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Bilanzanalyse ist etwas sehr Wertvolles. Wer die finanzi-
elle Situation eines Großunternehmens wie Siemens verstehen 
will, kommt an Bilanzanalyse nicht vorbei. Aber was Doro-
thee braucht, ist nicht Bilanzanalyse. Sie braucht ein Verständ-
nis dafür, ob ihre Arbeit ausreichend Überschuss abwirft. Das 
kaufmännische Denken hierfür hat jedes Straßenkind in 
 Manila, jede Frau in Bangladesch, die von der Grameen Bank 
einen Kleinkredit erhält. Dazu muss man keine betriebswirt-
schaftlichen Begriffe und Techniken beherrschen. Sie schre-
cken eher ab. Vor allem künstlerisch-kreativ veranlagte 
 Menschen. Die Gründerberatung hätte besser daran getan, 
Dorothee zu raten, für die Ausgaben und Einnahmen Belege 
zu sammeln und einen Buchhalter oder einen Studenten zu 
bitten, dies gegen Bezahlung für die Steuererklärung zusam-
menzustellen. Mit Dorothee ist eine geeignete Unternehmens-
gründerin gescheitert an der Unfähigkeit der Existenzgrün-
derberatung. 

5.4 „Selbständig sein heißt, alles selbst 
zu machen und das ständig“

Ein Gründer kann und muss nicht alles können. Jedenfalls 
heutzutage nicht mehr.

Es lohnt sich, unter diesem Gesichtspunkt die Situation 
vieler kleiner Selbständiger zu betrachten. Sie haben ein Re-
staurant gegründet, einen Friseursalon, eine Modeboutique 
oder einen Copyshop und arbeiten sich schier zu Tode. Als 
imitative Gründungen, ohne klar erkennbaren Marktvorteil 
unterliegen sie einer Konkurrenz, der sie nichts oder nur we-
nig Eigenes entgegenzusetzen haben. Statt zu führen, das 
heißt Marktentwicklungen rechtzeitig zu erkennen und Pro-
dukte zu verbessern, reiben sie sich in der Organisation des 
Alltagsgeschäfts auf. Sie haben kein eigenes Konzept erarbei-
tet, sondern ein Geschäft gegründet und können sich damit 
kaum über Wasser halten. Das Bonmot „Selbständig sein 
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heißt, alles selbst zu machen und das ständig“ trifft ihre Si-
tuation leider nur zu gut. Die Kinder von Selbständigen, die 
als Studenten zu mir kommen, sind regelmäßig diejenigen, 
die sich am längsten dem Gedanken an eine Unternehmens-
gründung verschließen. Die Bilder von zu Hause, die Belas-
tung und Risiken, der Druck aus den laufenden Verbindlich-
keiten, der Ärger mit dem Personal, die Klage über hohe 
Steuerzahlungen, die Sorge vor der nächsten Inventur sind 
ihnen nur zu geläufig und schrecken ab. 

Es ist ein großer Unterschied, ob man etwas tut, was man 
für sich selbst, nach seinen Neigungen, für sich ausgewählt 
hat oder nicht. Dies gilt gerade auch für Entrepreneurship. 
Der eine ist wie ein Surfer mit Begeisterung für seinen Sport 
und einer optimistischen Haltung gegenüber den Heraus for-
der ungen. Es macht ihm Spaß, sich in Wind und Wellen auf-
zuhalten und er begreift große Wellen und harten Wind als 
positive Herausforderung. Wenn es schiefgeht, versucht er 
sich möglichst rasch wieder auf das Surfbrett zu stellen und 
weiterzumachen. Er lernt aus Fehlern und erlebt Rückschlä-
ge nicht als Niederlage. Er ist aufgeschlossen dafür zu lernen, 
baut auf seine Neigungen und Begabungen. Wie natürlich 
greift er nach allem Wissen und Neuem, dessen er habhaft 
werden kann, und verarbeitet sie in einer kreativen und effi-
zienten Weise. 

Stellen wir uns jetzt jemanden vor, der, sei es, weil das 
Schicksal ihn dorthin verschlagen hat oder weil sich eine 
Marktlücke bot, eine Tätigkeit ausübt, die nicht seinen Nei-
gungen und Talenten folgt. Er gleicht mehr einem Menschen 
auf einem Schiff in schwerer See, der gar nichts mit Wasser 
und Wellen anfangen kann. Ihm ist, als hätten sich alle Ele-
mente gegen ihn verschworen, er verflucht die Wellen und 
den Wind. Er ist nicht nur in einer schwierigen Lage, sondern 
auch in einer desperaten Stimmung, sieht nur Probleme und 
Sturm, wünscht sich anderswo hin. Für Ideen zur Verbesse-
rung der Segel, des Ruders oder seiner Qualifikationen ist er 
wenig aufgeschlossen. 

Der gleiche Sachverhalt wird von beiden Personen also 
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völlig unterschiedlich wahrgenommen. Und auch die Reak-
tion darauf sowie die Lernbereitschaft sind entgegengesetzt. 
Es ist unschwer zu erraten, wie die Ergebnisse, wie der Erfolg 
ihres Handelns ausfällt. 

Natürlich sind nicht alle Menschen in der glücklichen 
Lage, ihren eigenen Neigungen und Begabungen folgen zu 
können. Was hier gesagt wird, ist allein, dass man bei der 
Wahl der Idee und des Feldes, in das man sich als Gründer 
begeben will, sehr wohl auch die eigene Person in ihren Nei-
gungen, Stärken und Schwächen als einen der tragfähigen 
Pfeiler betrachten muss. Gründen braucht ein hohes Maß an 
Energie, die nur schwer mit Pflichtbewusstsein und Arbeits-
disziplin allein aufgebracht werden kann. Das Ideenkonzept 
muss zum Gründer passen.

Vor diesem Hintergrund wird verständlich, warum Sie in 
diesem Buch nicht viel über das Konzept der Marktlücke 
lesen. Die Aufforderung an Gründer, sich eine Marktlücke 
zu suchen, greift sehr kurz. Wenn in meinem Stadtbezirk erst 
drei Copyshops residieren, Anzahl und Einkommen seiner 
Bewohner aber gut einen vierten Copyshop ernähren würden, 
soll ich dann diesen Copyshop gründen? Die Antwort der 
Marktlücken-Anhänger lautet: Ja. Es ist eine gute Gelegen-
heit. Einige Theoretiker des Entrepreneurship bauen sogar 
auf dem Konzept des „opportunity recognition“ das ganze 
Argumentationsgebäude des Entrepreneurship auf. Meine 
Antwort heißt: Tun Sie es nicht! „Gelegenheiten wahrzuneh-
men“ ist nicht deckungsgleich mit dem Erarbeiten eines 
 Ideenkonzepts. Sie sollten nicht ein Arbeitsleben lang etwas 
tun, was Ihnen keinen Spaß macht und Ihre Lebensgeister 
mehr betäubt als weckt. Holger Johnson sagt: „Ich hasse 
Gelegenheiten. Sie sind gefährlich.“ Sie verführten dazu, 
wohldurchdachte Wege zu verlassen, ohne langfristige Pers-
pektiven zu eröffnen. Gelegenheiten sind temporäre Phäno-
mene. Sich auf diese Weise selbständig zu machen ist nicht 
selten ein Weg in die eigene Versklavung. Eine Idee zu finden 
und auszuarbeiten ist etwas anderes, als nach einer Markt-
lücke oder Gelegenheiten zu schielen.
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Noch ein weiteres Problem taucht auf, wenn Sie wie 
selbstverständlich Managementaufgaben übernehmen. Plötz-
lich selbst der Boss zu sein und andere, mit denen man vor 
Kurzem noch auf einer gleichen, kollegialen Ebene verkehr-
te, mit Autorität führen zu sollen fällt nicht leicht. Manche 
wollen es nicht, weil sie den kameradschaftlichen Umgang 
von „vorher“ zurückwünschen. Die meisten können es aber 
gar nicht, weil sie oft schon überfordert sind, sich selbst  
zu organisieren und zu disziplinieren. Ich habe bei meinen 
Studenten immer wieder beobachtet, dass das Team der 
Gründer, wenn sie vorher schon miteinander gearbeitet hat-
ten, noch leidlich mit diesem Problem fertig wird. Werden 
dann aber weitere Mitarbeiter eingestellt – die meist weniger 
motiviert sind und die den informellen Arbeitsstil der Grün-
der nicht gewohnt sind –, braucht es klarere Arbeitsanwei-
sungen und den Willen und die Fähigkeit zur Durchsetzung 
des eigenen Konzepts. Eines Konzepts, das, gerade wenn es 
innovativ ist, oft nicht jedermann selbstverständlich ist und 
einleuchtet. 

Das ist ein klassisches Problem, wenn man Mitarbeiter 
beschäftigt, die frisch aus der Universität kommen. Dort galt 
als Maxime, alles zu hinterfragen und zu diskutieren. Hier 
im Start-up gilt, ein von anderen (den Gründern) ausgedach-
tes und für richtig erachtetes Konzept umzusetzen – und das 
rasch, bevor die finanziellen Mittel aufgebraucht sind. Da es 
oft auch noch die gleichen Personen sind (Professoren, As-
sistenten, Mitstudenten), mit denen man zu tun hat und die 
jetzt lediglich einen anderen „Hut“ aufhaben, ist der Konflikt 
vorprogrammiert. 

Das eben Gesagte wird besonders dann brisant, wenn der 
Gründer aus einem sozialen Milieu stammt, dem das unter-
nehmerische Denken fremd und suspekt ist. Er begibt sich 
als Gründer in einen Rollenkonflikt, den er nur unter hohen 
persönlichen Opfern durchstehen kann. Viele Menschen, die 
ich kenne, gerade im sozialen Bereich, haben durchdachte, 
innovative Konzepte und auch die intellektuellen Fähigkeiten, 
sie umzusetzen. Aber sie spüren intuitiv – und durchaus zu-
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treffend – dass sie in persönliche Konflikte geraten, die ihnen 
den Einsatz nicht wert sind. 

Marie von Ebner-Eschenbach, berühmt für ihre Aphoris-
men, sagte: „Unsere größte Feigheit liegt darin, von allen 
geliebt werden zu wollen.“ Ein kluger Satz, aber er hilft uns 
nicht recht weiter. Natürlich wollen wir gemocht werden, 
gerade von unseren Freunden und Bekannten. Eine junge 
Gründerin nannte mir als Grund ihres Scheiterns: „Ich habe 
es nicht länger ausgehalten, Chefin zu sein.“

Ich rate daher Gründern dringend, gerade nicht die eige-
nen Freunde, Bekannten oder Mitstudenten einzustellen. 
Oder zumindest den voraussehbaren Konfliktstoff im Vorhi-
nein klar zu benennen und Sollbruchstellen zu vereinbaren. 
Nicht wenige Freundschaften sind an solchen Konflikten 
schon zerbrochen.

Der Terminus „Entrepreneurship“ ist auch deshalb so 
hilf reich, weil er sich deutlich von dem deutschen Begriff der 
„Selbständigkeit“ abhebt. Im Englischen spricht man in die-
sem Zusammenhang von „self-employed“ oder „owner-ma-
na ger“. So unaussprechlich das Wort Entrepreneurship auch 
ist, wir kommen an dem Begriff nicht vorbei. Sorgfältig etwas 
zu durchdenken, zu einer neuen Lösung zu kommen und 
dieses Neue durch die Gründung eines Unternehmens auch 
praktisch umzusetzen – dafür haben wir zunächst kein eige-
nes deutsches Wort. „Unternehmensführung“ oder „Unter-
nehmertum“ treffen den Punkt nicht.

Auch aus diesen Überlegungen wird deutlich, dass es we-
nig hilfreich ist, in der Qualifizierung von Gründern den 
Nachdruck fast ausschließlich auf die Aneignung betriebs-
wirtschaftlichen Wissens zu legen. Er wird der Vielschichtig-
keit des Phänomens Entrepreneurship nicht gerecht. Die 
Betriebswirtschaftslehre ist historisch aus den Anforderungen 
von Großunternehmen entstanden, als Management Science 
zur Bewältigung organisatorischer Komplexität. Der Kampf 
der noch relativ jungen Wissenschaftsdisziplin, sich gegen 
mancherlei Abwertung zu behaupten (der Betriebswirtschafts-
lehre gebühre eigentlich kein Platz an einer Universität) und 
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in der Folge ihren Rang als Wissenschaft belegen zu müssen, 
ist verständlich. Mit der Situation von Gründern und ihrer 
in der Regel noch überschaubaren Komplexität hat dies aber 
nichts zu tun. Die kreative Dimension einer Gründung ist 
nicht ihr Gegenstand. Wir müssen uns von der Vorstellung 
lösen, dass Entrepreneurship von der Betriebswirtschaftsleh-
re her gedacht werden könne. Es ist dies ein viel zu enges 
Paradigma.41

Um einem Missverständnis vorzubeugen: Natürlich sind 
im modernen Geschäftsleben betriebswirtschaftliche Kennt-
nisse unverzichtbar. Der Begriff „Kenntnisse“ verharmlost 
sogar den Sachverhalt, geht es doch um viel mehr, nämlich 
um die unumgänglich notwendige Kompetenz, die Unterneh-
mensaufgaben, mit all ihren organisatorischen, verwaltenden 
und rechtlichen Aspekten, erfüllen zu können. Betriebswirt-
schaftslehre ist ein Teil des Ganzen. Niemand stellt infrage, 
dass Business Administration notwendig ist. Die Betriebs-
wirtschaftslehre verfügt über wertvolle, erprobte und in der 
Praxis bewährte Instrumente. Die Frage, die hier gestellt wird, 
ist allein, ob es der Gründer ist, dem man diese Aufgaben wie 
selbstverständlich aufbürdet, oder ob man nicht besser ar-
beitsteilig vorgehen soll, angesichts des Umfangs und der 
Komplexität, die moderne Betriebswirtschaftslehre für Nicht-
ökonomen darstellt.

Was kann den Vorrang beanspruchen? Deutschland, ein 
Land der Ideen? Oder ein Land der betriebswirtschaftlichen 
Formeln? Die Antwort sollte uns nicht schwerfallen. Mit Be-
triebswirtschaftslehre allein – so wichtig sie ist – werden wir 
unseren Wohlstand nicht aufrechterhalten können. In ande-
ren Ländern werden ihre Prinzipien rigider und rücksichts-
loser durchgesetzt als bei uns. Die Chancen für ein hoch 
entwickeltes und zivilisiertes Land wie Deutschland liegen in 
neuen, zukunftsweisenden Ideen. „Masters of Business Ad-
ministration“ verlassen zu Zehntausenden unsere Bildungs-
einrichtungen. Wo sind die „Masters of Ideas and New Con-
cepts“? Die wenigen, die wir haben, und die noch kleinere 
Zahl davon, die erwägt, zu gründen, sollten wir nicht unnö-
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tig abschrecken oder zu betriebswirtschaftlichen Dilettanten 
machen. 

Wir sollten das Primat der Betriebswirtschaftslehre in der 
Beratung von Gründern aus wohlüberlegten Gründen auf-
geben.

5.5 Einfachste kaufmännische Prinzipien 
befolgen

Erfahrene Praktiker werden einwenden, dass es ganz wichtig 
sei, dass die Gründer sparsamst mit ihren Mitteln umgehen 
und nicht etwa die Einnahmen in der Kasse als Überschüsse 
betrachten und vorschnell für nicht unbedingt betriebsnot-
wendige Ausgaben verwenden. Sicherlich eine richtige Pro-
blembeschreibung über die Naivität vieler Gründer. Nur: 
Lernt man Sparsamkeit durch das Erlernen betriebswirt-
schaftlicher Techniken? Liegt hier nicht eine unzulässige Ver-
einfachung vor? Sparsamkeit ist eine wertvolle Tugend. Seit 
wann entstehen Tugenden durch Belehrung? Bewirkt der 
 Unterrichtsstoff tugendreicheres Verhalten?

Sparsamkeit ist wichtig, aber weder wurde sie von der 
Betriebswirtschaftslehre erfunden noch wird sparsames Ver-
halten durch sie erzeugt. Der sparsame Umgang mit Ressour-
cen oder das frühzeitige Erkennen von Liquiditätsengpässen 
ist nichts, wofür man notwendigerweise und unabdingbar 
betriebswirtschaftliche Techniken benötigt. Wem die Tech-
niken leichtfallen, findet in ihnen ein hilfreiches Instrument. 
Wem, wie wohl den meisten von uns, der Aufwand an Me-
thode mehr Komplexität als Klarheit und Übersicht bringt, 
sollte sich nicht scheuen, mit selbst gestrickten Mitteln oder 
mit fremder Hilfe zu handeln. Dies gilt, wohlgemerkt, für die 
Gründungsphase eines Unternehmens, vor allem, wenn es 
mit einem einfachen, aber überzeugenden Geschäftsmodell 
arbeitet.

Die Slumkinder in Manila, deren unternehmerisches Ver-


