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re zu kopieren. Sie müssen schon einen deutlich erkennbaren 
Marktvorteil gegenüber den etablierten Konkurrenten her-
ausarbeiten. Wenn Sie zuerst studieren, was die Konkurrenz 
macht, sind Sie leicht in deren Muster gefangen. Sie sollen 
die „Next Practice“ erarbeiten, nicht die „Best Practice“ der 
anderen übernehmen.

8.1 Die Idee „öffnen“

In der herkömmlichen Beratung bringt der Gründer die Idee 
mit. Sie ist sozusagen „da“. Im Labor wird die Idee dagegen 
hinterfragt, ausgeleuchtet. Wie ein Bildhauer kann der Grün-
der das Ausgangsmaterial bearbeiten, ein Ideengebilde schaf-
fen, das das Anliegen des „Künstlers“, aber auch die Sicht 
auf den Markt klarer und präziser wiedergibt. Es gilt, etwas 
zu erarbeiten, was „genauer trifft“, sich besser einfühlt in die 
Persönlichkeit des Gründers, sich für ihn auch besser „an-
fühlt“, als es die Ausgangsidee war. 

Ich versuche daher herauszuarbeiten, was den Betreffen-
den in Wirklichkeit nachhaltig bewegt, das heißt, seinen Nei-
gungen und ihm vielleicht gar nicht voll bewussten Wünschen 
entspricht. Es ist vergleichbar mit Frithjof Bergmanns Kon-
zept der Neuen Arbeit, in dem gefragt wird, „was wir wirk-
lich, wirklich wollen“. Also nicht die Idee hinnehmen und 
die möglichen Schritte ihrer Umsetzung angehen, sondern die 
Anfangsidee als Ausgangsmaterial betrachten, das uns eine 
Richtung zeigt auf das dahinter liegende Potenzial.

Unsere Wünsche 
sind die Vorgefühle der Fähigkeiten,
die in uns liegen,
die Vorboten desjenigen,
was wir zu leisten imstande sein werden.

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE
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Auch wenn es vielleicht etwas überzeichnet ist: Die Anfangs-
idee ist ein Stichwort, ein erstes Indiz, wo die Ideen gesucht 
werden können, die am Ende ein Ideenkonzept ergeben sol-
len. Ich betrachte es als Knetmaterial, aus dem man viele 
Figuren schaffen kann. Das Gespräch mit dem Gründer, der 
Diskurs über seine Idee, die ich noch als Rohidee betrachte, 
läuft daher nicht selten für den Gründer in unerwarteter Wei-
se. Während er oft glaubt, schon am Ende des Ideenprozesses 
zu stehen und gedanklich schon mit der Umsetzung befasst 
ist, versuche ich mich einzufühlen in die Frage, ob er denn 
überhaupt die Sichtachsen, die sich mit seiner Idee auftun, 
auch selbst schon betrachtet und genutzt hat. Gar nicht selten 
endet der Gründer nach einem solchen Diskurs bei ganz an-
deren Ideen als der ursprünglich eingebrachten. Die Aufgabe 
des Beraters ist es dabei nicht, Antworten zu geben, sondern 
Fragen zu stellen. Möglichst viele. Möglichst solche, die neue, 
zusätzliche Sichtachsen öffnen. Die Antworten muss der 
Gründer selbst finden. Es muss sein Ideenkind sein; nicht das 
des Beraters oder eines aus den Zuckertöpfen der Förder-
richtlinien.

Als idealtypisches Beispiel, das ich gern als Erklärung ver-
wende, eignet sich die Idee eines Restaurants. Ein Gründer 
kommt mit einer Idee: „Ich möchte ein oberägyptisches Re-

In einer Welt ständigen Wandels stellen gute Fragen
die eigentliche Knappheit dar. 

Schlechte Fragen weisen Schuld zu, 
verwandeln lebendige Prozesse 
in Schwarz-Weiß-Phänomene, 
betonieren die Dinge in Klischees, 
erniedrigen die Komplexität der Welt. 

Gute Fragen dagegen öffnen Dinge.

MATTHIAS HORX
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staurant gründen.“ Die herkömmliche Gründerberatung, 
wenn sie gut ist, würde ebenfalls hinterfragen, und zwar nach 
allem, was für das Betreiben eines Restaurants wichtig ist. 
Die Konkurrenzsituation etwa oder die Fähigkeit des Grün-
ders für Bereiche, die für ein Restaurant eine Rolle spielen. 
Dabei steht die Umsetzung im Mittelpunkt: Um ein Restau-
rant zu eröffnen, braucht man Geld. Zum Beispiel für die 
Ein richtung der Räumlichkeiten, den Bierausschank und die 
Küche. Relativ rasch fällt also die Frage nach dem Kapital-
bedarf. 

Nächstes Problem ist es, eine gute Lage für das Restaurant 
zu finden und geeignetes Personal. Der Gründer ist jetzt mit 
drei Dingen beschäftigt, dem Kapitalbedarf, der Suche einer 
geeigneten Location und der Suche und Auswahl von geeig-
netem Personal. Die Idee eines oberägyptischen Restaurants 
spielt jetzt nur noch eine Nebenrolle. Es ist vorherzusehen, 
dass das Konzept des Restaurants, wenn es realisiert wird, 
bestenfalls aus ein paar spezifischen innenarchitektonischen 
Einrichtungsgegenständen besteht – vielleicht sind die Stüh-
le einem Pharaosessel nachempfunden oder es hängen ein 
paar Bilder von Luxor an der Wand.

Bei dieser Art von Gründung entsteht, trotz einer schein-
bar zutreffenden und viele Aspekte berücksichtigenden Pla-
nung, ein hohes Risiko. Es wird viel Kapital eingesetzt, es 
sind viele Vorleistungen zu erbringen, die ebenfalls finanziert 
und verzinst werden müssen. Dazu kommen hohe laufende 
Kosten wie Miete, Zinsen, Personal. Diese Gründung läuft 
Gefahr, wenn nicht rasch und auf Dauer gute Besucherzahlen 
auftreten, zu enden wie viele Restaurants zuvor. Was die 
Wahrscheinlichkeit des Überlebens der Gründung angeht, so 
hat es Ähnlichkeit mit dem Einsatz in der Spielbank. Ich 
setze mein ganzes Geld auf eine bestimmte Zahl und hoffe 
inständig, dass es gut geht. Und das bei einer statistisch eher 
geringen Überlebenswahrscheinlichkeit. Mein eigenes und 
das geliehene Geld und alle anderen Anstrengungen sind dann 
verloren. Das ist Gründen à la Roulette.


