscheidend, 
um die hochkomplexen 
Herausforderungen von 
heute zu meistern“, stellt 
Nicolas Peter heraus.

Bereits zu Beginn des rad°dialogue wur-
de deutlich, wie wichtig eine offene Dis-
kussionskultur für einen konstruktiven 
Austausch ist. In einer Q&A Session 
standen die beiden Mitglieder des Vor-
stands der BMW AG Rede und Antwort. 

Alle anwesenden Teilnehmer waren auf-
gefordert zu diskutieren und hatten die 
Möglichkeit jede erdenkliche Frage zu 
stellen. In der darauffolgenden Paneldis-
kussion wurde das Thema der Veranstal-
tung gesetzt: Die Smart City der Zukunft. 
Die Stadt ist der Ort, an dem technolo-
gische Veränderungen und gesellschaft-
liche Herausforderungen ihre größte 
Wirkung entfalten und sichtbar werden 
– heute mehr denn je. Megacities kämp-
fen mit den vielfältigen Auswirkungen 
der rasanten und tiefgreifenden Umwäl-
zungen für den Lebensraum, die Mobili-
tät, Energieerzeugung und -versorgung, 
digitale Vernetzung, Arbeitswelten und 
das soziale Zusammenleben. Vier inter-
nationale Experten aus den Bereichen 
Städteplanung, Markttransformation 
und urbane Mobilität teilten ihre Gedan-
ken und Perspektiven zum zukünftigen 
Leben in urbanen Räumen.

Teilnehmer der Paneldiskussion:
Frau Wang Lan, Professorin für Stadt-
planung, Tongji Universität Shanghai
Herr Alex Mitchell, Senior Vice Presi-
dent Markttransformation, LA Clean-
tech Incubator (LACI)
Herr Bas van Kooperen, Strategic Ad-
viser Urban Economics City Rotterdam
Herr Dr. Thomas Becker, Leiter Urbane 
Mobilität BMW Group

Besonders wurde dabei auf die regio-
nalen Unterschiede in den Herausfor-
derungen der Städte und den Schwer-
punkten in der zukünftigen Entwicklung 
eingegangen. Jede Stadt ist mit ihren Be-
sonderheiten und gewachsenen Struk-
turen zu betrachten und eine allgemein-
gültige Lösung für alle urbanen Räume 

wird es aller Wahrscheinlichkeit nach 
nicht geben. Vielmehr braucht es für die 
komplexen und interdependenten An-
forderungen systemische und interdiszi-
plinäre Ansätze. Die in der Paneldiskuss-
ion angesprochenen und diskutierten 
Aspekte wurden von einem Illustrator 
festgehalten und lieferten in visualisier-
ter Form die inspirierenden Impulse für 
die nachfolgenden Workshops. In einem 
Design Thinking Ansatz erarbeiteten 
vier Gruppen, zusammengestellt nach 
größtmöglicher fachlicher Vielfalt, ge-
meinsam Ideen und Lösungsansätze.

„Mit dem rad°hub haben wir ein 
außergewöhnliches Netzwerk 
geschaffen, in dem großartige 
Ideen sowie neue Partnerschaften 
und Kollaborationen in der ganzen 
Welt entstehen“, fasst Peter 
Schwarzenbauer zusammen.

Die rad°influencer stellten sich zum Bei-
spiel Fragestellungen wie eine Energie-
versorgung in Zukunft aussehen könnte, 
die nicht nur dem wachsenden Bedarf 
der Städte gerecht wird, sondern gleich-
zeitig der Umstellung auf elektrische An-
triebe standhält? Was passiert, wenn die 
Automatisierung des Verkehrs nicht zu 

einer bedeutenden Entlastung des Stra-
ßennetzes führt, weil der Anteil der Lo-
gistik durch die Automatisierung eben-
falls ansteigt? Braucht es Vehikel, die 
beide Felder abdecken, Personenverkehr 
und Logistik oder macht es Sinn, eines 
davon in den Luftraum zu verschieben? 
Aber sind die Menschen dafür bereit, 
dass Drohnen über ihren Köpfen fliegen 
und wenn nicht, was braucht es für eine 
schnelle Adaption? Wie können Städ-
te Veränderungen schnell umsetzen, 
braucht es dafür mehr gesetzlich Vorga-
ben oder mehr Freiheiten?

Für den Großteil der Fragestellungen 
stand fest: Für funktionierende Lösun-
gen braucht es das lösungsorientierte 
Zusammenspiel aller Beteiligten, dazu 
zählen Politik, Städte und Städteplaner, 
Bewohner und Pendler, sowie die Unter-
nehmen. Die in den Arbeitsphasen er-
arbeiteten Gedanken und Ideen werden 
als Ergebnisse in der rad°hub Communi-
ty geteilt und fließen als Impulse zurück 
in das Unternehmen. In den letzten drei 
Jahren hatten mehr als 500 Teilnehmer 
die Möglichkeit an einem rad°hub in ver-
schiedenen Destinationen wie London, 
München, Los Angeles oder Rotterdam 
teilzunehmen.The rad°hub – Time to move

Dr. Nicolas Peter neuer Schirmherr des rad°hub. BMW Group im Dialog mit internatio-
nalen Vordenkern und Meinungsbildnern zur Zukunft der Mobilität in Smart Cities.
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Welche Faktoren spielen für den 
Erfolg eigentlich die größte 
Rolle? Die folgende Geschich-
te zeigt, dass es auch ganz an-
ders kommen kann, als alle 

Experten vorhergesagt haben! Jede Geschäftsidee 
hat einen Ursprung. Manchmal sind es gute Erfin-
dungen, eine nie dagewesene Entdeckung, Dinge, 
die das Leben leichter machen, oder Konsum- & 
Lifestyle-Produkte, die jeder haben möchte. Die 
meisten Gründer entwickeln große Strategien zur 
Vermarktung, schreiben bis ins Kleinste kalkulier-
te Businesspläne, suchen große Investoren oder 
bieten Teile ihres beruflichen Lebenswerks in TV-
Shows an.

All das trifft auf Dana Altekrüger nicht zu. Sie kam 
als Gastarbeiterkind in Hamburg-St. Pauli zur Welt. 
Ihre Eltern waren arm und arbeiteten sehr viel, so 
dass sie schon recht früh auf ihre Geschwister ach-
ten musste. Ihre Kindheit verbrachte sie zwischen 
Koranschule und Heilsarmee. Vor ihrer Haustür ge-
hörten Prostitution, Drogen und Gewalt zum Alltag. 
Und trotzdem gelang es Dana, ihr Abitur (ohne Wis-
sen der Eltern) zu machen. Ehrgeizig und zielstrebig 
ging sie ihren Weg, immer in dem Bewusstsein: Ich 
kann das!

Mit 21 wurde sie Geschäftsführerin eines Restau-
rants in Blankenese, gründete eine Konzertagentur, 
eröffnete Second-Hand-Läden und Cafés. Der Tod 
ihrer Schwester riss schließlich ein tiefes Loch in 
ihre sonst so unerschütterliche Seele. Sie fiel in eine 
tiefe Depression, aus der sie sich nur langsam be-
freite. Sie engagierte sich in der Obdachlosenhilfe 
und gründete eine Familie. Ihre berufliche Karriere 
endete 2018 in der Warteschlange des Arbeitsam-
tes. Zuhause wollte sie ihrem Leben neuen Schwung 
geben und wie so viele Frauen auch endlich die 
lästigen Babypfunde loswerden. 25 kg hatten sich 
über die Jahre angeschlichen und keine Diät half. 

Entweder schmeckte es nicht, war zu einseitig, zu 
kompliziert, nicht mit der Familie zu vereinbaren. 
So beginnt die unglaubliche Geschichte von Dana 
Altekrüger, die innerhalb eines Jahres zwei Bestsel-
ler schrieb, einen Verlag gründete, ein eigenes Ver-
triebsnetzwerk im Haifischbecken des deutschen 
Buchhandels entwickelte und so ganz nebenbei 
auch Grafik, Satz, Layout, Lektorat und alle Grund-
lagen der Ernährungswissenschaft lernte.

Danas Elternzeit endete Mitte 2018 und so wurde 
sie als Arbeitssuchende kurzerhand in eine Fortbil-
dungsmaßnahme gesteckt. Nahezu zeitgleich hatte 
sie angefangen, gesunde und kalorienarme Brot- 
und Kuchenrezepte zu entwickeln, die sie regelmä-
ßig auf Facebook und Instagram teilte. 

Innerhalb kürzester Zeit folgten ihr tausende von 
Frauen, die das gleiche Dilemma hatten: Zuviel auf 
den Hüften, aber Schmacht auf leckere Backwaren. 
Der Wunsch nach einem Backbuch wurde immer 
lauter, aber einen Verlag würde Dana nicht finden: 
Sie war weder prominent, noch Sterneköchin oder 
wenigstens promovierte Ökotrophologin. Sie war 
eine arbeitslose Mama mit Babypfunden.

Aber wie so oft in ihrem Leben sagte 
sich Dana: Jetzt erst recht.
Gemeinsam mit ihrem Mann wagte sie den Schritt: 
Sie legte ein Budget von € 5.000,- fest, backte, foto-
grafierte, ermittelte Nährwerte, lud ein kostenloses 
Layoutprogramm herunter, gestaltete ihr Buch, 
fand eine Druckerei und ließ 1.000 Exemplare von 
„Die Wölkchenbäckerei - Abnehmen mit Brot & Ku-
chen“ drucken.

Am 12. November 2018 ging das Buch bei Amazon 
online. Am nächsten Morgen lag Dana auf Platz 1 
der Amazon-Bestsellerliste!Kaum zwei Wochen 
später berichtetet die BILD-Zeitung über ihre Ge-
schichte. Noch am selben Tag standen die Verlage 

plötzlich Schlange, wollten ihr die Rech-
te abkaufen und übten Druck aus: „Das 
schaffen Sie niemals alleine!“

Was folgte war ein Nervenzusammen-
bruch und ein kurzer Krankenhausauf-
enthalt, aus dem Dana fest entschlossen 
herauskam, ihren Weg weiter zu gehen. 
Also schlug sie alle Angebote der gro-
ßen Verlage aus. Stattdessen trommelte 
sie die Familie zusammen, um Bücher 
zu packen, Freunde, mit denen sie You-
tube-Filme drehte und die ihre Website 
bauten, und Bekannte, die den Buchver-
sand übernahmen. So hatte Dana bereits 
Mitte Januar 2019 ein Logistiknetzwerk 
aufgebaut und Verträge mit allen rele-
vanten Buchhandelsketten vereinbart, 
die sie direkt belieferte. Um dem ganzen 
einen organisatorischen Rahmen zu ge-
ben, gründete sie den DplusA Verlag mit 
inzwischen drei Mitarbeitern.

„Natürlich besteht immer die Möglich-
keit zu scheitern, aber wer nicht an sich 
glaubt und es nicht versucht, der wird es 
auch nie erfahren.“ Und so plante Dana 
ihr zweites Buch. Was viele auf den ers-
ten Blick unterschätzen, aber zu ihrem 
großen Kapital gehört, sind ihre treuen 
Follower, die Dana nicht folgen, weil sie 
ein paar hübsche Bilder gepostet hat, 
sondern weil sie sich mit ihr identifizie-
ren und sehnsüchtig auf jedes neue Re-
zept warten.

 
Danas zweites Buch heißt „Die Wölk-
chenbäckerei – Abnehmen mit Brot & 
Kuchen Teil 2“. Bereits eine Nacht nach 
Erscheinen stand es auf Platz 1 der Ama-
zon-Bestsellerliste. Im Oktober 2019 be-
legte sie mit ihren beiden Büchern die 
Plätze 1 und 2; Band 1 ist demnach sogar 
das meistverkaufte Buch des Jahres 2019!  
Zum Buch: https://amzn.to/2KSXsCb

„Aus unternehmerischer 
Sicht wünsche ich jedem 
lieber 100 authentische 
Follower als 100.000, 
nur um mit der Masse 
prahlen zu können.“

Ungeplant 
erfolgreich! 

Erfolg kann man nicht immer planen, man muss auch an sich glauben.
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Freiraum, Ideen zu entwickeln und The-
men tiefer zu durchdenken. Interessante 
Entwürfe werden in den Geschäftsberei-
chen oder im Incubator weiterfolgt. 

Das Beste aus beiden Welten  
Mit dem Incubator schafft MAHLE im 
Konzern ein Start-up-Umfeld – und das 
mit Erfolg. Obwohl MAHLE das Instru-
ment noch nicht lange einsetzt, wurden 
bereits drei Corporate Start-ups ausge-
gründet: chargeBIG, Com4Kids und Re-
tromotion. 

chargeBIG bietet intelligente Ladein-
frastruktur für E-Fahrzeuge – kosten-
günstig, intelligent und ohne größere 
Baumaßnahmen auch nachträglich er-
weiterbar. Wie dies funktioniert, kann 
man am Stuttgarter Flughafen besichti-
gen. Zur Elektrifizierung von Mitarbei-
ter-Flottenparkplätzen wurden dort 110 
Ladepunkte installiert. 

Com4Kids entwickelt Klimatisierung für 
Kindersitze – darauf kommt man, wenn 
man wie Dr. Mario Wallisch, selbst Kin-
der hat und sich in der MAHLE Voraus-
entwicklung mit Thermomanagement 
beschäftigt. Vorgestellt hat er seine Idee 

im MAHLE Innovation Hub, weiterver-
folgt wurde sie im Incubator. Das Inter-
esse der Kindersitzhersteller ist groß. 

Retromotion vermittelt über seinen 
Online-Shop Ersatzteile ausgewählter 
Partner-Unternehmen für Young- und 
Oldtimer. Ist das benötigte Teil nicht da-
runter, hilft Retromotion beim Finden 
oder schaltet den 3-D-Drucker ein.
  
Drei Corporate Start-ups in zwei Jahren 
– eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. 
Wie kommt’s? „Unsere Start-ups können 
auf das starke Rückgrat und die techni-
sche Kompetenz des Konzerns bauen“, 
so MAHLE CEO Dr. Jörg Stratmann auf 
einer Veranstaltung der MAHLE-Stif-
tung. „Wir sind weltweit präsent und 
kennen die Märkte, Wettbewerber und 
Kunden.“

Mit MAHLE Piloting schließlich, dem 
vierten Instrument, holt sich MAHLE 
Ideen von außen. Regelmäßig werden 
Start-ups zu Präsentationen eingeladen, 
deren Technologien für MAHLE inte-
ressant sein könnten. Vom Austausch 
profitieren beide Seiten. Zwei Beispiele: 
Dank eines durch KI selbstlernenden 

Bildverarbeitungssystems können ma-
nuelle Sichtprüfungen in der Produktion 
auf ein Minimum reduziert werden. Ent-
wickelt wurde das Programm von einem 
deutsch-israelischen Start-up, an dem 
sich MAHLE nun beteiligt. Und mit dem 
Start-up ebikemotion® Technologies – 
heute MAHLE Ebikemotion – hat der 
Konzern seine Aktivitäten im Bereich 
Pedelecs verstärkt. 

Agile Prozesse – 
garantierte Qualität
Interessant an Start-ups sind laut Strat-
mann für MAHLE vor allem deren Pro-
zesse und Agilität. „Für das Management 
heißt das, dass wir schneller Entschei-
dungen treffen müssen. Ausgezeichnete 
Führung wird zur zentralen Aufgabe.“ 
Das Problem: Risiken einzugehen kann 
man sich nicht leisten. Unternehmen 
wie MAHLE müssen Prozesse einhalten, 
Validierungen durchlaufen, garantierte 
Qualität liefern. Also versucht MAHLE, 
das Beste aus beiden Welten zusammen-
zubringen: Agilität ins Unternehmen zu 
holen, kooperativer und partizipativer 
zu werden, Freiräume zu geben und so 
das Potenzial der Mitarbeiter zu entfa-
chen. 

Die Produkte des Automobil-
zulieferers MAHLE sind welt-
weit in jedem zweiten Fahr-
zeug verbaut – das Portfolio 

des Unternehmens deckt alle Fragestel-
lungen entlang des Antriebsstrangs und 
Thermomanagements ab. 2018 erwirt-
schafteten die rund 80.000 Mitarbeiter 
des Konzerns an Standorten in über 30 
Ländern einen Umsatz von 12,6 Milliar-
den Euro. In 16 F&E-Zentren arbeiten 
Tausende Ingenieure an innovativen Lö-
sungen für die Mobilität der Zukunft.

Doch wohin geht die Reise? Welche Zu-
kunft hat der Verbrennungsmotor? We-
der die einzelnen Weltregionen noch 
der Pkw- und Nutzfahrzeugsektor lassen 
sich über einen Kamm scheren. Wie ge-
nau der Antriebsmix der Zukunft aus-
sehen wird, ist heute genau so schwer 
zu beantworten wie die Frage, welchen 
Anteil am Gesamtmarkt die Elektro-
mobilität – seien es Batteriefahrzeuge, 
die Brennstoffzelle oder Hybride – über 
die Jahre erobern wird. Also verfolgt das 
Stiftungsunternehmen die Strategie, 
technologieoffen auf alles vorbereitet 
zu sein. „Unsere Branche ist lange nicht 
mehr so planbar wie früher. Damit müs-
sen wir umgehen“, so Jochen Adelmann, 
Direktor Corporate Sales and Planing. 
„Wir müssen agiler werden und mit fla-
cheren Hierarchien arbeiten.“ Innova-
tionen sind schließlich nicht allein eine 
Frage des Know-hows, sondern auch des 
Mindsets. Gefragt ist laut Adelmann eine 
neue Herangehensweise. „Es gilt, einen 
Start-up-Spirit zu entwickeln.“ MAHLE 
konzentriert sich dabei auf vier Instru-
mente: Innovation Hub, Top Thinkers 
Circle, Incubator und MAHLE Piloting. 

Guten Ideen Raum geben 
Der MAHLE Innovation Hub ist ein Ma-
nagementsystem. Ideen werden online 
zur Diskussion gestellt. Sind sie Erfolg 
versprechend, werden sie in Projekten 
weiterverfolgt. Für die Mitarbeit gibt’s 
Punkte. User mit einer hohen Punktzahl 
können für den Top Thinkers Circle no-
miniert werden. 

Beim Top Thinkers Circle handelt es sich 
um ein Belohnungssystem. Top-Innova-
toren vernetzen sich und profitieren von 
direkten Kontakten zur Konzern-Ge-
schäftsführung. MAHLE gibt ihnen den 

Start-up 
trifft Konzern
 Vom Austausch profitieren beide Seiten

Corporate 
Start-ups können 
auf ein starkes 
Rückgrat bauen

Es gilt, einen 
Start-up-Spirit 

zu entwickeln

Text: Martina Schwendemann
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Aus verschiedenen Perspektiven, stel-
len sich die Dinge unterschiedlich dar. 
(Quelle: Veronika Hucke, Fair führen, 
Campus, 2019) 

Unterschiedlichen 
Perspektiven Raum geben

Verschiedene Methoden helfen, Ideen 
sichtbar zu machen: 
Zurückhaltung üben und zunächst an-
dere zu Wort kommen lassen: Wenn sich 
starke Teammitglieder am Anfang einer 
Diskussion deutlich positionieren, hal-
ten sich andere mit abweichenden Mei-
nungen eher zurück. 

Starten Sie mit Post-its statt Plenum: Be-
ginnen Sie Diskussionen, die der Ideen- 
oder Entscheidungsfindung dienen, in-
dem sich alle zunächst alleine Gedanken 
machen, und sammeln und diskutieren 
Sie die Vorschläge erst anschließend im 
Plenum. Das gibt introvertierteren Be-
schäftigten eine Chance, ihre Gedanken 

zu sortieren, bevor andere vorpreschen. 
Zudem wird verhindert, dass wichtige 
Überlegungen unberücksichtigt bleiben, 
weil die Diskussion sich schnell in eine 
bestimmte Richtung entwickelt und es 
nicht mehr passend scheint, sie vorzu-
bringen. 

Nutzen Sie Kleingruppen: Gerade bei 
heiklen Themen lohnt es sich, Ideen und 
Überlegungen zunächst zu zweit oder 
in kleinen Gruppen zu besprechen, und 
erst dann dem kompletten Team vorzu-
stellen. Die meisten Menschen trauen 
sich eher, Bedenken im kleinen Kreis zu 
äußern. Sie einmal ausgesprochen zu 
haben gibt Sicherheit, um dann auch in 
einer größeren Runde zu bestehen. 

Bauen Sie bei schwierigen Entscheidun-

gen nicht (allein) auf Ihre Freunde: Ver-
lassen Sie sich nicht ausschließlich auf 
die engsten Vertrauten, die oft eine ähn-
liche Meinung und Perspektive haben. 
Sprechen Sie mit Menschen, die eine 
ganz andere Empfehlung haben und ver-
stehen Sie warum. 

Vervielfältigen Sie Ihr Umfeld: Stellen Sie 
sicher, dass in Ihrem Team, im Freundes- 
und Bekanntenkreis und in Ihrem Netz-
werk Menschen mit anderer Herkunft 
und unterschiedlichen Perspektiven ver-
treten sind. Suchen Sie neue Erfahrun-
gen und das Gespräch, selbst wenn Sie 
sich damit (zunächst) unwohl fühlen.

Anders als man vermuten 
würde, garantiert ein tol-
les Klima im Team nicht, 
dass Mitglieder unkonven-
tionelle Ideen teilen oder 

Bedenken frei äußern. Stattdessen hal-
ten sie sich häufig mit konträren Ansich-
ten zurück, um die Stimmung nicht zu 
trüben. Das behindert Innnovation und 
sorgt für schlechtere Entscheidungen. 
Warum das so ist und was sich dagegen 
tun lässt, weiß Veronika Hucke, Autorin 
von „Fair führen“.

Menschen sind Herdentiere und für ihr 
Überleben auf die Gruppe angewiesen. 
Deshalb gehen wir mit denjenigen, die 
uns nahestehen, ungern auf Konfronta-
tion. Einer der Orte, an denen wir das 
am allerliebsten vermeiden, ist das Büro. 
Besonders homogene Teams, mit Men-
schen mit einer ähnlichen Demografie 
und vergleichbarer Lebenserfahrung, 
neigen zum „Gruppendenken“: abwei-
chende Meinungen und konträre Ideen 
werden nicht angesprochen. Selbst wenn 
Beteiligte mit Aussagen und Entschei-
dungen nicht einverstanden sind, lassen 
sie diese unkommentiert. Sie schweigen 
aus Furcht, Beziehungen zu gefährden 
und die Harmonie und den Zusammen-
halt zu stören. Aber nicht nur das: Unter-
suchungen zeigen, dass die allermeisten 
Menschen sogar offensichtlich falsche 
Antworten geben, wenn sie annehmen, 
mit einer einmütigen Mehrheitsmei-
nung konfrontiert zu sein. 

Die Beteiligten sind sich dabei oft nicht 
bewusst, dass wichtige Fakten unbe-
rücksichtigt bleiben, dass das vorhande-
ne Wissen nicht genutzt wird und dass 
das Team weit unter seinen Möglich-
keiten bleibt. Ganz im Gegenteil: weil 
sich alle schnell einig sind, sind alle von 
der Qualität ihrer Arbeit überzeugt. Da-
durch, dass keiner das Ergebnis hinter-
fragt, kommt niemand auch nur auf die 
Idee, dass man falsch liegen könnte. 

Ganz anders bei Teams, die Alternati-
ven abwägen, um die beste Lösung rin-
gen und sich über den richtigen Angang 
streiten. Durch diese Auseinanderset-
zung sind sie sich der unterschiedlichen 
Möglichkeiten sehr bewusst und – selbst 
bei einem objektiv besseren Ergebnis – 
unsicherer und weniger zufrieden.

Vielfältige Teams sind innovativer
Ein weiterer Aspekt wirkt sich positiv 
auf Innovationskraft und die Qualität 
von Entscheidungen aus: Vielfalt. Mit 
mindestens einem Teammitglied, das 
wichtige Merkmale mit der Zielgruppe 
gemein hat, steigt die Wahrscheinlich-
keit, relevante Lösungen zu entwickeln. 
Wenn Menschen unterschiedlichen Ge-
schlechts und aus verschiedenen Her-
kunftsländern zusammenarbeiten, mit 
unterschiedlicher Branchenerfahrung 

und Karrierewegen, haben sie mehr 
marktfähige Ideen und erzielen einen 
größeren Anteil ihres Umsatzes mit neu-
en Produkten und Lösungen. Besonders 
der Einfluss von weiblichen Führungs-
kräften auf den Erfolg ist gut untersucht. 
Entsprechende Unternehmen haben 
bessere finanzielle Kennzahlen und ver-
zeichnen ein höheres Wachstum. 

Dabei basiert der Erfolg nicht auf überle-
genen Fähigkeiten oder Kenntnissen von 
Einzelnen. Stattdessen liefern in hetero-
genen Gruppen alle Beteiligten bessere 
Ergebnisse, weil zusätzliche Aspekte 
bedacht und diskutiert werden. Und ein 
ganz trivialer Punkt wirkt sich zusätzlich 
positiv aus: Die Beteiligten bereiten sich 
besonders gut vor, weil es ihnen peinli-
cher ist, sich vor Menschen zu blamie-
ren, die anders sind als sie selbst.

WENN DIE GUTE ATMOSPHÄRE 
IM TEAM NACH HINTEN LOSGEHT

Die Perspektive beeinflusst, was man sieht

Ganz klar, ein 
E

Natürlich ein 
W.

Wie kann man das 
anders sehen?

Ihr liegt beide falsch. 
Das its eindeutig eine

3

Veronika Hucke

Veronika Hucke ist Expertin für 
faire Führung. Sie arbeitet mit 
Teams und Unternehmen, um 
ein wertschätzendes Umfeld zu 
schaffen, in dem alle Spaß an 
der Arbeit und gleiche Chancen 
haben. www.di-strategy.com

Abweichende Meinungen 
und konträre Ideen werden 

nicht angesprochen

Text: Veronika Hucke
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ter. Unser Selbstvertrauen trägt uns durch schwie-
rige Zeiten – die in der Gründungsphase meist 
nicht lange auf sich warten lassen. Es gibt uns Ge-
lassenheit und Mut, ganz besonders dann, wenn es 
das Leben einmal nicht so gut mit uns meint. Aber 
nicht nur in persönlichen Krisen und bei der Über-
windung der einen oder anderen Hürde im Business 
– im Laufe unseres Lebens hilft uns dieses Selbst-
vertrauen generell, an uns und unsere Möglichkei-
ten zu glauben und in uns zu vertrauen. 

Vertrauenskultur – die Basis für 
eine erfolgreiche Führung
Vertrauen ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die erfolgreiche Mitarbeiterführung; ganz allge-
mein und im Besonderen beim Führen von virtu-
ellen Teams, wie sie in Startups häufig vorkom-
men. Kommt diese positive Spirale von Mensch 
zu Mensch in Gang, können junge Teams auf der 
Basis von gegenseitigem Vertrauen schnell agil 
arbeiten. Wichtig ist es, dabei zu berücksichtigen, 
dass Menschen hinsichtlich ihres Vertrauens ganz 
unterschiedlich denken und handeln. Verfügen die 
einen über ein unerschütterliches Urvertrauen, das 
sie auch auf andere übertragen, sind andere kaum 
in der Lage, jemandem zu vertrauen. Damit verbun-
den sind immer starke Emotionen, die das Leben 
dieser beiden Vertrauenstypen prägen, sei es Zu-
versicht, Optimismus und Begeisterung oder Angst, 
Missmut und Hoffnungslosigkeit. Diese mehr oder 
weniger stark verankerten Grundhaltungen wirken 
sich auf das Miteinander mit anderen aus. Das zu 
erkennen und zu berücksichtigen, zählt zu den dif-
fizilen Herausforderungen beim Führen. 

Eine Vertrauenskultur aufzubauen lohnt sich al-
lerdings in mehrfacher Hinsicht, denn von einem 
kooperativen Miteinander profitieren beide Seiten: 
Die Beziehung zwischen Gründer(n) und Mitarbei-
tern gewinnt, wenn diese – aufgrund ihrer Erfah-
rungen – vertrauensvoll folgen (können). Anderer-
seits wird die Selbstverantwortung der Mitarbeiter 
gefördert, da diese nicht mehr als reine Befehlsemp-
fänger agieren (müssen). Ideen und Vorschläge aus 
ihren Reihen sind erwünscht und werden von den 
jungen Unternehmern aufgegriffen und nach Mög-
lichkeit umgesetzt. 

Mut – der Grundstein für Vertrauen
Startup-Unternehmern fehlt es sicher nicht an Mut. 
Schließlich trauen sie sich, etwas Neues anzufan-
gen. Mit dem starken Wunsch, etwas Eigenes zu 
machen und in dem Bewusstsein, sich im Prozess 
weiterzuentwickeln, lassen sie Fehler zu. Und das 
ist gut so! Wir vergessen nur allzu schnell, dass Feh-
ler zum Leben dazugehören. Betrachten wir sie je-
doch als Wegweiser zum Erfolg, gibt uns das einen 
ganz anderen Blickwinkel. 

Unterläuft uns beispielsweise als Gründer ein Feh-
ler und wir stehen dazu, wird die eigene Vertrau-
enswürdigkeit nicht in Frage gestellt. Mitarbeiter 
haben ein feines Gespür dafür. Als fair empfunden 
werden Aufrichtigkeit, Einhalten von Zusagen und 
gerechte Beurteilungen anderer. Ebenso wie Ver-
trauen immer ein Geben und Nehmen ist, genauso 
nah liegen Vertrauen und Misstrauen beieinander. 
Es liegt an jedem Einzelnen, ja manchmal auch nur 
an einem einzigen Wort, einer unbedachten Tat, mit 
der wir eine Spirale des Misstrauens oder eine Spi-
rale des Vertrauens auslösen können.

Ohne Vertrauen kein Erfolg!
Es ist unsere Aufgabe, an der Wiederherstellung 
von Vertrauen zu arbeiten. Für jeden einzelnen 
Menschen ebenso wie für unsere Gemeinschaft, für 
uns als Familien und als Freunde, für uns als Le-
bens- und als Geschäftspartner, für Gründer, deren 
Mitarbeiter und Investoren – und nicht zuletzt für 
die nächsten Generationen, denen wir mit täglich 
gelebtem Vertrauen eine wertvolle Basis vermitteln, 
um die Herausforderungen der Zukunft zu meis-
tern. 

Vertrauen aufzubauen lohnt sich für uns alle! Das 
Buch „Vertrauen entscheidet“ liefert Impulse, Werk-
zeuge und Übungen dafür. Elf Unternehmer, Trai-
ner, Vorstände und Spitzensportler erläutern in 
Interviews, welche Erfahrungen sie mit Vertrauen 
gemacht haben. Spannende Antworten auf Fragen 
wie „Durch was schwindet Vertrauen?“ und „Wie ge-
winnt man Vertrauen zurück?“ machen das Thema 
praxisnah und wertvoll für jeden Leser, der an und 
mit Vertrauen arbeiten will.

Die Wirtschaft kämpft mit Transfor-
mation und Disruption. Auch junge 
Unternehmen müssen sich mit Tech-
nologisierung, Globalisierung und 
Spezifizierung beschäftigen. Ob wir 

mit der Komplexität des Alltags zurechtkommen, 
hängt von unserer Fähigkeit ab, anderen und Syste-
men zu vertrauen. Auf Vertrauen beruht der Erfolg 
auf dem Markt. Unternehmen und vor allem Start-
ups müssen Vertrauen bieten – ihren Kunden und 
Geschäftspartnern, ihren Investoren und Mitarbei-
tern. Ist das nicht der Fall, werden weder Beziehun-
gen noch ein anfänglicher Überraschungserfolg von 
langer Dauer sein.

Selbstvertrauen – das Fundament 
unseres Lebenshauses
Selbstvertrauen ist für die Erreichung der eigenen 
Vision und der gesteckten Ziele ein wichtiger Fak-
tor. Junge Unternehmer werden zustimmen: Das 
Wissen um die eigenen Stärken, Talente und Fä-
higkeiten nährt unseren Selbstwert, unsere Selbst-
achtung und unser Selbstvertrauen. Es schenkt uns 
Sicherheit, Mut und Zuversicht. Umso wichtiger ist 
es, den Fokus auf die eigenen Stärken zu legen. Das 
Vertrauen darin bildet das feste „Beton“fundament 
unter unser inneres Lebenshaus. Das Vertrauen in 
das eigene Produkt oder die Dienstleistung steuert 
den Erfolg des eigenen Business. Positiver Neben-
effekt: Haben wir Zuversicht in unsere Fähigkeiten, 
trauen wir auch anderen leichter etwas zu. Das 
positive Bewusstsein des Gelingens und der Glaube 
daran übertragen sich auf unser Umfeld – also auch 
auf mögliche Investoren oder potentielle Mitarbei-

Vertrauen in sich selbst zu haben und zu anderen schnell aufbauen zu können 
sind Schlüsselfaktoren in der Startup-Szene. Das gilt sowohl für Gründer als 

auch für Investoren. Gegenseitiges Vertrauen ist entscheidend. Auch der 
langfristige Erfolg beruht auf einem vertrauensvollen Umgang miteinander.

Vertrauen von Anfang an!
Wie Gründer von diesem Beziehungsgrundstein profitieren

 Vertrauen hat immer etwas mit Geben 
und Nehmen zu tun und damit, ob 

und wie ich mir selbst vertraue.

Antje Heimsoeth

Antje Heimsoeth gehört als Mental Coach, „renommierteste 
Motivationstrainerin Deutschlands“ (FOCUS), 10-fache 
Buchautorin und erfahrene Expertin für Mentale Stärke, 
Motivation, Leadership zu den beliebtesten Speakern.

Der Kern von 
Erfolg am 
Markt und im 
Unternehmen 
ist Vertrauen.

Fo
to

s:
  ©

 M
ar

ek
 K

no
pp

WORKBASE

6160 THE FOUNDER MAGAZINEStartupValley 01/2020



Wir alle sind Teil eines Ganzen – 
als Nation, als Unternehmen, 
als Mensch. Familie oder Ver-
ein, Team von Kollegen oder 
Gruppe von Kunden, Bran-

chenverband oder Startup-Netzwerk – überall wird 
durch Zusammenarbeit mehr erreicht als alleine. 
Das Erfolgsprinzip der Zukunft – gerade für junge 
Unternehmen – lautet: Sinnvoll kooperieren statt 
sinnlos konkurrieren. Folgende Trends zeichnen 
sich rund um die Zusammenarbeit 2020 ab.

In Startups haben hierarchische Strukturen längst 
ausgedient. Zusammenarbeit erfolgt projektbezo-
gen. Ein schnelleres und flexibleres Eingehen auf 
Veränderungen am Markt wird so sichergestellt. 

Allerdings nur, wenn bestimmte Regeln beachtet 
werden – schließlich muss der reibungslose Ab-
lauf sichergestellt sein. Mobiles Arbeiten erlaubt 
zwar mehr Freiheit, verlangt vom Einzelnen aber 
auch mehr (Selbst-)Verantwortung. Wichtig dafür 
sind Tools, beispielsweise cloudbasierte Kollabo-
rationslösungen, die Zusammenarbeit auf Distanz 
erleichtern. Auch bei Meetings geht der Trend zu 
mehr Selbstverantwortung: Sieht ein Mitarbeiter 
keinen erkennbaren Mehrwert oder glaubt, keinen 
sinnvollen Beitrag leisten zu können, kann er sich 
gegen die Teilnahme entscheiden. Verpflichtung 
wird zur Freiwilligkeit. Natürlich werden in die-
sem Zusammenhang die Diskussionen über den 
Umgang mit Vertrauen und Kontrolle zunehmen. 
Vor allem, wenn man nicht nur den menschlichen 
Aspekt, sondern auch die digitalen Möglichkeiten 
berücksichtigt. Über unsere Kollegen, die Bots, ist 
schon viel geschrieben worden. Oft liegt die nega-
tive Einschätzung der Leistungsfähigkeit wohl eher 
an unrealistischen Erwartungen. Fakt ist: Die teil-
autonomen Teile der Software können in einem 
begrenzten Gebiet selbständig verschiedene Ak-
tionen durchführen. Die Frage für 2020 lautet also 
nicht mehr, ob wir Bots wollen oder nicht – die Zu-
sammenarbeit mit Bots oder intelligenten Agenten 
erfolgt bereits und wird sich noch verstärken. Wir 
müssen uns also mit der Tatsache abfinden oder 
anfreunden, dass nicht jede Zusammenarbeit nur 
zwischen Menschen stattfindet. 

2020 wird wohl auch das Jahr der spontanen Zu-
sammenarbeit. Die Art und Weise, wie wir uns 
treffen, ändert sich. Neue Open-Office-Konzepte 
unterstützen das durch Begegnungszonen. Soll es 
dann doch fokussierter werden, stehen sogenannte 
Huddle-Rooms zur Verfügung. Als Huddle bezeich-
net man, wenn die Spieler einer Football-Mann-
schaft vor dem nächsten Spielzug die Köpfe zusam-
menstecken und das weitere Vorgehen besprechen. 
Wie bereits im Punkt 1 erwähnt, wird der Einsatz 
von Kollaborationstools zunehmen. Der Trend geht 
dabei weg von einer Einheitslösung, sprich Pflicht, 
hin zur selbstbestimmten Auswahl durch das Team, 
also wieder mehr Freiwilligkeit. Die verteilt sitzen-

den Teammitglieder haben so die Möglichkeit, sich 
unabhängig von Standorten schnell auszutauschen. 
Persönliche Treffen werden noch seltener. Trotzdem 
ist der visuelle Aspekt für den Vertrauensaufbau 
und die Reduzierung von Missverständnissen in der 
Kommunikation äußerst wichtig. Hier kommt Vi-
deo-Technik zum Einsatz. Insgesamt werden Mee-
tings interaktiver, das gilt für Präsenz- und Online-
Zusammenkünfte. Relativ neu ist das Umfrage-Tool 
Mentimeter. Es bietet die Möglichkeit einer Stich-
wortabfrage, die in einer sogenannten Wortwolke 
ausgewertet wird. Die Teilnehmer antworten dabei 
über ihre mobilen Endgeräte. Jedes Tool und jede 
Methode, von denen in den nächsten Jahren sicher 
noch sehr viel mehr auf den Markt kommen, befä-
higt uns, tiefgreifend kollaborativ und effektiv zu-
sammenzuarbeiten.

Starten zwei oder mehr Gründer gemeinsam durch, 
gilt der erste Gedanke natürlich der Kooperation 
und Interaktion zwischen ihnen. Schnell kommt 
dann oft ein erstes kleines Team dazu. Und ehe man 
es sich versieht, erstreckt sich die Zusammenar-
beit über die internen Strukturen hinaus. Startups 
machen Investoren, Kunden, ja manchmal auch 
andere Anbieter zu Partnern. Der Blick auf große 
Unternehmen lohnt hier tatsächlich einmal: Viele 

unterstützen ihre Mitarbeiter aktiv dabei, Netz-
werke über die Unternehmensgrenzen hinaus auf-
zubauen. Einige große deutsche Unternehmen, da-
runter auch Wettbewerber wie AUDI, BMW, Bosch 
und Continental, haben ihre Mitarbeiter motiviert, 
sich unternehmensübergreifend in sogenannten 
WOL-Circles zu organisieren und gemeinsam ein 
12-Wochen-Programm zu durchlaufen. Dabei geht 
es darum, Beziehungen aufzubauen, die einem da-
bei helfen können, eine Fähigkeit zu entwickeln und 
ein neues Thema zu entdecken – und im besten Fall 
das gesteckte Ziel umzusetzen. Die jeweils vier bis 
fünf Mitglieder eines solchen Circles unterstützen 
sich dabei gegenseitig. 

Die Zusammenarbeit 2020 wird Grenzen sprengen 
– in unseren Köpfen und in den Unternehmen. Tun 
wir etwas gemeinsam. Teilen wir unser Wissen. Nut-
zen wir unterschiedliche Perspektiven. Dann sind 
wir in der Lage, über das ICH hinauszuschauen und 
gemeinsam zum WIR-Erfolg beizutragen. Auf eine 
kooperative Zukunft! 

 Das Erfolgsprinzip der Zukunft 
lautet: Sinnvoll kooperieren 
statt sinnlos konkurrieren.  

Die Zusammenarbeit 2020 wird 
Grenzen sprengen – in unseren 

Köpfen und in den Unternehmen.

Ulrike Stahl

Ulrike Stahl, Vortragsrednerin, Autorin und 
Expertin für Kooperation und das neue 
WIR im Business, gibt Antworten: Wie geht 
konkurrenzlos erfolgreiche Zusammenarbeit? 
Wie entwickeln wir eine WIR-Kultur?
www.ulrike-stahl.com/wirtschaftswelten/.

Zusammenarbeit 2020
Drei Trends weisen Richtung Kooperation

Text: Ulrike Stahl
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gespräch vielmehr dabei helfen, kluge Entscheidun-
gen zu treffen. Der Kunde weiß meist selbst nicht, 
was er will oder was er braucht. Er ist aber davon 
überzeugt, dass er es weiß. An dieser Stelle setzt 
die kybernetische Verkaufsmethode an. Über stra-
tegische Gesprächsleitfäden behält der Verkäufer 
nicht nur die Oberhand, sondern hilft dem Kunden, 
indem er lernt, ihn zu verstehen. Eine Kaufentschei-
dung ist nämlich nahezu immer mit Ängsten, Sehn-
süchten und Bedingungen belegt, daher zögert jeder 
Mensch vor einer Entscheidung: der eine 1 Sekunde, 
der andere ein ganzes Leben lang. Diese Faktoren 
können durch das Produkt oder die Dienstleistung 
entweder erfüllt werden oder eben nicht.

Mit den richtigen Fragen zu 
erhellenden Einsichten
Die kybernetische Verkaufsmethode, deren Struk-
tur klare Handlungsschritte enthält, basiert unter 
anderem auf einem 12-stufigen Verkaufs-, Verhand-
lungs- und Überzeugungsmodell. In der frühen Stu-
fe der Vertrauensbildung sind dies Fragen, die auf 
unbestreitbaren Wirklichkeiten basieren. Zunächst 
spricht der Verkäufer offen an, dass er etwas ver-
kaufen möchte. Gleichzeitig benennt er von sich 
aus die kleinen „Minen“, also Argumente, die einen 
Abschluss verhindern könnten. Diese Ehrlichkeit 
entwaffnet und in der Regel nimmt der Gesprächs-
partner deshalb eine offene und positive Haltung 
ein. Weitere Formulierungen in der Stufe der Ver-
trauensbildung lauten beispielsweise „Sie werden 
sich jetzt bestimmt wundern, dass ich Ihnen …“ 
oder „Wäre es tatsächlich ein Verbrechen, wenn 
Sie mehr Freizeit für sich und Ihre Familie hätten?“. 
Hier gibt der Kunde von sich aus Bestätigungen und 
fühlt sich verstanden. Eine andere Stufe vermittelt 
beispielsweise keinen Nutzen von einem Produkt, 
sondern erfragt vielmehr, welcher konkrete Nutzen 
des zu verkaufenden Produktes für den Kunden hilf-
reich wäre. Gehen Verkäufer gezielt auf potenzielle 
Kunden ein und erkennen auch einen möglichen 
Bedarf, bringen diese Personen unter Umständen 
trotzdem Einwände gegen einen Kauf vor – zum 
Beispiel, dass das angebotene Produkt oder die an-
gebotene Dienstleistung zu teuer sei. In diesem Fall 
könnte der Verkäufer direkt einen Preisnachlass ge-
währen. Allerdings gilt es herauszufinden, ob es der 
Person wirklich um den Preis geht oder ob vielleicht 
doch andere Vorbehalte dem Kauf entgegenstehen. 
Falls Letzteres zutrifft, bringt der potenzielle Kun-
de nämlich auch bei einer Preissenkung vielfach 
weitere Einwände vor. Deshalb spielt es eine bedeu-
tende Rolle, mögliche Kaufmotive beziehungsweise 
Bedenken zu ergründen. Die Gesprächskybernetik® 
bietet für jede Aktion und Reaktion des Kunden die 
passende Fragestrategie. Im Dialog müssen die-
se Stufen nicht nacheinander ablaufen, sondern 
der Verkäufer kann ganz unmittelbar und flexibel 

auf die Aktion des potenziellen Käufers reagieren. 
Es gilt, gezielte und vor allem ziehende Fragen zu 
stellen: „Welche Kriterien sollen erfüllt werden, 
was ist Ihnen wichtig?“ Wer das fragt und die An-
forderungen mit seinem Angebot erfüllen kann, ver-
steht nicht nur seine Kunden, sondern macht diese 
glücklich. Und was ist für ein Start-up wichtiger als 
zufriedene und glückliche Kunden, die als Werbung 
und positiver Multiplikator das beste Aushänge-
schild sind?Start-ups bringen neue Ideen, Produkte 

und Dienstleistungen in die Wirtschaft 
und sind deswegen unverzichtbar. Doch 
jeder Jungunternehmer steht in der An-
fangszeit vor der Ungewissheit, wie sei-

ne Leistungen angenommen werden. „Finden sich 
Kunden, die meine Produkte kaufen oder meine 
Leistungen in Anspruch nehmen? Werden sie sich 
etablieren?“ Diese Fragen stellt sich wohl jeder, der 
ein Start-up gründet. Gerade am Anfang ist die Kun-
dengewinnung existenzwichtig. Doch nicht jeder 
Geschäftsführer ist automatisch ein guter Verkäu-
fer. Das heißt aber nicht, dass man es nicht erlernen 
kann.

Der Traum vom perfekten Kunden
Nicht jeder, mit dem man als Unternehmer in Kon-
takt tritt, muss auch ein Kunde werden. Start-up-
Gründer und ihre kleinen Teams arbeiten hart und 
in der Regel reicht der 8-Stunden-Tag hier nicht 
aus. Aber es geht darum, eine Vision wahr werden 
zu lassen, einen Traum zu leben – und wer möchte 
das nicht mit Kunden, die ebenso für das Produkt 
brennen? Hier muss der Mut aufgebracht werden, 
„gute Kunden“ von „schlechten Kunden“ zu tren-
nen. Gute Kunden passen zu einem, haben Bedürf-
nisse, die das Produkt oder die Dienstleistung voll-
kommen erfüllt, und werden einem Unternehmen, 
wenn es diese Bedürfnisse befriedigt, auch treu 
bleiben. Schlechte Kunden sind dagegen solche, 
die überredet werden müssen und trotzdem eine 
kritische Haltung einnehmen. Dies bedeutet in der 
Regel entweder, dass der Kunde sich über das Pro-
dukt beschwert oder das Produkt zumindest nicht 
so toll findet, dass er es anderen empfiehlt, oder, im 
Fall einer Dienstleistung, dass es in der gesamten 
Zusammenarbeit immer wieder Punkte geben wird, 
an denen diskutiert oder sich beschwert wird. Das 
zieht Energie und damit Arbeitskraft, die insbeson-
dere Start-ups nicht unendlich zur Verfügung steht 
und die wesentlich gewinnbringender eingesetzt 
werden sollte.

Nicht träumen – verstehen!
Mit der Gesprächskybernetik® erhalten Unterneh-
mer eine Möglichkeit, im Gespräch mit potenziel-
len Kunden schnell zu erkennen, ob und wenn ja, 
welcher Kunde unter welchen Bedingungen bei 
einem kaufen wird, möchte, kann und – damit die 
Geschäftsbeziehung harmonisch ist – darf. Es geht 
bei dieser Technik zwar um den Verkaufsabschluss, 
doch ist dieser eingebettet in einer strukturierten 
Gesprächsstrategie, um mit dem Kunden einen Dia-
log zu führen und dabei zu lernen, ihn zu verstehen. 
Statt der „Höher-schneller-weiter-Methode“, die 
viele Verkäufer in den USA anwenden und Kunden 
damit ohnmächtig reden, sollte ein gutes Verkaufs-

Den Kunden verstehen

Carsten Beyreuther

Carsten Beyreuther zählt zu den renommiertesten 
Verkaufstrainern im deutschsprachigen Raum und verfügt über 
16 Jahre Verkaufserfahrung. Seit mehr als 20 Jahren vermittelt 
er Verhandlungs- und Gesprächstechniken über wissenschaftlich 
fundierte Lernsysteme, unter anderem über seine kybernetische 
12-Stufen-Technik zur Verkaufsgesprächsführung. Weitere 
Informationen unter www.verkaufstraining-beyreuther.de

Text: Carsten Beyreuther
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Führung ist eine anspruchsvolle Aufgabe 
– erst recht angesichts von VUCA-Welt, 
Globalisierung und Digitalisierung. Die 
Arbeitswelt wird flexibler, gerade Start-
ups gehen in der Entwicklung voran. 

Mitarbeiter übernehmen immer mehr Verantwor-
tung – es sollte deshalb Sache des Unternehmers 
sein, sie mit Wissen, neuen Ideen und Impulsen vo-
ranzubringen. Die Gründer sind gefordert, ihr Un-
ternehmen durch den Wandel zu begleiten – auch 
indem sie dafür sorgen, dass Bildung als wertvolles 
Handwerkszeug für noch mehr Erfolg und Wachs-
tum begriffen und genutzt wird. Lernen und Weiter-
bildung sind der Motor, um neues Wissen zu erzeu-
gen und zu implementieren und die Individualität 
der Menschen weiterzuentwickeln.

Um im Wandel zu bestehen, braucht es neue Über-
zeugungen, neues Verhalten, neue Visionen. Wir 
müssen lernen, uns immer wieder neu zu erfinden, 
Altbewährtes loszulassen und auf das Ungewisse 
zu vertrauen. Resilienz und Disruption lauten die 
Schlagworte, die das aufgreifen. Auch eine große 
geistige Flexibilität gehört dazu. Sonst wird es kaum 
gelingen, die eigenen Glaubenssätze, Schlussfolge-
rungen und Werte aufzugeben und durch neue zu 
ersetzen. 

Schluss mit öden Standardtrainings!
Mit dieser Entwicklung muss sich auch die Lern-
kultur in den Unternehmen wandeln. Gerade in 
den Start-ups wissen wir oft nicht, wie der Arbeits-
platz in wenigen Jahren aussehen wird. Das Wissen 
wandelt sich gefühlt minutenschnell. Wie also bil-
den wir die Mitarbeiter angesichts dieser Heraus-
forderungen weiter? Sicherlich nicht mit business 
as usual, nicht mit Trainings, die tagelang an der 
Oberfläche dümpeln und sich um die allgemeinen 
Softskill- und Kommunikationsthemen ranken. 

Die Generationen Y und Z wollen nicht mit ver-
staubten Schulungsmethoden gelangweilt werden. 
Sie arbeiten gerne interaktiv, digital, selbstbestimmt 
und flexibel. Sie wollen ein Warum erkennen, eine 

Sinnhaftigkeit hinter dem, was sie tun. Menschen 
streben heute danach, sich immer weiter zu opti-
mieren. Sie dabei zu begleiten, ist die Aufgabe der 
Weiterbildung. Und diese ist nicht zu unterschät-
zen: Menschen, die sich an ihrem Arbeitsplatz ver-
wirklichen können, bringen Früchte fürs Unterneh-
men. Mitarbeiter, die ganz sie selbst sein und ihr 
Wissen und ihre Ideen einbringen können, bleiben 
dem Unternehmen treu! Wer in seiner persönlichen 
Weiterentwicklung gefördert wird, der gibt im Job 
eher sein Bestes. Trainings und andere Lernsettings 
sollten daher zentral darauf einzahlen. 

Die Lernkultur der Zukunft
Was wir heute brauchen sind lernende Organisa-
tionen mit individuellen Bildungskonzepten: maß-
geschneidert, gegebenenfalls adaptiv, sinn-voll 
und nutzerfreundlich, flexibel, motivierend. Die 
Stichworte sind Mikrotraining und Blended Le-
arning: Kleine Trainingshäppchen für das flexible 
Lernen zwischendurch passen zur selbstbestimm-
ten Arbeitskultur, zur Persönlichkeit und zum in-
dividuellen Kompetenzprofil. Die Verknüpfung von 
digitalen Trainingselementen und hochwertigen 
Präsenztrainings wird zukünftig nicht mehr weg-
zudenken sein. Dabei geht es um mehr als um das 
planlose Zusammenwerfen von analogen und di-
gitalen Bausteinen. Synergien sollten genutzt, fei-
ne Unterschiede erkannt und langfristige Effekte 
bedacht werden. Die Weiterbildung muss zu dem 
passen, was im Unternehmen gerade an Geschich-
te geschrieben wird – und zu demjenigen, der die 
Geschichte schreibt. Hier sind die Gründer selbst 
gefragt: Denn die intelligente Verzahnung muss 
von oben durchdacht werden, sonst fehlt die nötige 
Weitsicht.

Bildung ist Chefsache!
Der Spirit und die Magie des Gründungsprozes-
ses, die Werte und Themen müssen sich auch in 
den Lerneinheiten abbilden: Trainings sind Mo-
mente, in denen Menschen zusammenkommen, 
um gemeinsam etwas zu erleben und zu erfahren. 
Es braucht eine emotionale Erschütterung – einen 

Die bisherigen, relativ eindimensionalen Weiterbildungskonzepte sind nicht mehr 
tragfähig und zukunftsweisend. Auch Unternehmer müssen radikal umdenken.

Wer New Work will, 
braucht New Learning!

Text: Barbara Messer Fotos: Henrik Pfeifer

Aufruhr. Sie sind dann gelungen, wenn etwas mit 
uns passiert, wenn wir mit einem Thema, einem An-
liegen konfrontiert werden, das uns tief bewegt. So 
wie wir einen Film sehen, ein Buch lesen oder einen 
Menschen treffen, sollten auch Trainings etwas 
Schönes, Positives auslösen – bestenfalls eine tiefe 
Sehnsucht nach zum Beispiel Sinn, Ethik, Kreativi-
tät, Kollaboration oder Zusammenhalt. 

Das geht im ganz normalen Seminarraum ebenso 
wie in wilden, kreativen Formaten wie Thinktanks, 
Bootcamps, in denen neu gedacht wird. In der Ar-
beitswelt 4.0 besteht Lernen zu großen Teilen aus 
hierarchiefreiem Austausch – in der Gruppe, im 
Team und im Netzwerk sowie mit ausgewählten Ex-
perten. Innovative Konzepte wie Working Out Loud 
(WOL) bringen überzeugende Ergebnisse hervor. 

So wie bei New-Work-Konzepten komplett anders 
gedacht wird, sollte es auch bei New Learning sein. 
Mit einer Portion Mut im Gepäck können Unterneh-
mer neue Wege gehen und für ihre Mitarbeitenden 
und Führungskräfte in puncto Weiterbildung neue 
Horizonte erschließen.

Barbara Messer

Barbara Messer ist Speaker, Coach, Trainerin, Unternehmerin und 
Beraterin. Seit 20 Jahren schreibt sie zudem Bücher. Ihr neuestes: Wir 
brauchen andere Trainings! (GABAL, 2019). www.barbaramesser.de  

Gründer müssen ihr 
Unternehmen durch 
den Wandel begleiten

Bildung 
ist der 
Motor 
zu mehr 
Erfolg und 
Wachstum
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Am Anfang vieler Gründungen stehen 
der Businessplan mit hochgesteckten 
– meist unrealistischen - Zielen, die 
Aufnahme von Kapital, eine nutzer-
freundliche Webseite, zwei oder drei zu 
gleichen Teilen am Vermögen beteilig-
te Gesellschafterinnen, und eine kon-
ventionelle Gesellschaftsform wie die 
GmbH. Das Innenleben des Unterneh-
mens sieht in den meisten Fällen tradi-
tionell aus. Das bedeutet rechtlich: Den 
Eigentümern gehört das Unternehmen 
und sie können über die Gesellschaf-
terversammlung die Grundlagenbe-
schlüsse fällen, welche die Ausrichtung 
des Unternehmens bestimmen. Was 
die Arbeit betrifft: Es gibt Führungs-
kräfte, die führen, und andere, die fol-
gen. Selbst der Manager 3.0 oder der 
humble leader ist eine Führungskraft 
und andere sind es eben nicht. Die Un-
ternehmensziele sind auf die Maximie-
rung von Gewinnen und vom Sharehol-
der Value ausgerichtet. Und dann ist 
da noch das traditionelle Miteinander: 
Menschen zeigen ihre verletzlichen Sei-
ten lieber nicht, sondern präsentieren 
sich von der beruflichen, starken, ratio-
nalen Seite. Die Frage nach dem Sinn 
des Unternehmens und nach dem Sinn 
der Individuen wird selten gestellt. 

Geht es auch anders? Ja, es geht anders. 
Das von dem Startup encode.org LLC 
(Nevada) entwickelte Modell der For-
Purpose-Enterprise bietet eine Blau-
pause für einen radikal neuen Ansatz 
des Wirtschaftens: For-Purpose. 

Gewinn durch Sinn
Das Wesentliche des Modells ist, dass 
Sinn zum neuen Leitmotiv wird. Der 
Sinn des Unternehmens ist bei allen 
Entscheidungen die erste Prämisse für 
Weichenstellungen. Der Sinn der Mit-
arbeitenden steht in Übereinstimmung 
mit dem Sinn des Unternehmens – ist 
jedoch nicht deckungsgleich – und lei-
tet deren Handeln. Mit dieser Grund-

ausrichtung strebt das Unternehmen 
nach Gewinn durch Sinn. 

Notwendige Bedingungen
Damit das gelingt, gibt es notwendige 
Bedingungen, die unsere altbekannten 
Vorgehensweisen radikal in Frage stel-
len und damit neue Wege gehen. 

Recht: Alle Mitarbeitenden sind am 
Unternehmen beteiligt, einige „nur“ 
am Gewinn, andere auch am Vermö-
gen. Es gibt keine Angestellten mehr. 
Die Kompetenzen der Gesellschafter-
versammlung sind auf ein rechtlich zu-
lässiges Mindestmaß reduziert und die 
wesentlichen Entscheidungen werden 
von einem neu geschaffenen Organ ge-
troffen, dem sogenannten Ankerkreis. 
Er fällt seine Beschlüsse nach den Re-
geln der Holacracy® Praxis und stellt 
durch dieses System der Selbstorga-
nisation sicher, dass keine Individuen 
aus persönlichen Interessen heraus, die 
Geschicke des Unternehmens in eine 
bestimmte Richtung drängen können. 
Investoren – wenn denn solche aufge-
nommen werden, die nicht mitarbeiten 
– lassen sich auf dieses neue System ein 
und akzeptieren, dass sie keine klassi-
schen Mehrheiten mehr besitzen. 

Arbeit: Die Regeln der Holacracy® 
Praxis führen hier dazu, dass es keine 
personen- oder positionsgebundene 
Macht mehr gibt. Vielmehr füllen die 
Mitarbeitenden verschiedene Rollen 
(Aufgabenbereiche) aus und haben in 
diesem Zuständigkeitsfeld alle Ent-
scheidungskompetenz, um die Aufgabe 
zu erledigen. Macht wird somit aufga-
benbezogen verteilt. 

Miteinander: Hier weht der Wind der 
Ganzheitlichkeit. Wer sich auf den Weg 
zu seinem persönlichen Sinn gemacht 
hat, hat sich zwangsläufig von der in-
neren Dominanz des ängstlichen Egos 
entfernt („bin ich gut genug?“, „leiste 

ich genug?“, „habe ich Status?“) und 
den inneren Kompass angeschaltet. 
Dieser beantwortet Fragen, wie: „Was 
ist meine Aufgabe in der Welt?“, „Wozu 
bin ich Unternehmerin / Rechtsanwäl-
tin / Gründerin?“ oder „Was möchte ich 
in der Welt bewirken?“.

Warum und wozu das Ganze?
Gründe („warum?“) gibt es genug, das 
konventionelle Gründungsparadigma 
in Frage zu stellen. Diese kennen sie 
alle.i Sie reichen von der hohen An-
zahl an Gründungen, die scheitern, 
über Streit und Frust mit Investoren 
bis hin zu der viel zu geringen Zahl 
von Gründerinnen. Wozu? Im For-Pur-
pose Betriebssystem wird Macht neu 
definiert. Machtvoll sein heißt, seinen 
eigenen Sinn zu kennen und danach zu 
handeln. Wer so arbeitet und lebt, er-
fährt sich als selbstwirksam und kann 
sein volles Potenzial entfalten. Was will 
man mehr erreichen in einem Unter-
nehmen?

1 The Top 20 Reasons Startups Fail (2016),  
www.cbinsights.com/research/startup-failure-reasons-top/

Ein neues Betriebssystem 
für Unternehmen.

Text: Jo Aschenbrenner

Jo Aschenbrenner

Jo Aschenbrenner ist Rechtsanwältin, 
doch die rein juristische Brille machte 
sie unzufrieden. Heute verbindet sie 
Recht und Mensch: sie unterstützt 
Organisationen auf dem Weg zu 
Sinn und neuen Machtstrukturen. 
www.for-purpose.de

Geht gründen 
auch anders? 
For-Purpose. 
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Als Start-up-Gründer haben 
Sie etwas mit mir als Tri-
athlet gemein: Sie haben 
sich eine Vision in den 
Kopf gesetzt, leben Ihren 

Traum, eine Challenge, für die Sie hart 
arbeiten, um ins Ziel zu gelangen. Und 
dennoch stellen sich Ihnen immer wie-
der neue Hindernisse in den Weg, die Sie 
manchmal sogar ans Aufgeben denken 
lassen. Deshalb lautet eines meiner Prin-
zipien, um eine Challenge durchzuzie-
hen: „Überwinde die Hindernisse.“

Leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber 
Sie werden sehen, mit einem kleinem 

Haltungswechsel geht’s gleich viel ein-
facher. 

Wenn der Freund zum Bier kommt
Das Wort „Hindernis“ hat von vornher-
ein einen miesen Beigeschmack: Als ob 
jedes Ereignis, das nicht in Ihren Plan 
passt, etwas Negatives wäre. Aber stellen 
Sie sich vor, ein Freund, den Sie schon 
Ewigkeiten nicht mehr gesehen haben, 
meldet sich und könnte mit Ihnen heu-
te Abend ein Bier trinken gehen: Ist das 
schlecht, nur weil in Ihrem Plan eine 
Laufeinheit steht? Oder Sie gewinnen ein 
Ski-Wochenende in den Bergen mit al-
lem Drum und Dran: Ist das ein Drama, 

nur weil Sie an diesen zwei Tagen eigent-
lich Ruhetage eingeplant hatten? 

Deshalb verwende ich lieber den Begriff 
„ungeplantes Ereignis“. Das nimmt dem 
Vorkommnis gleich ein Stück seiner ne-
gativen Wirkung – und macht den Weg 
frei, wie Sie damit so umgehen können, 
dass Sie Ihre Challenge trotzdem oder 
vielleicht gerade deswegen schaffen.

Augen auf 
Wenn ein ungeplantes Ereignis auf-
poppt, gibt es zwei typische Reaktio-
nen: die Flucht oder die Augen-zu-und-
durch-Taktik. 

Der Fluchtreflex wird dadurch ausgelöst, 
dass Ihnen dieses Ereignis übermächtig 
vorkommt. Sie fokussieren sich nur da-
rauf und sehen nicht mehr rechts und 
nicht mehr links vorbei. Klar erscheint 
es dann riesengroß. Es kommt Ihnen so 
vor, als hätten Sie keine andere Möglich-
keit, als Ihre Challenge sausen zu lassen. 
Sie geben auf und ergreifen die Flucht. 
Sie sagen zum Beispiel Ihre Wettkampf-
anmeldungen ab, brechen das Rennen 
ab oder ziehen als Start-up-Gründer eine 
Investition zurück. Kurz gesagt: Sie resi-
gnieren. 

Bei der Augen-zu-und-durch-Taktik da-
gegen ignorieren Sie das Ereignis ein-
fach. Sie tun so, als sei nichts passiert, 
und machen weiter wie zuvor. Sie sind 
zum Beispiel richtig erkältet und schlep-
pen sich trotzdem durch die härtesten 
Trainingseinheiten. Das bringt Ihnen, 
wenn Sie Pech haben, einen dauerhaften 
Herzschaden ein. Oder Sie sind im Job 

auf Dauer massiv überlastet, treten aber 
nicht kürzer, bis ein Burn-out Sie kom-
plett lahmlegt.

Die beiden Reaktionsmuster haben ei-
nes gemeinsam: Damit schaffen Sie Ihre 
Challenge nicht. Denn bei beiden fehlt 
der offene Blick auf das Ereignis. Was hat 
es denn damit wirklich auf sich? Wie tra-
gisch ist es denn? Und: Ist es überhaupt 
tragisch? Bestimmt lässt sich da etwas 
Positives draus machen! Das ist es, was 
den guten Umgang mit ungeplanten Er-
eignissen ausmacht: Dass Sie weder nur 
das Problem sehen, noch die Augen da-
vor verschließen. Sondern mit einer op-
timistischen Haltung an die Situation 
herangehen. 

An den Plan glauben 
Es klingt erst einmal wie ein Wider-
spruch, wenn ich Ihnen einerseits emp-
fehle, daran zu glauben, dass Ihr Plan 
genauso funktioniert, wie Sie ihn ent-
worfen haben. Und wenn ich Ihnen auf 
der anderen Seite erzähle, dass kein Plan 
je genauso funktioniert. Und doch tue 
ich es. Denn es ist kein Widerspruch, 
sondern nur ein Spagat: Beides ist näm-
lich richtig. Sie brauchen den Glauben 
an Ihren Plan, damit Sie mit der nötigen 
Energie und Überzeugung jeden Tag aufs 
Neue Ihre Aufgaben anpacken. Diese 
Kraft würden Sie sich nehmen, wenn Sie 
ständig darüber nachdenken, was alles 
nicht funktionieren könnte. 

Wenn Sie alle Eventualitäten bedenken 
möchten, kommen Sie vor lauter Den-
ken nicht zum Handeln. Auf diese Wei-
se fokussieren Sie sich auf die negativen 
Seiten des Lebens und vergessen die 
schönen: Das ist auch für Ihre Motiva-
tion tödlich. 

Das Gute daraus machen 
Wie gelingt es Ihnen, das Positive an ei-
ner Situation zu finden? Zunächst  kön-
nen Sie sich eines gewiss sein: Es gibt 
immer etwas Gutes, was Sie aus dem 
ungeplanten Ereignis machen können! 
Wenn Ihnen selbst partout nichts ein-
fällt, fragen Sie ruhig auch mal Ihren 
Partner oder einen guten Freund. 

Dabei geht es mir nicht um das Schön-
reden von Problemen: Eine Verletzung, 
eine dicke Erkältung, eine hohe uner-

wartete Rechnung sind unangenehme 
Ereignisse. Das ist so, da beißt die Maus 
keinen Faden ab. Es geht mir darum, 
dass Sie nicht auf die negative, sondern 
auf die positive Seite fokussieren. Wenn 
Sie intensiv überlegen, was Sie Gutes aus 
der Situation ziehen können, dann rich-
ten Sie Ihre Gedanken auf die richtige 
Seite. Und werden das Beste aus Ihrer 
Lage machen. 

Es kostet Sie nur Energie, wenn Sie mit 
der Situation hadern: Ungeplante Er-
eignisse gehören dazu. Und je klarer 
und positiver Sie sich ihnen stellen, des-
to besser werden Sie damit umgehen 
können. Selbst Profis sind vor so etwas 
nicht gefeit: So ist der mehrfachen Iron-
man-Hawaii-Siegerin Daniela Ryf beim 
Wettkampf 2018 gleich zu Beginn der 
Schwimmstrecke eine Feuerqualle unter 
den Arm geschwommen. So etwas ver-
ursacht höllische Schmerzen. Sie blieb 
trotzdem ruhig und entschied für sich, 
dass sie das Schwimmen noch überste-
hen wollte, denn schließlich brauche sie 
den Arm weder beim Radfahren noch 
beim Laufen. Und gewann! 

Wenn sich mir auf meiner Challenge ein 
Hindernis in den Weg stellt, denke ich an 
die Feuerqualle und überwinde es. Das 
gelingt Ihnen auch mit Ihrem Start-up. 

Die Start-up-Challenge 
Überwinden Sie Ihre Hindernisse

Thomas Hammermeister

Thomas Hammermeister meint, 
er sei weder im Sport noch 
im Beruf besonders talentiert. 
Daher war es etwas anderes, 
was ihm die Quantensprünge in 
seinem Leben erlaubte: Er hat 
verstanden, wie Erfolg funktioniert. 
Heute ist er Manager in einem 
Weltkonzern und finisht regelmäßig 
Triathlons wie den Ironman. www.
thomas-hammermeister.com

Ein Problem ist ein 
schönes Geschenk in 
garstiger Verpackung!

Text: Thomas Hammermeister
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WIR SIND SKLAVEN DIGITALER MONOPOLE

Der überwiegende Teil von uns nutzt eine Suchmaschine, ein 
soziales Netzwerk, einen Onlinestore für den Großteil unserer 
Onlinezeit und unserer Einkäufe. Das sind keine oberfläch-
lichen Verhaltensweisen. Alles, was wir tun, wird aufgezeich-
net, zurückverfolgt, überwacht, mone-
tarisiert und gegen uns verwendet. Es 
geht hier nicht nur um gezielte Werbung 
und Data-Mining, sondern um die sys-
tematische Implementierung des Deep 
Tech State: Die erste Phase des chine-
sischen Sozialkreditsystems ist bereits 
voll funktionsfähig. Unsere »Onlinezeit« 
ist schlicht zu unserer »Zeit« geworden. Vielleicht guckst du 
nicht dauernd auf dein Gerät, aber dein Gerät guckt dauernd 
auf dich: Es und seine Betreiber wissen mehr über Dich als Du 
selbst. Vielleicht eröffnet sich dadurch ein neuer Raum für In-
dividualität und Freiheit, den wir noch nicht erkundet haben, 
wenn alle alles übereinander wissen? Kann es ein freies, viel-
fältiges, facettenreiches und demokratisches Internet geben? 

DAS EINZIGE, WAS UNS ZU EINEM 
SYSTEMWANDEL FEHLT, IST ÜBERZEUGUNG

Früher war nicht alles besser: In fast jedem Teil der Welt sind 
Lebenserwartung, Wohlstand und der Schutz persönlicher 
Rechte kontinuierlich angestiegen. Ja, es liegt noch einiges an 

Weg vor uns, aber wir sind nicht dem Un-
tergang geweiht. Was ist dann los? Wieso 
fühlt es sich dann oft nach dem Gegenteil 
an? Es ist gut möglich, dass wir uns einer 
prekären Schwelle nähern.

In manchen Teilen der entwickelten Welt 
stagniert die Lebenserwartung oder 

sinkt sogar, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Kann es sein, 
dass wir zu viel haben? Von allem? Essen, Trinken, Drogen, 
Kram? Oder sind wir einfach zu busy? Stress ist ein signifikan-
ter Indikator in den deutschen Gesundheitsstatistiken. Wir ha-
ben mehr denn je, wir wissen mehr denn je, wir stecken aber 
auch mehr denn je den Kopf in den Sand, denn mehr denn je 
ist dieses Mehr von allem zu viel. Vielleicht brauchen wir alle 

in Wirklichkeit vor allem eines: Ein ge-
meinschaftliches Notfall-Sabbatjahr.

WIR WERDEN MIT UNSEREN MA-
SCHINEN VERSCHMELZEN

Bis vor ein paar Jahrzehnten war die 
Idee, dass wir Menschen mit unserer 
Technologie verschmelzen, nichts weiter 
als Science-Fiction. Inzwischen ist der 
hybride Transhumane fast Realität. Je 
nachdem, wie man den Begriff definiert, 
ist er bereits Realität. Wenn man einen 
Herzschrittmacher hat, hängt das Leben 
an Technologie. Man kann den Herz-
schrittmacher mit seinem Smartphone 
verknüpfen und dieses als Überwa-
chungsgerät verwenden. Wenn man ein 
Cochlear- Implantat hat, hilft Hightech, 
»normal« zu funktionieren. Vielleicht 
sind wir noch nicht ganz im Stadium 
des voll aus- entwickelten Transhuma-
nen. Es liegt noch ein wenig Strecke vor 
uns, bevor wir in der Lage sind, komplett 
künstliche Wesen zu erschaffen, die wir 
– wie im Film Blade Runner – nicht von 
Menschen unterschieden werden kön-
nen. Wir sind jedoch sehr nah dran, uns 
auf eine Art zu augmentieren, die einen 
neuen Menschen entstehen lässt. 

DAS GLOBALE 
WIRTSCHAFTSSYSTEM 
IST IRREPARABEL

In seinem letzten Buch »Brief Answers to 
the Big Questions«, das nur wenige Mo-
nate vor seinem Tod 2018 veröffentlicht 
wurde, warnte der theoretische Physiker 
Stephen Hawking davor, dass wir, wenn 
wir nicht aufpassten, in einer stratifizier-
ten Gesellschaft enden würden, mit einer 
kleinen ausgewählten Elite, die über die 
wirtschaftlichen und intellektuellen Mit-
tel verfügten, sich in eine technologisch 
erweiterte Superspezies zu verwandeln, 
während der Rest zurückgelassen werde, 
um mit ungenutztem Potenzial in Armut 
zu verkümmern oder schlicht sozial des-
integriert in Umweltkatastrophen um-
zukommen. Leider war das keine weit 
hergeholte Spekulation oder Panikma-
che. Solltest du dir also Sorgen machen? 
Absolut. Denn eine genetisch, kulturell, 
biologisch robuste menschliche Gesell-
schaft muss inklusiv sein. Allein auf exis-
tenzieller Ebene ist es nicht vertretbar, 
dass eine Schicht Superreiche sich in 

Überlebenssilos abkapselt, während alle 
anderen kämpfen müssen.

Das ist nicht nur ungerecht und unver-
tretbar, es ist auch extrem gefährlich. 
Denn wenn man auf grobe und hoff-
nungslose Weise ganze Teile der Be-
völkerung benachteiligt, schafft man 
Drucksituationen, die letztendlich ex-
plodieren werden. Wenn du so reich bist, 
dass du dieses Magazin lesen kannst, 
hast du eine Stimme. Leute hören dir zu. 
Du bist jemand. Wenn nun diese Auf-
merksamkeit dafür genutzt würde, nicht 
über Einkäufe bei Insta zu sprechen oder 
über langsame Züge, sondern dafür, das 
globale Wirtschaftssystem zu verändern, 
für immer - wie fühlte sich das an?

WARUM NICHT FLAMINGOS 
IN GRÖNLAND ZÜCHTEN?

In unserem prekären, unausgeglichenen 
Ökosystem ist es unsere Aufgabe, effekti-
ve und nachhaltige Lösungen zu finden, 
um den zukünftigen Generationen die 
Voraussetzungen zu schaffen, die sie für 

ihr Leben und Überleben brauchen. An-
passung ist dabei immer der Schlüssel 
zu unserem Erfolg gewesen. Die Natur 
kennt diesen Mechanismus. Sie folgt je-
doch anderen Paradigmen: In der Natur, 
so hört man es immer wieder, sei Materi-
al teuer und Arbeit billig, weil Arbeit Zeit 
bedeutet und die Natur im wahrsten Sin-
ne des Wortes alle Zeit der Welt hat. Für 
uns Menschen ist bisher das Gegenteil 
der Fall gewesen, für uns ist Arbeitskraft 

die wertvolle Ressource gewesen. Aber 
wie sieht das heute aus, wenn wir immer 
weniger Arbeit zu verrichten haben und 
länger leben, als es vor 100 Jahren der 
Fall war? Dann können wir endlich an-
fangen, diesen Planeten der Reichhaltig-
keit zu lieben, unsere Vielfalt zu feiern. 
Unsere 2 Milliarden neuen Brüder und 
Schwestern willkommen heißen. Freu-
de und Vergnügen genießen. Im Exzess 
überragen. Nicht als verschwenderisches 
Lustspiel, sondern als luxuriöse Fülle. 
Natürlich sind die sich durch den Kli-
mawandel heute schon abzeichnenden 
fundamentalen existenziellen Verände-
rungen nicht einfach zu bewältigen. Aber 
ich frage in aller Ernsthaftigkeit: Wenn 
Gletscher schmelzen und sich das Klima 
erwärmt, ist das notwendigerweise und 
in jeder Hinsicht nur eine Katastrophe? 
Oder könnten Nebeneffekte dieser Än-
derungen auftreten, die auch unvorher-
gesehene positive Entwicklungen frei-
setzen? Könnten die Naturschutzgebiete 
von heute in Zukunft auf ganz neue um-
weltfreundliche Art auch von uns und für 
andere genutzt werden?

5 Provokationen, auf die 
du dich einlassen solltest

Christopher Peterka

Christopher Peterka ist Humanist und 
Unternehmer. Mit seinen Denkfabriken 
unterstützt er Organisationen 
weltweit in der Vitalisierung ihrer 
Innovationskultur und Anpassung 
ihrer Zukunftsstrategie. Sein Buch 
„Deine Wahl“ ist im Oktober 2019 
im Murmann Verlag erscheinen.

Früher war
 nicht alles 
besser

Text:  Christopher Peterka Fotos: gannaca GmbH & Co. KG
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reichen wir Ziele schneller. Wie das 2020 noch leich-
ter gelingt, zeigen folgende Tipps:

„Ziele zentrieren die psychische Energie, legen Prio-
ritäten fest und schaffen so Ordnung im Bewusst-
sein. Fehlt diese Struktur, werden unsere Denkvor-
gänge willkürlich, und in vielen Fällen wird sich 
auch unser Gefühlsleben rasch abschwächen.“ Um 
zu verdeutlichen, was Mihaly Csikszentmihalyi, 
Psychologe und Flow-Forscher, damit meint, blei-
ben wir bei Anna-Maria. Ein Ergebnis unseres Coa-
chings ist, dass sie eine konkrete Wochenplanung 
macht und sich ihre drei Hauptziele notiert. Sie 
bekommt dadurch einen klaren Fokus, was wirk-
lich wichtig ist, und erhöht die Wahrscheinlichkeit, 
auch ungeliebte Tätigkeiten erledigt zu bekommen. 
Was auf Wochenbasis funktioniert, klappt eben-
falls wunderbar mit einem Tagesfokus. Wir schaffen 
dadurch die wirklich wichtigen Dinge, erleben uns 
selbst als effektiv und kompetent. Das erhöht das 
Selbstbewusstsein und macht glücklich!

Die Motivationsforschung zeigt, dass wir dann am 
glücklichsten sind, wenn wir anspruchsvolle Her-
ausforderungen bewältigen, also „stretchy“ Ziele 
verfolgen. Im sogenannten „Flow“ gehen wir in un-
serem Tun auf, vergessen die Welt um uns herum. 
Durch gelöste Aufgaben, die uns weder über- noch 
unterfordert haben, stellen sich Glücksmomente 
ein. Eine weitere Voraussetzung für „Flow“ ist, dass 
wir unsere Stärken einsetzen können und positives 
Feedback erhalten. Wann immer also etwas schwie-
rig wird, hilft es, sich auf seine Talente zu konzent-
rieren. Mein Startup-Tipp für 2020: Werden Sie sich 
darüber klar, welche Charaktereigenschaften für 
Sie erfolgsentscheidend waren/sind. Im nächsten 
Schritt überlegen Sie, wie Sie diese Talente stärker 
einsetzen können. 

Was wir 2020 brauchen, um generell und als Star-
tup erfolgreich zu sein, ist eine innovative Grund-
haltung. Für eine selbstgesteuerte Erneuerung, 
auch Transformation genannt, braucht es Entwick-
lungsziele: „Ich will 2020 weniger reisen und trotz-
dem wertvolle Zeit mit meinen Kunden verbringen. 
Dazu eigne ich mir technisches Wissen in Sachen 
Webkonferenzen an.“ Aber Vorsicht: Die Ziele dür-
fen sich nicht nur auf Technik beziehen, sondern 
sollten vor allem die Verhaltensebene oder die Per-
sönlichkeit erreichen. Sich hier weiterzuentwickeln 
macht glücklich, denn es steigert die gefühlte Selbst-

wirksamkeit. Meine Empfehlung an alle Gründer: 
Vereinbaren Sie mit Ihren Mitarbeitern von Anfang 
an nicht nur Businessziele, sondern auch Entwick-
lungsziele. 
 
Das Gefühl, „always on“ sein zu müssen, und die 
schnelle Taktung verursachen Stress. Das wird sich 
auch 2020 nicht wesentlich ändern. Unser Gefühl, 
zum Großteil fremdbestimmt zu sein, macht uns 
unglücklich. Wir leiden unter Kontrollverlust und 
fühlen uns zerrissen zwischen verschiedenen Auf-
gaben. Selbstbestimmung ist erstrebenswert, aber 
je größer die Freiheit, desto mehr steigt auch der 
Grad der Eigenverantwortung. Sie wünschen sich 
mehr Selbstbestimmtheit? Dann machen Sie für 
2020 nicht nur einen „Business Plan“, sondern über-
legen, was Sie selbst motiviert und welche Ziele Sie 
– unternehmerisch und privat – angehen wollen. 

Die Zielplanung für 2020 steht bereits? Dann pla-
nen Sie unbedingt auch gleich noch aktive Zeit für 
Freude und Feiern ein. Lenken wir unsere Wahr-
nehmung also ganz bewusst auf positive Zwischen-
ergebnisse. Erfolgreich wird man nämlich nicht 
mit Druck, sondern mit Leichtigkeit und mit einer 
optimistischen Grundhaltung. Wie wäre es, wenn 
wir uns für 2020 zum Jahresziel „Mehr wollen statt 
müssen“ setzen? So erreichen wir leichter unsere 
Ziele, sind zufriedener und machen uns und andere 
glücklich. 

Attraktive Ziele lassen uns 
über uns selbst hinaus-
wachsen. Ein guter Grund, 
2020 nicht auf sie zu ver-
zichten – ebenso wenig 

wie auf die dazugehörige Belohnung. Ge-
nau das geht bei Startups oft unter. Beim 
Abarbeiten bleibt die Freude über das 
Erreichte auf der Strecke. Verknüpfen 
wir Etappen- und Endziele mit konkre-
ten Belohnungen, speichert unser Ge-
hirn die Tätigkeit, die zur Zielerreichung 
geführt hat, als positive Lernerfahrung 
ab. Dies motiviert und hilft uns, beim 
nächsten Mal schneller ins Handeln zu 
kommen. Aber bitte mit Ziel!

Den eigenen Antrieb zu kennen 
motiviert und macht glücklich
Anna-Maria ist Unternehmerin, Autorin 
und Model. Die junge Gründerin in der 
Fitnessbranche hat mit „Burning Balan-
ce“ ein Konzept für Firmen und Einzel-
personen entwickelt, wie sich im Alltag 
körperliche Aktivität und Entspannung 
in Einklang bringen lassen. Nun steht sie 
vor der Herausforderung, dass das Mo-
deln zwar gutes Geld bringt, aber sehr 
zeitintensiv ist und der Unternehmens-
aufbau dadurch zu kurz kommt. Im Rah-
men eines Coachings habe ich sie gebe-
ten, sich über ihre Ziele klar zu werden. 
Warum brennt sie für den Unterneh-
menszweck? Welche Mission verfolgt 
sie mit ihrem Tun? Welche Wünsche 
möchte sie sich durch ihr Unternehmen 
persönlich erfüllen? Die Antworten auf 
diese Fragen sind entscheidend, denn 
sie machen den Sinn klar. Und damit er-

Wie unsere Ziele 
2020 erfolgreich und 

glücklich machen
 Vier Tipps für mehr Leichtigkeit und Motivation 

 Erfolgreich wird 
man nicht mit Druck, 

sondern mit Leichtigkeit

Sandra Schubert

Sandra Schubert ist Impulsgeberin in Sachen Vertrieb und 
Arbeiten 4.0. Als erfahrene Expertin für Verkauf, Positive 
Psychologie und Zeitmanagement im Verkauf „schubst“ die 
Fachbuchautorin ihre Teilnehmer mit Hilfe von Seminaren 
und Vorträgen buchstäblich zum Verkaufserfolg.

Wer den eigenen 
Antrieb kennt, 
erreicht seine 
Ziele einfacher 
und schneller 
– das motiviert 
und macht 
glücklich. 

Text: Sandra Schubert

WORKBASE

7574 THE FOUNDER MAGAZINEStartupValley 01/2020



fühl geben, an der neuen Mission mitzuarbeiten. 
An etwas (potenziell) Großem, für das sich Einsatz 
lohnt. Die gemeinsam zu überwindenden Hürden 
sind genauso wichtig wie ein gutes Mentoring und 
Unterstützung der Mitarbeiter bei der Entwicklung 
ihrer Karriere und Persönlichkeit.

Vom Wissen zum Können
Nicht nur das Expertenwissen wird für Führungs-
kräfte in Zukunft weniger überschaubar. Ein zwei-
ter Trend der VUCA-Welt zeigt sich in der Verlage-
rung vom Expertentum zum Könnertum. Während 
früher Wissen einen wesentlichen Unterschied ma-
chen konnte, ist es heute immer mehr das Können. 
Denn durch die Digitalisierung kann sich jeder mit 
Hilfe von Wikipedia, YouTube-Tutorials, Foren usw. 
in kurze Zeit Insiderwissen aneignen. Die Nase vorn 
haben jedoch diejenigen, die dieses Wissen auch 
zielsicher anwenden können. 

Da Digital Leader auf das Könnertum ihrer Mann-
schaft angewiesen sind, verlangt das nach Posthe-
roismus – weg vom Chef als Held, hin zur aufge-
teilten Führung. In einem Jungunternehmen ist es 
gar nicht anders möglich, als den Fokus auf Zusam-
menarbeit zu setzen. Nur so lassen sich Vielfalt und 
Komplexität managen. Das Prinzip dieser agilen, 
flexiblen Führung setzt also bewusst auf mehr Ver-
antwortung für Mitarbeiter und schnellerer Reak-
tionszeiten. Um das zu realisieren, brauchen Chefs 
einen ganzen Strauß an Kompetenzen: Selbstfüh-
rung, Changeability, Kommunikationsfähigkeiten 
und Sozialkompetenzen, Gestaltungs- und Verän-
derungswille, ganzheitliches Denken, Team- und 
Netzwerkfähigkeit, Methoden- sowie Persönlich-
keitskompetenz und ein ausgeprägtes Talent zur 
Mitarbeitermotivation und -befähigung.

Geteilte Führung
Diese Palette vermittelt eine 
gute Vorstellung davon, dass 
Gründer sich – neben ihrem 
fachlichen Know-how in 
ihrer Nische – zukünftig viel 
intensiver der Weiterentwicklung ihrer eigenen Fä-
higkeiten widmen müssen. Wer neu auf dem Spiel-
brett „Digitale Wirtschaft“ ist, hält nur mit einem 
ehrlichen Umgang mit seinen Mitarbeitern durch. 
Chefs müssen ihrem Team vertrauen, Projekte aus 
den Händen geben und der Mannschaft Rückhalt 
und Selbstvertrauen vermitteln, sich kontinuierlich 
weiterzuentwickeln. So bringen junge Unternehmer 
nicht nur ihren Betrieb an den Start, sondern bewe-
gen sich auch nachhaltig gemeinsam mit ihren Mit-
streitern durch die sich ständig verändernde Unter-
nehmenswelt.

Digitalisierung revolutioniert Füh-
rung: Leadership der Zukunft basiert 
mehr denn je auf Vertrauen, Motiva-
tion und Flexibilität. Wo eingesesse-
ne Unternehmen ihre Führungskul-

tur mühsam umformen müssen, können Start-ups 
von Beginn an auf Neuzeit setzen. Dafür braucht es 
jedoch ein modernes Verständnis von Leadership 
und besondere Kompetenzen beim Chef. 

Leadership in digitalen Zeiten 
bedeutet zum einen, Mitar-
beiter eher zu führen, statt zu 
steuern. Startupper, die die-
sen Unterschied verstehen, 
haben bereits einen entschei-

denden Schritt zum zukünftigen Business-Erfolg 
getan. Wer steuert, will Menschen dazu bringen, 
Teile ihrer Selbstbestimmung einer Aufgabe unter-
zuordnen. Steuerung funktioniert top down über 
Befehle, Regeln, Standards, Prozesse und Verträge, 
aber auch über Incentives und KPIs. Wenn Mitar-
beiter dauerhaft gesteuert werden, sinkt jedoch ihre 
Bereitschaft für Verantwortung, sie werden reaktiv. 
Bei Führung hingegen gibt der Mitarbeiter seine 
Freiwilligkeit nicht auf. Sie funktioniert über Argu-
mente, Ratschläge, Beratung und Coaching. Hier lo-
cken Anreize, Belohnung, Kompromisse und Deals. 

Wer seine Mitarbeiter gut steuern will, braucht ent-
sprechendes Wissen. Genau das ist die Krux an der 
Sache. In Zukunft arbeiten Start-ups mit Menschen, 
die viel besser qualifiziert sein werden als heute. 

Gründer, Chefs und Geschäftsführer agieren mit 
Spezialisten, deren Expertise sie nicht mal in Bruch-
teilen verstehen. Steuerung stößt so an ihre Gren-
zen und die Rolle der Führungskraft verlagert sich 
auf das Facilitating. Chefs von morgen sind Men-
toren, Enabler von selbststeuernden Teams und 
Beziehungsmanager. Kern ihres Jobs ist es, Bezie-
hungsnetzwerke aufzubauen, sodass die Fachprofis 
innerhalb dieser virtuellen Strukturen selbstständig 
arbeiten können.

So bleiben Mitarbeiter im Unternehmen
Die Digitalisierung verändert auch das Recrui-
ting. Menschen sind in Zukunft problemlos in der 
Lage, ihr Können und Wissen auf dem Arbeits-
markt selbst anzubieten. Schon heute existieren 
dafür Plattformen in fast allen Branchen. Talente 
warten also nicht auf Ihre Neugründung, Start-ups 
aber brauchen deren Qualifikation und Kompetenz. 
Denken Sie daran: Besonders junge Unternehmen 
stehen und fallen damit, ob die Mannschaft moti-
viert und leistungsfähig ist und sich gut aufgehoben 
fühlt. Menschen bleiben einer Führungskraft – und 
nicht etwa einer Firma! – verbunden.

Damit Mitarbeiter sich geschätzt fühlen und sich 
einbringen, braucht es eine verlässlich gelebte 
Wertewelt – es geht um Vertrauen, ein offenes Ohr, 
Ehrlichkeit und aktive Verantwortungsübergabe. 
Wer sich Expertise ins junge Boot holt, sollte auch 
auf sie hören. Das bedeutet Beteiligung. Gründer 
sind meinst hoch motiviert und entflammt für ihr 
„Baby“. Doch sie müssen auch ihrem Team das Ge-

Fit für die Geschäftsführung 
im digitalen Zeitalter

Future Leadership – der Start-up-Chef als Mentor, Enabler und Beziehungsmanager 

 Chefs von morgen sind 
Mentoren, Enabler und 

Beziehungsmanager.

 Wer sich Expertise 
ins Boot holt, sollte 
auch auf sie hören.

Michael Lorenz

Michael Lorenz ist Berater, Trainer, Coach bei der 
grow.up. Managementberatung. Seit 1988 berät er 
internationale Kunden in Strategie, Personalentwicklung 
und Management-Diagnostik. www.grow-up.de
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ren Lippen liegt ein breites Grinsen und 
vielleicht haben wir vor Aufregung auch 
schwitzige Hände. Wir freuen uns auf die 
Überraschung, denn wir erwarten natür-
lich etwas für uns Nützliches. 

Deutlich geringer fällt der Freudentau-
mel in Kopf und Körper aus, wenn das 
Geschenk angekündigt wird. Zum Bei-
spiel, wenn wir unseren Kunden anrufen 
und ihm mitteilen, dass er nächste Wo-
che einen Schokoladenadventskalender 
bekommt. 

Daraus leiten wir folgende Tipps ab: 
1. Ein Geschenk sollte eine 
Überraschung sein.
2.  Eine Überraschung hat eine zeitliche 
und inhaltliche Komponente. 

Verantwortlich für den genannten Freu-
dentaumel ist im Übrigen das Beloh-
nungssystem. Es sorgt dafür, dass wir 
Menschen immer wieder diesen Glücks-
cocktail fühlen wollen. Wir lechzen qua-
si nach Belohnungen und Überraschun-
gen. 

Deshalb lautet der nächste Tipp:
1. Belohnen Sie Ihre Kunden und 
Partner ab und zu mit Geschenken, 
auch nach Weihnachten.

Nichtsdestotrotz gibt es auch Geschen-
ke, die eine echte Enttäuschung sind. 
Sie kennen sicherlich die eine oder an-
dere Situation, in der Sie ein Geschenk 
bekommen haben, was Ihnen nicht be-
sonders gut gefallen hat. Um eine solche 
Enttäuschung und Ernüchterung bei 
Ihren Kunden und Geschäftspartner zu 
vermeiden, gilt es, sich im Vorhinein Ge-
danken zu machen. 

Ein passendes Geschenk zu finden, ist 
spielend einfach, wenn Sie die richti-
ge Vorgehensweise kennen. Denn mit 
einem gelungenen und überzeugenden 
Geschenk, bleiben Sie auch nach Weih-
nachten im Kopf Ihrer Kunden und Ge-
schäftspartner. 

Für einen solchen Erinnerungseffekt 
gibt es folgende Tipps: 
1. Erzielen Sie mit Ihrem 
Geschenk Aufmerksamkeit
2. Stechen Sie aus der Masse hervor 
und vermeiden Sie 08/15 Geschenke

„Ehrlichkeit währt am längsten 
– Das gilt auch für Geschenke.“

Ein authentisches und persönliches Ge-
schenk ist der Schlüssel zu jedem Men-
schenherzen. Und damit ist es auch ein 
nicht zu verachtender Schlüssel für den 
nachhaltigen Erfolg Ihres Unterneh-
mens. Denn bei einem authentischen 
Geschenk geht es nicht nur um Beloh-
nung, sondern um Anerkennung und 
Wertschätzung Ihrer Kunden und Part-
ner. 

Deshalb sind unsere nächsten Tipps:
1. Fragen Sie sich, über was Sie sich 
als Unternehmer freuen würden.
2. Schenken Sie ein Geschenk, 
was zu Ihrem Unternehmen und 
Ihrer Persönlichkeit passt.

Wie beteiligt sich das Finanzamt 
an den Geschenken?
Nicht zuletzt stellt sich für Unternehmer 
die Frage: Wie beteiligt sich das Finanz-
amt an Präsenten? Unter (strengen) Vo-
raussetzungen greift das Finanzamt bei 
Geschenken finanziell unter die Arme, 
denn Unternehmer können Geschenke 
an Kunden oder Geschäftspartner bis 35 
Euro pro Person und Jahr als Betriebs-
ausgaben abziehen. Wichtig ist jedoch, 
dass Sie das Geschenk aus betrieblichen 
Gründen machen und keine Gegenleis-
tung damit verbunden ist. Der Schen-
ker muss zudem zu jedem Geschenk ab 
einem Wert von 10 Euro die Ausgaben, 
den Begünstigten und den Anlass fest-
halten. Fällt das Geschenk teurer als 35 
Euro aus, sind dessen kompletten Ausga-
ben nicht steuerlich abziehbar!

Vorsicht!
Was viele nicht wissen: Der Empfänger 
des Geschenks muss dieses wie eine Ein-
nahme behandeln, d.h. er muss dessen 
Wert verbuchen und versteuern. Wer 
seine Geschäftspartner nicht verärgern 
will, kann das Geschenk vorab pauschal 
mit 30 Prozent des Werts zzgl. Solidari-
tätszuschlag und ggf. Kirchensteuer ver-
steuern; dann entfällt die Versteuerung 
beim Beschenkten.

Aber Vorsicht: Die übernommene Steu-
er gilt als weiteres Geschenk und wird 
somit behandelt wie das Präsent selbst. 
Um den steuerlichen Betriebsausgaben-
abzug nicht zu verlieren, darf also das 
Geschenk einschließlich der übernom-
menen Steuer die 35 Euro-Grenze nicht 
überschreiten. Für Geschenke unter 10 
Euro, sogenannte „Streuartikel“, wie Ku-
gelschreiber, Kalender oder USB-Sticks 
ist es einfacher – es wird weder beim 
Schenker noch beim Beschenkten eine 
Steuer fällig. 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Ge-
schenke kaufen und eine schöne Weih-
nachtszeit. Vielen Dank für Ihre Zeit und 
Ihr Interesse!

Hier erfahren clevere 
Unternehmer 7 machtvolle Tipps, 
• warum Geschenke echt sinnvoll sind.

• wie Sie mit Geschenken 
nachhaltig im Kopf Ihrer Kunden 

und Geschäftspartner bleiben.
• wie Sie das Finanzamt finanziell 

an den Geschenken beteiligen.

Kennen Sie das? Sie schauen auf den 
Kalender und stellen verblüfft fest: Es ist 
schon wieder Dezember! Das bedeutet, 
Weihnachten steht kurz vor der Tür und 
eigentlich wollten Sie dieses Jahr Ihren 
Kunden und Kooperationspartnern ein 
kleines Dankeschön zukommen lassen. 
Wie man das als Unternehmer eben so 
macht. Vielleicht ein Schokoladenad-
ventskalender oder eine Weihnachts-
karte. Das muss reichen, denn eigentlich 
haben Sie gar keine Zeit. Der Vorweih-
nachtsstress hat Sie bereits vollkommen 
erreicht, Sie rennen von Termin zu Ter-
min. Dabei haben Sie auch zwischen Tür 
und Angel mitbekommen, dass Sie ei-
gentlich viel zu spät für ein Weihnachts-
geschenk sind. „Darum muss man sich 
schon im Sommer kümmern!“, meinte 

ein Unternehmerfreund von Ihnen. Also 
doch keine Geschenke für Kunden und 
Kooperationspartner? 

Zudem haben Sie gehört, dass es steuer-
liche Fallen gibt, in die Sie auf gar keinen 
Fall tappen wollen! Steuern… das ist ja 
sowieso so ein Buch mit 7 Siegeln. Ein 
Buch, auf das Sie momentan gar keine 
Lust haben, schließlich wollen Sie sich 

auf das konzentrieren, was Sie können 
und was Sie begeistert. Sie grübeln… 
sollen Sie jetzt wirklich noch Geschenke 
organisieren?

Ja, auf jeden Fall!

„Geschenke sind ein Schlüsselinstru-
ment für die Bindung zu unseren Kun-
den und Geschäftspartnern!“

Erinnern Sie sich noch an einen Ihrer 
Kindergeburtstage? Sie waren voller Vor-
freude und konnten es kaum abwarten, 
endlich Ihr Geburtstagsgeschenk aufzu-
machen. 

Geschenke lassen grundlegend das Herz 
von Menschen höherschlagen. Wort-
wörtlich macht unser Herz Freuden-
sprünge, wenn wir etwas Spannendes 
und Neues auspacken dürfen. Doch es 
ist nicht nur unser Herz, das die Freu-
densprünge macht. Auch in unserem 
Kopf ist Party angesagt. Denn unser Ge-
hirn liebt Überraschungen und schüttet 
eine Unmenge an Glückshormonen aus, 
die sich in unserem ganzen Körper ver-
teilen. Unsere Augen strahlen, auf unse-

Wir lieben Geschenke – Sie auch?
Achtung! Für Griesgrämer, Geizhälse und 

Energievampire ist dieser Artikel nicht geeignet!
Text: Tobias Sick und Kathrin Simone Steiner

Tobias Sick
Kathrin Simone Steiner

„Startup-Steuermann“ Tobias 
Sick ist Wirtschaftsprüfer/
Steuerberater bei HWS in Stuttgart; 
„Die Konzeptschreiberin“ Kathrin 
Simone Steiner entwickelt 
Business- und Wirkungskonzepte, 
die aus dem Rahmen fallen. 

CASH & CO
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Hand aufs Herz, wie viele Freunde hast 
du? Zu wie vielen Menschen in deinem 
Umfeld hast du eine Beziehung, kennst 
sie persönlich, weißt mehr als nur ihren 
Namen? Ich kann dir die Anzahl sagen, 
obwohl ich kein Magier bin!

Hast du den Namen Robin Dunbar 
schon mal gehört? Nein, warum auch! 
Denn er ist weder Gründer noch Inves-
tor, sondern der Vater der sogenannten 
„Dunbar-Zahl“. Darunter versteht man 
die theoretische Grenze der Anzahl an 
Menschen, mit denen eine Einzelperson 
soziale Beziehungen unterhalten kann. 
Die Dunbar-Zahl beschreibt die Anzahl 
der Personen, von denen jemand die 
Namen und die wesentlichen Beziehun-
gen untereinander kennen kann. Sind 
im Übrigen zwischen 150 und max. 200 
Menschen. Mehr nicht. 

Was für menschliche Beziehungen gilt, 
gilt nach meinen ersten Forschungen 
auch für die Beziehung zwischen Mar-
ken und ihren Kunden. Wir sind alle nur 
Menschen, weshalb sich unser Gehirn 
nicht automatisch erweitert, nur weil 
wir vor einem Regal voller Süßwaren ste-
hen… 

Klingt recht einfach und 
logisch, findest Du nicht?
Diese Fakten haben erheblichen Einfluss 
auf deine Business- und Marketing-Stra-
tegie. Wenn du nun weißt, dass deine 

potentiellen Kunden den Kopf eh schon 
voll mit allen möglichen anderen Mar-
ken, Unternehmensnamen und Produk-
ten haben, musst du kreativ werden. Und 
wenn ich dir dann noch sage, dass wir 
tagtäglich zwischen mehreren Hunder-
ten - oder gar Tausenden – an Werbebot-
schaften die für uns wichtigen herausfil-
tern müssen, wird es richtig interessant.

Damit dein Start-up zwischen all den 
Angeboten am Markt herausragen kann, 
benötigst du zwei Dinge: Erstes eine kla-
re Positionierung und zweites die dazu 
passende Zielgruppe! Oder umgekehrt. 
Selbst ein sehr gutes Produkt zur fal-
schen Zeit, am falschen Ort und mit 30% 
Preisnachlass interessiert niemanden. 

Wie findest du die richtige 
Positionierung?
Relevanz ist das Zauberwort, mit dem 
du dich beschäftigen sollst. Für wen ist 
dein Produkt, deine Dienstleistung oder 
Lösung von ganz besonderem Interesse 
und warum? Wem bietest du welchen 
Nutzen, und zwar auf sachlicher als auch 
emotionaler Ebene? Diese entscheiden-
den Informationen muss dann nur noch 
ansprechend kommunizieren. 

Erkenne und stelle eines oder mehrere 
Nutzenargumente in den Vordergrund 
und weniger die nüchternen Produkt-
eigenschaften. Beispiel gefällig? Kein 
Mensch braucht einen Hammer inklu-

sive der technischen Beschreibung von 
Kopf, Stiel, usw. Will er jedoch Bilder oder 
ein Regal an Nägeln aufhängen, kommt 
das geeignete Werkzeug ins Spiel. Dabei 
spielt es auch eine Rolle, ob es sich um 
eine Frau oder Mann handelt, welches 
Alter und welche Erfahrungen sie er 
bereits mit diesem oder anderem Werk-
zeug gemacht haben. Fokussiere dich auf 
die Anwendungsgebiete wie Holzhaus 
oder Carport bauen, Bilder aufhängen 
und dekorieren, usw. Das sind zwei völlig 
unterschiedliche Anwendungsfälle für 
ein Werkzeug. Und erzähle dann span-
nende, kreative Geschichten darüber, die 
im Kopf bleiben. Recherchiere mal nach 
Obi, Hammer, Panzerstahl. 

Zähle nochmal durch, ob du auf alle 
Freunde und für dich wichtigen Bezie-
hungen gekommen bist. Es werden nicht 
mehr, sondern sie verändern sich eben 
mit der Zeit. Und du merkst dir nur die, 
die für dich relevant sind! 

Deine Freunde und Beziehungen sind 
wie Marken, Produkte oder Unternehmen!

Rüdiger Frankenberger
Rüdiger Frankenberger

Rüdiger Frankenberger berät 
Unternehmen im strategischen 
Marketing in DACH. Er verfügt über 
30 Jahre Erfahrung und Abschlüsse 
in BWL, International Marketing (Uni 
Basel) und General Management (EBS).

Text: Rüdiger Frankenberger
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Der diesjährige Gewinner der von Hamburg 
Startups initiierten7. Auflage des Reeperbahn 
Startup Pitches kommt aus Hamburg und heißt 
HYCONNECT! Das entschied die prominent be-
setzte Fachjury am gestrigen Abend im Mojo 

Club vor einem Publikum aus über 900 internationalen In-
vestoren, Unternehmens- und Medienvertretern. Das Startup, 
das mit seinen innovativen Hybridmaterial ganze Industrien 
revolutionieren will, erhält als Hauptpreis eine erfolgverspre-
chende Reise zum South by Southwest Festival (SXSW) 2020 
nach Austin, Texas inklusive Ticket, Flug und Unterkunft. Das 
wahrscheinlich größte und wichtigste Festival der Welt vereint 
Konferenzen und Fachausstellungen in den Bereichen Musik, 
Film und Technologie. Ein besonderes Highlight im nächsten 
Jahr: Erstmalig wird auch Klitschko Ventures mit Dr. Wladimir 
Klitschko Teil der Hamburg Startups Delegation zum SXSW 
sein. Klitschkos Rat an alle Gründer: „Nehmt Probleme als He-
rausforderung und geht sie positiv an. Never give up!“ Großer 
Jubel im Mojo Club: Nach sechs überzeugenden Präsentatio-
nen der Finalisten – femtasy aus Köln, HYCONNECT, Localyze 
und JobMatchMe aus Hamburg, das in Toulouse und London 
beheimatete Startup Modularity Grid und die Plattform CUCA 
INTIMA der Berliner Comfexy GmbH – wurden um 20:30 Uhr 
die mit Spannung erwarteten Sieger bekannt gegeben.

Das Startup HYCONNECT hatte die fünfköpfige Fachjury mit 
Astrid Quentell (Geschäftsführerin, Sony Pictures Film- und 
Fernsehproduktions GmbH), Horst von Buttlar (Geschäfts-
führender Chefredakteur, Gruner & Jahr Wirtschaftsmedien), 
Veronika Reichboth (Director Startup- Unit, Hamburg Invest), 
Neil Minocha (Business Development, SXSW) und Dr. Cornel 

Wisskirchen (Regional Head Northern 
Germany, Deutsche Bank) eindrucksvoll 
innerhalb seines Fünf-Minuten-Pitches 
von seiner neuartigen Geschäftsidee be-
geistert. Eine große Portion Mut, hervor-
ragende Präsentationsfähigkeiten mit 
unterhaltsamen Showeinlagen sowie 
überzeugende Argumente waren auf 
Hamburgs Startup-Bühne gefragt, um 
sich erfolgreich gegen die starke Konkur-
renz in diesem Jahr durchzusetzen. Der 
Hamburger Schiffbauingenieur Dr. Lars 
Molter, der als waschechter Hanseat jah-
relang zur See fuhr, zeigte sich bewegt 
von der Auszeichnung: „Es ist uns eine 
große Ehre und riesige Chance, unsere 
Innovation international bekannt zu 
machen. Der Reeperbahn Startup Pitch 
ist eine fantastische Bühne und wir ha-
ben viele wertvolle Kontakte knüpfen 
können.“

Die Herzen des fachkundigen Publikums 
gewann das Startup femtasy. Die sympa-
thischen Gründer überzeugten mit ihrer 
Streaming-Plattform femtasy, die sinn-
liche Hörerlebnisse speziell für Frauen 
bieten.

Für die sechs Finalisten ging es nach ih-
rem großen Auftritt zu einem exklusiven 
VIP-Dinner mit über 100 finanzstarken 
Investoren. Unter den Gästen waren un-
ter anderem Ralf Dümmel (DS Produkte, 
Die Höhle der Löwen), Katarzyna Mol-
Wolf (Herausgeberin Emotion) und Dr. 
Wladimir Klitschko. Der unterhaltsame 
Abend endete mit einer großen After-
show-Party im Mojo Club mit Hambur-
ger Star-DJ Boris Dlugosch.

Tagsüber stand die Startup Stage im 
Mittelpunkt des Geschehens. 20 interna-
tionale Startups stellten sich in verschie-
denen Kategorien wie Media, Aviation & 
Space, Logistik & Mobilität, Smart City 
und FinTech den Investoren und dem 
Publikum. Besonders überzeugte die 
Jury das Londoner Startup Custodiex 
und nahm als strahlender Sieger des 
Startup Pitch- Bühnenpreises ein Ti-
cket zum SXSW mit. Parallel zur Startup 
Stage fanden erstmalig fünf Masterclas-
ses im Astra-Turm statt. Dort standen 
Gründerthemen wie Storytelling, Prä-
sentationstraining, Challenge-Manage-
ment, Investmentcases für Familien-
unternehmen, Liquiditätsmanagement 

und Internationalisierung auf der Agen-
da. Von besonders großem Interesse: 
Der am längsten amtierende Box-Welt-
meister im Schwergewicht, Dr. Wladimir 
Klitschko und seine F.A.C.E. the Challen-
ge. Seine Methode ermöglicht es Grün-
dern, Mitarbeitern und Unternehmern 
spezifische Herausforderungen des rea-
len Startup-Lebens mit der Willenskraft 
eines Champions zu identifizieren und 
zu meistern.

Selbstverständlich durften auch die le-
gendären „Lovemobile“ nicht fehlen, die 
passend zur Rotlichtatmosphäre Schau-
platz überraschender und fruchtbarer 
Begegnungen zwischen Startups und 
spannenden Mentoren waren. Im QVC-
Lovemobil trafen verschiedene Startups 
das Einkaufsteam des weltweit größten 
Homeshopping-Senders. Abgerundet 
wurde das prallgefüllte Programm von 
den Startup-Beratungsstunden der Star-
tup-Unit von Hamburg Invest und dem 
Gründungszentrum der Handelskam-
mer Hamburg. „Wir sind sehr stolz dar-
auf, dass der Reeperbahn Startup Pitch 
auch im siebten Jahr im Hinblick auf 
das Programm, die Teilnehmerzahl und 
die Qualität der Startups stark wachsen 
konnte. Nun freuen wir uns, mit den 
Startups und Wladimir Klitschko die 
große Delegationsreise nach Austin zum 
SXSW Festival 2020 anzutreten und die 
nächste Stufe zu zünden. Unser Dank gilt 
allen Beteiligten – Startups, Juroren, Ex-
perten und Partnern!“, so Sanja Stanko-
vic, Initiatorin des Reeperbahn Startup 
Pitch und Mitgründerin von Hamburg 
Startups.

Eine Hamburger 
Erfolgsgeschichte: Der 
Reeperbahn Startup Pitch
Der Reeperbahn Startup Pitch ist das 
erfolgreichste sowie aufmerksamkeits-
stärkste Pitchformat der Startup-Szene 
im Norden Deutsc lands. Das von Ham-
burg Startups umgesetzte Event (zuvor 
Startups@Reeperbahn) existiert seit 2013. 
Die bisherigen Gewinner Tinn tracks, 
TripRebel, Antelope, Baqend, Inspirient 
und Cargonexx konnten unter anderem 
Investoren und weitere wertvolle Kon-
takte gewinnen und wurden allesamt im 
Anschluss mit medialer Aufmerksamkeit 
bedacht und weiteren Preisen und Nomi-
nierungen ausgezeichnet.

Reeperbahn 
Startup 

Pitch 2019
HYCONNECT gewinnt den wichtigsten 

Startup-Event im Norden Deutschlands

Europas Gründerszene überzeugte die hochkarätige 
Fachjury und internationale Top-Investoren auf dem 

Hamburger Kiez. Strahlender Gewinner des Hauptpreises 
einer Reise zum SXSW Festival ist das Hamburger Startup 

HYCONNECT, Delegationstickets zum SXSW haben 
das Londoner Startup Custodiex als Sieger des Startup 

Pitch-Bühnenpreises und das Kölner Unternehmen 
femtasy als Gewinner des Publikumspreises erhalten.

Der Reeperbahn Startup 
Pitch ist das erfolgreichste 
sowie aufmerksamkeits-
stärkste Pitchformat der 
Startup-Szene im Norden
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 Produkte von Start-ups 

PAPPERLAPÛPP, ein neues innovatives Jasmin-Grün-
tee-Erfrischungsgetränk, kaum Zucker(2,5g/100ml), 
wenig Kalorien und Vegan! Die DNA des Getränks, der 
Tee, stammt vom Kleinbauern aus China und ist Pesti-
zidfrei. Perfekt als Erfrischungsgetränk aber auch super 
angenehm in Kombination mit Gin!

Preis: 1,69€

PAPPERLAPÛPP

Die exklusive Produktlinie Limited 
Editions bietet individuelle Wohn-
Kissen in einer limitierten, kleinen 
Auflage.  Jedes Kissen erhält ein 
Zertifikat. Damit garantiert die Grün-
derin Anna von der Heiden, dass alle 
Kissen in Deutschland handgefertigt 
werden, zu fairen Konditionen. 

Preis: 98€

Kissen von 
AN-NA Design

Der Crazy Lion Rose ist ein kuscheliger Oversize-
Pullover aus einem hochwertigen Mongolei-Kaschmir-
Wollgemisch. Das macht ihn zu einem echten Wohlfühl-
pullover. Das Besondere ist das händisch eingearbeitete 
Löwenkopf-Design inmitten blühender Rosen. Dieses 
Handkunstwerk, gefertigt von einer Strick-Spezialistin, 
ihn zu einem Unikat. 

Preis: 289€

MYINTOX 
Crazy Lion Rose 

Als erste bayerische Duftmanufaktur 
produziert Scents of Bavaria Duft-
kombinationen in Form von Hand-/
Body-Lotion und Hand-/Body Wash.  
Sie spiegeln Bayerns herrliche Natur 
und die vorhandenen Duftwelten wie-
der: „Morgenfrische“ mit Quellwasser 
und Minze steht für die Seen, für die 
Wiese „Frühlingserwachen“ mit Mai-
glöckchen und Pfingstrose, für die 
Berge das „Alpenglühen“ aus Enzian 
und Edelweiss und „Waldglück“ mit 
Tannenspitzen und Veilchen.

Preis: 22,90€

Scents of Bavaria

Bestehend aus Kartoffeln, 
Hackfleisch und Lauch ist die-
ser Eintopf ein echter Klassiker. 
Das gewisse Extra bekommt 
der „Hackfleisch-Lauch-Eintopf“ 
durch Karotten und Tomaten. 
Verfeinert mit unterschiedlichen 
Gewürzen und Kräutern wie 
Petersilie, ist diese herzhafte 
Little Lunch Kreation ein lecke-
res Rundumpaket.

Preis: 2,99€

Hackfleisch-Lauch-Eintopf

Modisch, nickelfrei dadurch 
besonders hautverträglich aus 
chirurgischem rostfreiem Edel-
stahl 316L in Gold, Rose oder 
Silber. Die Hand der Fatima 
hilft gegen böse Geister und 
Schadenzauber, die schützen-
de Hand ist ein Talisman für 
Seeligkeit, Glück und uner-
schöpfliche Kraft.

Preis: 40,00€

Armkette Oriental

TWENTYLESS ökologische Reinigungsmittel in Glas 
Reinigungsmittel als Konzentrat in Glasflaschen. Aus-
reichend für 20 mal 500ml Reiniger. Inhalte sind 100% 
natürlichen Ursprungs.

Preis: 28,00€

TWENTYLESS

PRODUCTS OF STARTUPS
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DER NEUE 
MERCEDES 
MAYBACH GLS
EINE NEUE ART VON LUXUS

MOTORING
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Der Mercedes-Maybach GLS 600 
4MATIC (Kraftstoffverbrauch 
kombiniert: 12,0-11,7 l/100 km; 
CO2-Emissionen kombiniert: 
273-266 g/km)[1] repräsentiert 
eine neue Art von Luxus im SUV-

Segment. Er erweitert das Angebot der Marke Mer-
cedes-Maybach, indem er die Karosserieform und 
die technische Basis des GLS mit dem Luxus einer 
Limousine der Spitzenklasse verbindet. Sein groß-
zügiger, mit erlesenen Materialien ausgestatteter 
und sehr effektiv geräuschgedämmter Innenraum 
schafft eine stilvolle, kokonartige Wohlfühlatmos-
phäre. In der angenehm erhabenen Sitzposition 
können die Passagiere dank elektrisch betätigter 
Sonnenrollos an den hinteren Seitenfenstern selbst 
entscheiden, wie viel sie von der Umgebung wahr-
nehmen wollen. Die serienmäßige Luftfederung 
AIRMATIC oder das optionale, vollaktive Fahrwerk 
mit E-ACTIVE BODY CONTROL halten wirkungs-
voll Fahrbahnstöße von ihnen fern. Erstmalig gibt 
es ein eigenes Maybach Fahrprogramm für noch 
mehr Fahrkomfort im Fond. Auch Ein- und Aus-
stieg verlaufen höchst komfortabel: Wenn sich die 
Türen öffnen, senkt sich der Wagen leicht ab, und 
auf der Ein- bzw. Ausstiegsseite schwenkt schnell 

und lautlos ein beleuchtetes Trittbrett hervor. Die 
Trittflächen bestehen aus eloxiertem Aluminium. 
Der V8-Motor mit vier Litern Hubraum und 410 kW 
(558 PS) und 730 Nm Drehmoment ist eine exklusiv 
für Maybach entwickelte Motorvariante und be-
wegt den Wagen diskret und kraftvoll. Kombiniert 
ist der Motor mit dem 48-Volt-System EQ Boost. Der 
Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC kommt in der 
zweiten Hälfte des Jahres 2020 auf den Markt.

Der Mercedes-Benz Stern thront klassisch auf der 
Motorhaube, die feinen vertikalen Chromstreben 
des Maybach Kühlergrills wirken wie Nadelstreifen. 
Wirkungsvolle Chromakzente um die Seitenschei-
ben und die Chromeinleger in den Seitenschwel-
lern lassen das Profil edel und elegant wirken. Die 
22 oder 23 Zoll großen Räder wurden exklusiv für 
dieses Modell entworfen, die 23-Zoll-Ausführung 
zitiert das Nadelstreifen-Motiv. Die Endrohrblen-
den mit kleinem Quersteg betonen die Mercedes-
Maybach Identität. Gleiches gilt auch für das Mar-
kenemblem, das an verschiedenen Stellen wie der 
D-Säule platziert wurde. Als Maybach-spezifische 
Besonderheit ist eine Zweifarblackierung in acht 
verschiedenen, eleganten Farbkombinationen er-
hältlich.Im
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Ein Blickfang des Mercedes-Maybach GLS sind die 
elektrisch ausfahrbaren Trittbretter. Sie machen 
das Ein- und Aussteigen aus der hohen Sitzposition 
komfortabel und sicher. Mit Trittflächen aus elo-
xiertem Aluminium, die von schwarzen Gummila-
mellen durchzogen, bei Dunkelheit beleuchtet und 
im Bereich der Fondtüren besonders breit sind, sor-
gen sie für eine besondere Inszenierung. Im einge-
zogenen Zustand verbergen sich die Trittbretter in 
der Verkleidung der Schweller. Wird eine Fondtüre 
geöffnet, schwenkt das Trittbrett auf der jeweiligen 
Seite in etwa einer Sekunde automatisch nach au-
ßen. Diese Voreinstellung kann durch ein spezielles 
Menü im MBUX Infotainmentsystem geändert wer-
den. Zugunsten des Raumangebots im Fond ist der 
Mercedes-Maybach GLS ausschließlich mit zwei 
Sitzreihen erhältlich.

Die Ausstattung: Luxus, 
Leder und Liegesitze

Die Ausstattung des Mercedes-Maybach GLS 600 
4MATIC ist bereits serienmäßig ausgesprochen 
luxuriös. Die beiden hinteren äußeren Sitze lassen 
sich elektrisch in Ruhesitze verwandeln. Die Pols-
ter und die Instrumententafel sind serienmäßig 

mit feinem Nappaleder bezogen, auf Wunsch gibt 
es eine Reihe zusätzlicher Kissen und noch mehr 
Lederbezüge auf den Innenverkleidungen. Ein elek-
trisch öffnendes Panorama-Schiebe-Hebedach mit 
blickdichter Jalousie muss ebenso wenig zusätz-
lich bestellt werden wie klimatisierte Massagesit-
ze. Als Sonderwunsch bestellbar ist beispielsweise 
die feste Mittelkonsole, die aus dem Wagen einen 
geräumigen Viersitzer macht, in dessen Fond man 
genauso gut arbeiten wie entspannen kann. Für die-
se Konsole gibt es auf Wunsch ausfahrbare Klapp-
tische, aber auch einen Kühlschrank mit Platz für 
Champagnerflaschen. Über das Zubehörprogramm 
sind hierfür passende Kelche aus Silber verfügbar.

Für die aktive Beduftung im Rahmen des optiona-
len AIR-BALANCE Pakets wurde für den Merce-
des-Maybach GLS ein eigener Duft komponiert: Die 
weiße Osmanthusblüte, floral und leicht, wird mit 
einer zarten Ledernote und würzigem Tee abgerun-
det.

Von der Kraftübertragung über das Fahrwerk bis zur 
Scheinwerfertechnik entsprechen die technischen 
Systeme des Mercedes-Maybach GLS mindestens 
dem komfortabelsten Ausstattungsgrad des tech-

nisch verwandten Mercedes-Benz SUV. 
Aufbauend auf dieser Basis wird aber 
vielfach ein Plus geboten, das typisch 
Maybach ist. So wurde die Geräusch-
dämmung auf ein noch höheres Niveau 
gehoben, indem hinter den Fondsitzen 
eine starre Trennwand und eine feste 
Hutablage den Innenraum vom Koffer-
raum separieren. Ein eigenes Klimagerät 
für die Fondsitze ist serienmäßig und 
verfügt über zusätzliche Ausströmer und 
Zuheizer, mit denen die Temperaturre-
gelung noch schneller und zugfreier ge-
lingt. Für Fahrwerk und Antriebsstrang 
gibt es ein eigenes Fahrprogramm May-
bach; seine Einstellungen bieten insbe-
sondere den Fondpassagieren höchsten 
Fahrkomfort.

Mit dem serienmäßigen MBUX Fond 
Tablet in der Mittelkonsole oder der Mit-
telarmlehne zwischen den Fondsitzen 
lassen sich die umfangreichen Komfort- 
und Entertainmentfunktionen auch von 
den Fondsitzen aus intuitiv bedienen. 
Die Einbindung digitaler Endgeräte der 
Passagiere im Fahrzeug umfasst alle gän-
gigen Standards.

MOTORING
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(djd). Der weltbekannte Opernsänger 
Pavarotti war ein Gourmet und in den 
Trattorien und Osterien seiner Heimat-
stadt Modena wohl bekannt. Welches 
sein Leibgericht war, ist zwar nicht 
überliefert. Doch die Klassiker der italie-
nischen Küche, also Nudeln, Schinken 
und Käse, verfeinert etwa mit Aceto 
Balsamico di Modena g.g.A, gehörten 
dazu. Das „schwarze Gold von Modena“ 
ist traditionell Bestandteil der italieni-
schen Küche, ein aromatisches Extra on 
top. Auch der italienische Sternekoch 
Massimo Bottura ist Fan der süßsauren 
Spezialität aus der Emilia Romagna. Sei-
ne kulinarischen Kreationen kann man 
in der Osteria Francescana in Modena 
kosten.

Schon optisch ein Genuss
Wenn der Balsamessig langsam aus der 
Flasche fließt, ist das schon optisch ein 
Genuss. Die dickflüssige Essenz glänzt 
in klarem, tiefem Braun und setzt somit 
einen schönen Kontrastpunkt auf dem 
Teller. Der intensive Geschmack wird 
von dezenten Holztönen abgerundet, 
die von der Reifung im Fass zeugen. 
Beim Einkauf sollte man auf das gelb-
blaue Siegel mit dem Kürzel g.g.A. 
achten. Es sichert die geografisch ge-
schützte Herkunft und stellt sicher, dass 
es sich bei dem Produkt tatsächlich um 
das traditionelle Lebensmittel handelt, 
das seit 2009 unter dem Schutz der 
Europäischen Gemeinschaft steht.

Zubereitung:
Den Kürbis würfeln und mit einem 
Glas Wasser und etwas Salz weichko-
chen. Mit einem Pürierstab zerkleinern 
und beiseitestellen. Die Zwiebel klein 
schneiden und in einer Risotto-Form in 

etwas Öl braun braten. Den Reis hinzu-
fügen und rühren, bis er leicht geröstet 
ist. So viel heiße Gemüsebrühe hinzu-
fügen, bis der Reis bedeckt ist. Den Reis 
kochen und abwechselnd einen Löffel 
Kürbiscreme und heiße Brühe hinzu-

geben, bis die Flüssigkeit absorbiert ist. 
Den Reis vom Herd nehmen und Butter 
und Parmesan hinzugeben. Mit etwas 
Haselnüssen, Tropfen von Balsamessig 
und frischen Thymianblättern servie-
ren.

TREFFPUNKT 
FÜR GOURMETS

Modena in der Emilia Romagna gilt als die Hauptstadt italienischer Kochkunst

Zutaten für 4 Personen:
300 g Risotto Reis
300 g Kürbisfleisch
1 l Gemüsebrühe
60 g geschälte und geröstete Haselnüsse
Balsamessig aus Modena 
(Aceto Balsamico di Modena g.g.A.)
30 g geriebener Parmesan
30 g Butter
20 ml Olivenöl
¼ Zwiebel
Salz, Pfeffer, frischer Thymian
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AUS DEM WALD IN DIE PFANNE
Wildgerichte als aromatische Alternative auf dem Speiseplan

Zutaten für 4 Personen:
600 Gramm Rehschnitzel (aus der Keule)
2 Eier, 2 Esslöffel Sahne
200 Gramm Kartoffelchips (mit Paprikageschmack)
100 Gramm PaniermehlIm
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(djd). Wildgerichte zählen zu den 
kulinarischen Leckerbissen der Küche 
in der kälteren Jahreszeit. Das Fleisch 
von Reh, Hirsch, Wildschwein und Co. 
ist fettarm, reich an Vitaminen sowie 
Mineralstoffen und hat einen feinaro-
matischen Geschmack. Zudem sind 
Wildrezepte vielfältig und einfach in der 
Zubereitung. Ob als Klassiker oder mo-
dernes Gericht: Weit mehr als die Hälfte 
der Deutschen isst mindestens einmal 
im Jahr Wild, viele öfter.

Gesunder Nährstofflieferant
Wildbret liefert viele ungesättigte Fett-
säuren. Reh und Hirsch sind sogar ähn-
lich gesund wie Lachs, denn ihr Fleisch 
enthält wichtige Omega-3-Fettsäuren, 
viel Vitamin B und Mineralstoffe wie 
Selen, Eisen und Zink. Dank des hohen 
Muskelanteils ist es außerdem sehr saf-
tig, cholesterin- und fettarm. Nicht ohne 
Grund steht Wild auf dem Speiseplan 
der Deutschen weit oben. Nach Anga-
ben des Deutschen Jagdverbandes (DJV) 
haben die Menschen hierzulande im 
Jagdjahr 2017/2018 über 36.000 Tonnen 
Wildbret aus heimischer Jagd verspeist. 
34 Prozent mehr als in der Vorsaison. 
Da sich Wildfleisch auch leicht zuberei-
ten lässt, ist es eine attraktive Alternati-

ve zu herkömmlichen Fleischprodukten.

Online Wildrezepte und Tipps
Auf www.wild-auf-wild.de werden regel-
mäßig Videos und Rezeptideen für die 
moderne und vielfältige Wildbretküche 
veröffentlicht. Dazu gibt es Tipps für die 
Zubereitung und Hintergrundinforma-
tionen. Mithilfe der Postleitzahlensuche 
sind Wildbretanbieter und Wildrestau-
rants vor Ort ganz einfach zu finden. 
Auch auf Facebook und Instagram gibt 
es Inspirationen für die wilde Küche.

Knuspriger Genuss
Ob als Partyhäppchen mit Dip oder als 
leckerer Familienschmaus: Das Reh-
schnitzel mit Chips-Panade ist zart, fett-
arm und zugleich herrlich knusprig.

Zubereitung:
Die Schnitzel aus der Rehkeule 
schneiden, am besten aus der Ober- 
und Unterschale. Schnitzel mit dem 
Plattiereisen schön flach klopfen. 
Eier mit der Sahne in einem tiefen 
Teller verquirlen und mit Salz sowie 
Pfeffer würzen. Mehl in einen tiefen 
Teller geben. Chips zu kleinen Bröseln 
zerdrücken, mit den Semmelbröseln 

vermengen und in einen weiteren tie-
fen Teller füllen. Die Schnitzel erst im 
Mehl, danach in den Eiern und zuletzt 
in der Panade wenden. Gut andrü-
cken. Butterschmalz in einer Pfanne 
erhitzen und die Schnitzel von jeder 
Seite zwei bis drei Minuten goldbraun 
ausbacken.  Zu den Rehschnitzeln 
schmecken Petersilienkartoffeln und 
angeschwitzte Möhren besonders gut.

CULINARIUM
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Ob bei einem gemütlichen Abend mit einem Glas Wein an der Bar oder im 
Restaurant, oder ganz intim zu zweit auf dem eigenen Hotelzimmer – ein 

knisterndes Kaminfeuer strahlt Ruhe und Gemütlichkeit aus und lässt uns ganz 
auf uns selbst besinnen. Insbesondere wenn die Tage kälter werden und es draußen 

dunkel ist, lassen wir uns gerne von den tanzenden Flammen verzaubern.

Kuschelplätze am Kamin

Juffing Hotel & Spa| Österreich

Was gibt es Schöneres, als sich mit einem guten Buch auf 
eine Couch zu kuscheln, während im Kamin das Feu-
er prasselt? Im Adults-Only-Hotel Juffing, nur etwa eine 
Autostunde von München entfernt, gibt es neben einer 
gutsortierten Bibliothek mit 3.600 Büchern und zehn Ka-
chelöfen schier unendlich viele gemütliche Plätze. Alle 53 
Zimmer und Suiten warten mit einer Wohninsel auf, in der 
Lobby Lounge knistert ein offenes Feuer und im neuen Spa 
laden vier Ruheräume zum Entspannen ein.

www.juffing.at

PURESLeben| Österreich

Gäste erleben in den Häusern von PURESLeben in der Süd-
steiermark eine Auszeit vom Alltäglichen in unaufdring-
lichem Luxus und umgeben von unberührter Natur. Etwas 
ganz besonderes ist der neue Stadl Wuggitz. Der 200 
Jahre alte Heustadl wurde abgebaut, ausgebessert, zu 100 
Prozent originalgetreu wieder aufgebaut und edel aus-
gestattet. Neben dem offenen Kamin finden sich auch eine 
Panoramasauna sowie ein beheizter Pool – perfekt für eine 
romantische Auszeit.

www.puresleben.at
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Holzhotel Forsthofalm| Österreich

In toller Alleinlage in 1.050 Metern Höhe und trotzdem 
mitten im Leben durch seine Nähe zu Skipisten und Wan-
derwegen ermöglicht das Holzhotel Forsthofalm in Leo-
gang einen Mix aus Aktivprogramm, Wellness und krea-
tiver Kulinarik. Regionale Bioprodukte und frische Kräuter 
werden in der Küche zu farbenfrohen und geschmacks-
intensiven Kreationen verarbeitet. Nach einem ausgie-
bigen Abendessen lässt sich der Tag entspannt vor dem 
prasselnden Kaminfeuer in der Bar KUKKA ausklingen. Der 
Verzicht auf klassische Cocktailrezepte bietet den Frei-
raum für ausgeklügelte Eigenkreationen, über die sich vor 
den knisternden Holzscheiten gemütlich sinnieren lässt.

www.forsthofalm.com

WIESERGUT| Österreich

Das Designhotel WIESERGUT in Hinterglemm ist der ideale Rückzugsort für 
alle, die nach legerem Luxus und gemütlichen Stunden zu zweit suchen. Ent-
schleunigung gelingt hier schon beim ersten Betreten allein durch das groß-
zügige, puristische Design, dazu kommt kulinarischer Genuss mit erstklassigen 
Gerichten und Zutaten vorwiegend aus eigener Landwirtschaft. So laden die 55 
Quadratmeter großen GartenSuiten mit Loft-Ambiente und freistehender Bade-
wanne mit Blick in den Sternenhimmel zum Träumen ein. Dann noch ein Glas 
Wein und ab vor den Kamin - wir nennen das Glück.

www.wiesergut.com

FourElements – Living by Berger| Österreich

Eingebettet zwischen den Nationalparks Gesäuse und 
Kalkalpen in der Steiermark liegen die FourElements 
Chalets - eine harmonische Verbindung von moder-
nem Lifestyle, Heimat und Naturverbundenheit. Im Chalet 
Wasser liegt der Hauptfokus, wie der Name schon verrät, 
auf dem Element Wasser. Der Fluss als Inspiration und die 
umliegende Natur spiegeln sich im Interior Design wider. In 
der blauen Kissenwelt des großflächigen Daybeds können 
Gäste das prasselnde Kaminfeuer besonders gut genießen 
und entspannt in Tagträumen versinken.

www.fourelements.worldIm
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PRIESTEREGG Premium ECO Resort | Österreich

Das PRIESTEREGG Premium ECO Resort hoch oben auf 1.100 Metern ist um-
geben von üppigen Wäldern und der atemberaubenden Bergwelt der Leogan-
ger Steinberge. In legerer und gemütlicher Atmosphäre genießen Gäste die 
einzigartige alpine Umgebung, den herzlichen Service und zuvorkommenden 
Hotelkomfort im eigenen Chalet. Jedes der liebevoll ausgestatteten 16 Chalets 
eignet sich perfekt für alle, die das Besondere suchen und die Ruhe lieben. 
Die Architektur der luxuriösen Chalets besticht zudem durch die Kombination 
aus traditionellen, rustikalen Elementen und modernem Design. Auf der urigen 
Ofenbank werden die Abende vorm offenen Kamin sicherlich unvergesslich…

www.priesteregg.at
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Ice Shooters 
Schnapsglaser 
aus Eis CoolStuff

www.coolstuff.de
Preis: 6€

‚20up‘ (Marke Rauch)
www.rauchmoebel.de

Preis: a.A.

Thermos 
Light&Compact 
Cranberry PR 2

www.thermosbrand.de
Preis: 34,95€

Hamptons Sofa & 
Loveseat TOM TAILOR

www.home24.de
Sofa Preis: 2187€ Seat Preis 756€ 

Ptolomeo Vino Wall 
Weinregal 
Opinion Ciatti

www.einrichten-design.de
Preis: 804€

Whisky Kenner 
Geschenkbox

www.monsterzeug.de
Preis: 34,95€

Geschenkideen für 
Reisende Lana KK®

www.lanakk.com
Preis: 22€

Pizzaschere

www.monster.de
Preis 12,95€ 

HOCKER –TRUHE 
SAMT MIT STAUFACH 
OTTOMANE IM KOFFERDESIGN
www.happyhomecompany.de

39,99€ 

Stressless Paris
 Home Office 
Stuhl in Leder Fungi

www.stressless.com
Preis: 2260€
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Basics &
Bestseller:
alle Formate,  
alle Möglichkeiten!
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EVENTS 
UND 
TERMINE
Weitere Termine findet Ihr unter:
www.startupvalley.news/de/startup-events

NEXUS Next 
Level 

E-Commerce

29. Februar 2020
www.nexus-messe.de

KI 
Marketing 

Day

18. Februar 2020
www.marketing-on-tour.de

W.I.N.
Innovation

Summit

21. März 2020
www.win-innovation-summit.com

Innolution
Night

Mannheim 

07. Mai 2020
www.innolutionvalley.com

Digital 
Future 

congress

18. Februar 2020
www.digital-futurecongress.de

embedded
world

Nürnberg

25. - 27. Februar 2020
www.embedded-world.de

White Label 
World Expo 

Europe

06. - 07. Mai 2020
www.whitelabelexpo.com

Chance 
2020
Halle 

10. - 11. Januar 2020
www.chance-halle.de

her 
CAREER

MÜNCHEN

29. - 30. Oktober 2020
www.her-career.com

White Label 
World Expo 

USA

26. - 27. Februar 2020
www.whitelabelexpo.com

StartupValley Event Kalender
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Wie werde ich zum Gewinner 
in der digitalen Welt?
Heute managen Sie Ihre komplette Buchhaltung smart, morgen 
Ihren ganzen Betrieb. Träumen Sie groß. Planen Sie mittelfristig. 
Aber starten Sie gleich.

It’s now

www.lexware.de

or never.
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