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STARTUP: JA  oder NEIN  ? 
 
 
Die Bundesregierung – und auch die Wirtschaft - legt großen Wert darauf, daß die Startup-Kultur in 
Deutschland stärker belebt wird, um unter anderem auch damit sicherzustellen, daß Deutschland den 
Anschluss an dynamisch sich entwickelnde, technologisch und wirtschaftliche Tendenzen nicht verliert. Vor 
diesem Hintergrund sind Finanzierungsinitiativen, Arbeitskreise und –gruppen installiert worden, die das Ziel 
haben, die Startup-Szene zu beleben. Sehr gerne wird in diesem Zusammenhang ein Verweis auf die 
Aktivitäten an der amerikanischen Westküste angebracht – ja, es wird „empfohlen“ dorthin zu pilgern, um vor 
Ort zu erleben, wie Startups gegründet werden, wie diese strukturiert sind und wie diese funktionieren.   
 
Demnach werden Startups ausschließlich verbunden mit Erfolg, einer Hip-Kultur, etwas Innovativem und 
dies gekoppelt mit Millionen- / ja sogar Milliardenbeträgen, die einem Startup-Manager nur so einfach in den 
Schoß fallen. Diese Startup-Manager sind meist junge Leute zu Beginn ihrer beruflichen Karriere, die – 
natürlich ohne Krawatte – lässig posieren, coole Gedanken äußern, sich ausschließlich in der New Economy 
bewegen und sich offensichtlich im Paradies befinden. 
 
Nicht gesprochen wird hingegen von der Mehrzahl der Startups, die als Misserfolg enden, wo finanzielle 
Pleiten sich realisieren, Träume platzen und der Gründer vor einem wirtschaftlichen Scherbenhaufen steht. 
Erst recht wird nicht über die persönlichen, negativen Konsequenzen berichtet, wo Jungmanager sich 
hoffnungslos verschuldet haben und als Unternehmer gescheitert sind. Dies dann noch  in einem deutschen 
Umfeld, bei dem – nicht wie in den USA, wo ein unternehmerisches Scheitern als eine wichtige 
Lebenserfahrung gewertet wird – der Misserfolg als der eindeutige Beweis von Scheitern und wirtschaftlicher 
Inkompetenz gilt. Hierzulande wird die Insolvenz als eine persönliche Stigmatisierung charakterisiert, die in 
der Regel lebenslang besteht. 
 
Die Berücksichtigung der möglichen Negativkonsequenzen besteht nun nicht darin, die Finger von einem 
Startup zu lassen, sondern vielmehr mit kaufmännischer Vorsicht ein solches Projekt zu verfolgen. Lassen 
Sie daher Ihre Startup-Idee von einem erfahrenen Manager überprüfen, wobei der Manager bewiesen haben 
sollte, daß er Innovationen auf Machbarkeit, Umsetzbarkeit und Realitätssinn überprüft. Vor allem sollten 
hinlänglich mögliche Risiken aufgezeigt und analysiert werden, um nicht nur das Positive eines Startups zu 
verfolgen, sondern auch die möglichen Gefahren.  
 
Denken Sie daran: Sie als Ideenträger des Startups müssen stets optimistisch an die Umsetzung Ihrer Idee 
herangehen und behandeln dieses Thema bedeutend emotionaler, als ein fremder Dritter. Es geht nicht 
darum, Ihnen Ihre Startup-Idee auszureden, sondern vielmehr Ihren Ideenansatz und das künftige 
Geschäftsmodell neutral und emotionslos überprüfen zu lassen. 
 
Fremdes Geld ist heutzutage schnell beschafft – doch denken Sie daran, daß der Kapitalgeber nicht nur sein 
finanzielles Investment, sondern auch eine entsprechende Verzinsung zurückerhalten möchte.  
 
Sicherlich gehört ein innovatives – ja ein revolutionäres – Gedankengut zu den Charakteristika eines 
Startups – doch beachten Sie, daß auch im Paradies bestimmte Regeln gelten. Wenn man sich dann nicht 
an die Regeln hält, weiß jedes Kind, welches die Konsequenzen sind, nämlich die Vertreibung aus dem 
Paradies. Somit sollte der Gründungsmanager ein hohes Maß an kaufmännischer Vorsicht an den Tag 
legen, bevor er sich und andere in den finanziellen Ruin treibt. Besessenheit ist sicherlich gut, hat jedoch 
seine Grenzen, wenn aus Besessenheit Blindheit wird.  
 
Deswegen ist es sicherlich ein cleverer Schachzug, wenn man erste Erfahrungen in einem bereits 
(erfolgreich) bestehenden Startup macht, um zu sehen, welche Cavet’s zu beachten sind. Nach diesen 
hilfreichen Erfahrungen steht dann nicht mehr im Wege, sein eigenes Startup zu gründen. 
 
Wie lautet der Spruch nochmal? Rom ist nicht an einem Tage erbaut worden! 

* * * 
Zur Diskussion der einen oder anderen Fragestellung stehen Ihnen die erfahrenen Berater der TMC - 
Gruppe jederzeit gerne zur Verfügung.  
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