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Vorwort von Dr. Thomas Middelhoff 

 

Wie können geistreiche Visionärinnen und Visionäre – Founders for Future – die 

Welt mit erfolgreichen neuen Unternehmen positiv verändern? Und warum soll-

ten sie dies überhaupt tun? Das vorliegende Büchlein präsentiert dafür vier wich-

tige Elemente und ein Vorgehensmodell, die pragmatisch aufzeigen, wie ein 

„Lean Startup“ mit „Deep Impact“ Realität werden kann. Komprimiert, praxisori-

entiert und fundiert.  

Es ist längst überfällig, zerstörerisches Wirtschaften auf Kosten von Menschen 

und Umwelt durch eine neue Art von gutem Geschäft zu ersetzen. Gute Unter-

nehmen im doppelten Wortsinn sind nicht nur unternehmerisch sehr gut, sondern 

schaffen messbar Gutes. Sie ersetzen selbstbewusst überkommene Geschäftsmo-

delle, Produkte und Dienstleistungen auf profitable Weise und haben größten 

Spaß dabei – wissend, dass ihr Handeln bedeutsam ist und ganze Branchen ver-

ändern kann. Jenseits von einfachen betriebswirtschaftlichen Erfolgsgrößen! 

Dadurch erzeugen sie einen Sog hin zu neuem Wirtschaften in den Diensten der 

Menschen. Sie hinterlassen einen sichtbaren ethischen Fußabdruck aus eigener 

Kraft und setzen gezielt neue Standards.  

Dazu braucht es Unternehmerinnen und Unternehmer mit einem erneuerten Geist 

von Beginn an: Founders for Future – die eingebunden sind in ein Netzwerk von 

Verantwortungsträgerinnen und -trägern, die systematisch und konsequent ihre 

Visionen entwickeln und verfolgen. Lean Startup with Deep Impact liefert den 

Rahmen, um genau das zu tun! Wann gründen Sie Ihre Zukunft – unsere gemein-

same Zukunft als Menschen – und hinterlassen bedeutsame Spuren positiver Aus-

wirkungen? 

 

Dr. Thomas Middelhoff  
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1 We need Founders for Future! 

Unsere Welt steht vor großen wirtschaftlichen, ökologischen, kulturellen und sozialen Heraus-

forderungen, deren Bewältigung nur durch neues und innovatives Handeln möglich ist! Unter-

nehmerinnen und Unternehmer sind gleichermaßen Schlüssel zu einer gesunden Wirtschaft wie 

auch zum ethischen Wohlergehen einer Gesellschaft. (Miller und Collier 2010, S. 80) Nachhal-

tigkeit, Innovation und Unternehmertum hängen eng zusammen und sind gemeinsam eine we-

sentliche Kraft auf dem Weg zur Verwirklichung einer verantwortungsvollen Wirtschaft, (Leal-

Millán et al. 2018, S. 3) die auf einer neuen ganzheitlichen unternehmerischen Verantwortungs-

ethik basiert. Vor dem Hintergrund ist ein Unternehmertum notwendig, das überholte und 

zerstörerische Geschäftsmodelle und Produkte ersetzt und mit neuem Wirtschaften ge-

zielt Gutes zum Ziel hat - jenseits finanzieller Aspekte aber systemimmanent unter Berück-

sichtigung dieser Aspekte.  

Entrepreneurinnen und Entrepreneure sind Menschen, die im Wissen um Risiken und Chancen 

Unternehmen gründen. Sie werden oft als Quelle von Innovation gesehen – für neue Produkte, 

Dienstleistungen und Problemlösungen. (Roberts und Lall 2019, S. 203) Entrepreneurship zielt 

auf „Veränderung der Art und Weise wie Unternehmen und Menschen arbeiten und leben“ 

(Ripsas und Hentschel 2017, S. 61). Impact Entrepreneurship verfolgt darüber hinaus gute Aus-

wirkungen im Sinne eines Segens für Menschen, für die Umwelt und alles was Teil der Schöp-

fung ist. Diese Art von Unternehmertum wird durch Gründerinnen und Gründer gelebt, die 

nachhaltig Zukunft bauen und sichern: Founders for Future! 

Die aktuellen Herausforderungen der Menschheit erfordern nichts weniger als einen Paradig-

menwechsel – hin zu einem Unternehmertum, das im ursprünglichen Geist der Sozialen Markt-

wirtschaft unternehmerische Freiheit „in Verantwortung vor Gott und den Menschen“ entfaltet. 

Genauso, wie es die Präambel des deutschen Grundgesetzes formuliert! Um das zu fördern, 

haben wir in der Mischung aus praktischer unternehmerischer Erfahrung und angewandter aka-

demischer Weisheit ein leicht anwendbares Modell für solche Zukunftsgestalterinnen und -ge-

stalter entwickelt: Deep Impact Lean Startup (DILS). Test it! 

1.1 Große Herausforderungen annehmen 

Um wie viel Grad Celsius würde sich die Erde bis 2050 höchstwahrscheinlich erwärmen, wenn 

alle Unternehmen weltweit nach dem Vorbild der DAX 30 Firmen produzierten? Rund 4.94 
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°C! Mit einer Streubreite unter den betrachteten Unternehmen von 1,26 °C bis hin zu 11,23 °C. 

(Schulzki-Haddouti 2019) Die Erde wäre schlicht ruiniert und menschliches Leben als Ganzes 

bedroht. Ein Frankfurter Startup errechnet diese augenöffnende Klimakennzahl „X-Degree-

Compatibility“ (XDC) in einem belastbaren relationalen Modell. Sie drückt auf Basis anerkann-

ter wissenschaftlicher Daten aus, um wie viel Grad sich die Erde bis 2050 erwärmen würde, 

wenn das Geschäftsgebaren des betrachteten Unternehmens von allen Unternehmen weltweit 

übernommen würde. (right. based on science UG 2019) Die Folgen einer derartigen Erderwär-

mung wären verheerend – in einer Vielzahl von Lebensbereichen der Menschen weltweit! Ähn-

liche Betrachtungen könnten auch entlang sämtlicher Herausforderungen der Weltgemeinschaft 

rund um eine nachhaltige globale Gesellschaft getätigt werden. Die Ergebnisse wären ebenso 

erschreckend und öffnen uns die Augen dafür, dass „business as usual“ nicht mehr mit dem Ziel 

einer würdevollen und gesicherten Zukunft der gesamten Menschheit vereinbar ist.  

Unzählige Lieferketten und Produktionsmethoden sind in den allermeisten Branchen heute im-

mer noch mit Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung, Übervorteilung und Korrup-

tion behaftet. Dies lässt sich an belastbaren Urteilen etablierter Nachhaltigkeitsratingunterneh-

men belegen. Allein im vergangenen Jahr hat die Zahl der Kontroversen über alle Themen und 

Branchen hinweg dramatisch zugenommen: beispielsweise in den Reports von ISS oekom um 

mehr als 40 Prozent! Wobei hier Umweltkontroversen (z.B. Umweltverschmutzung und Igno-

ranz gegenüber dem Klimawandel) mit fast 20 Prozent noch den geringsten Anteil hatten, ge-

folgt von Korruption (z.B. Bestechung, wettbewerbswidriges Verhalten und Geldwäsche) mit 

rund 24 Prozent und Arbeitsrechtskontroversen (z.B. Sklaven-/Zwangsarbeit, Kinderarbeit, 

übelste Arbeitsbedingungen und Diskriminierung) mit 27 Prozent und dem traurigen Spitzen-

reiter von Menschenrechtsverstößen einschließlich der Missachtung von Verbraucherrechten 

mit fast 30 Prozent. (Niewierra, Dieter - ISS ESG - Institutional Shareholder Services Inc. 2019, 

7 ff.) Hinzu kommen neue Produkte, Dienstleistungen und Vermarktungsaktivitäten, die nicht 

wirklich der Kundschaft – dem Menschen – dienen, sondern lediglich pekuniären Umsatz und 

Ertrag ohne ausreichende Rücksicht auf andere Faktoren maximieren. 

Eine für die notwendigen Veränderungen ausreichende Transformation etablierter börsengelis-

teter Unternehmen aus eigener Kraft erscheint theoretisch möglich – nicht aber praktisch! Pro-

fitabel funktionierende Geschäftsmodelle, die schlechtes und zerstörerisches Wirtschaften wie 

selbstverständlich integriert haben, sind schwer zu ändern. Wenn nicht politische Rahmenbe-

dingungen ordnungspolitisch den Zwang zur Änderung hervorrufen, verharren solche Unter-

nehmen vorwiegend in ihren alten Geschäftsmodellen, da Kapitaleigner in der Regel wenig 
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Interesse an risikoreichen Innovationen im großen Stil zeigen. Kein Vorstandsgremium stellt 

mal eben das gesamte Geschäftsmodell und Geschäftsgebaren radikal auf den Kopf – zumindest 

nicht ohne die eigene Karriere zu riskieren. Echte Veränderung in ausreichender Zeit, um den 

aktuellen Herausforderungen der Menschheit gerecht zu werden erfordert deshalb zwingend 

neues Denken und radikal nachhaltiges Handeln in neuen Unternehmen. Unternehmen, die von 

Beginn an nachhaltig wirtschaften. Es ist nicht weniger notwendig, als ein völlig neuer Geist – 

eine Haltung, die gezielt und innovativ Schlechtes mit Gutem ersetzt und dabei neue Wege in 

überzeugter Konsequenz zum Wohl aller Beteiligten geht. Wege, die tiefgehende positive Aus-

wirkungen jenseits monetären Erfolges aber einhergehend mit diesem erzeugen und damit 

ganze Märkte völlig neu strukturieren. 

1.2 Motivation von innen 

Menschen mit dieser Haltung sind Founders for Future und gründen Unternehmen, die sich 

gezielter Disruption zur erfolgreichen und gleichzeitig ertragreichen Erzeugung positiver 

Auswirkungen verschreiben. Dieser „Disruptive Impact“ hat seinen motivatorischen Start-

punkt tief im Menschen, der einen Herzenswunsch nach der Verwirklichung von Gutem in sich 

trägt. Dieser Herzenswunsch führt den Menschen zu einer tiefen Frage der aktuellen persönli-

chen Berufung und dem individuellen Sinn, die und den es zu erkennen und zu formulieren gilt. 

Zusammengeführt mit den persönlichen Erfahrungen, Stärken und der individuellen Leiden-

schaft für die Einflussnahme in einem 

bestimmten Kontext (z.B. Wirtschafts-

bereich, soziale Einheiten, Regionen, 

Kulturen, Forschungsfelder, …) erzeugt 

er innere Stärke für das unternehmeri-

sche Wagnis. Vor dem klassischen lehr-

buchkonformen „Set Vision“ für Star-

tups steht demnach der persönliche Ent-

wicklungsschritt „Get Vision“, um die 

Frage zu klären, welche unternehmeri-

schen Aktivitäten tief verankert im 

Menschen langfristig Sinn für die indi-

viduellen Gründungswilligen ergeben 

können. 
Abbildung 1: Vision mit Sinn als kraftvoller Richtungsgeber 
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Möglicher finanzieller Erfolg ist dabei ein starker extrinsischer Treiber für unternehmerische 

Aktivitäten, der Menschen dabei helfen kann, Innovation und Ideenreichtum zu entfalten. 

Gleichzeitig verfügen Menschen aber jenseits des Strebens nach finanziellem Erfolg über Lei-

denschaft für weitere Aktivitäten und Ziele, die sich in besonderer Einsatzfreude und Hartnä-

ckigkeit bei der Verfolgung dieser Ziele auswirken kann. Darüber hinaus wird Motivation von 

individuellen Werten gespeist und kann äußerst stark sein, wenn sie tief im Inneren des Men-

schen wurzelt. Die intrinsische Motivation, die aus einer individuellen Leidenschaft resultiert 

und der extrinsische Treiber nach finanziellem Erfolg können im besten Fall komplementär 

wirken und sich gegenseitig verstärken. (Shepherd und Patzelt 2018, S. 264) Dabei ist es aber 

nicht immer vorteilhaft, wenn hohe Motivation und resultierende überzeugte Hartnäckigkeit im 

unternehmerischen Kontext zu beobachten sind: tiefe und nicht modifizierbare Überzeugungen 

können auch dramatisch für Gründungsvorhaben sein, wenn unter allen Umständen oder zu 

lange beziehungsweise ohne Modifikationen an einem betriebswirtschaftlich nicht funktionie-

rendem Gründungsprojekt festgehalten wird (Shepherd und Patzelt 2018, S. 266). Optimal ist 

deshalb eine intrinsische Motivation, die einerseits äußerst stark ist und „self-empowerment“ 

der Gründerin oder des Gründers fördern kann, aber gleichzeitig vernünftig modifizierbar hin-

sichtlich der Realisationsoptionen des Berufungsziels bleibt. Das ist vor allem dann der Fall, 

wenn aus der Berufung der Auftrag zur positiven Einflussnahme in einem bestimmten Kontext 

hervorgeht. Wenn normativ nicht wünschenswerte Praxis oder normativ mangelhaft umgesetz-

tes Geschäftsgebaren, welches negative Folgen hat, durchbrochen werden soll. Wenn in einem 

konkreten Wirtschafts- oder Gesellschaftsbereich eine neue, andere Praxis mit konkreter Se-

genswirkung entfaltet werden soll. Wenn Disruption und Transformation als Zielsetzungen im 

Raum stehen, die nicht nur an ein einziges bestimmtes Geschäftsmodell gebunden sind. Für 

Entrepreneurinnen und Entrepreneure besteht dann kaum Gefahr für blindes Festhalten an Op-

tionen, die sich im Startup-Verlauf als wirtschaftlich nicht tragfähig erweisen. Der Optionen-

raum zur unternehmerischen Umsetzung der Berufung bleibt dann breit genug, vielfältig und 

lässt hohe Innovationsgrade mit großen Variationsmöglichkeiten zu.  

Der DILS-Ansatz integriert Erkenntnisse aus der Empowermentforschung, die in der Literatur 

vor allem zur Befähigung von Mitarbeitenden in ihrer Arbeitsrolle diskutiert wird. Aus unserer 

Sicht ist der Mensch beauftragt zu erfolgreicher und guter Haushalterschaft, als Verantwortli-

cher für Menschen, Tiere und Umwelt. Es handelt sich um einen Ansatz, der Shareholder Value 

und Stakeholder Orientierung miteinschließt und diese schließlich im holistischen Ansatz des 
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Stewardship vereint. Dieser Auftrag zu aktiv gestaltendem Stewardship bildet dabei das Selbst-

verständnis von Gründerinnen und Gründern, die sich gerufen fühlen, Einfluss zu nehmen. Em-

powerment resultiert aus der Wahrnehmung, für einen konkreten Auftrag selbst verantwortlich 

zu sein und ist stark wertegetrieben. Es muss dabei, zusammen mit den dafür erforderlichen 

Informationen bzw. der nötigen Weisheit, die Autorität zu handeln empfunden werden 

(Blanchard et al. 2001) in Verbindung mit der Fähigkeit, tiefe Umbrüche vorausdenken zu kön-

nen (Mutius 2017, S. 8). Dabei steht gezielte Disruption auf der Agenda – nicht negativ ver-

standen als Risiko und Gefahr eines laufend zerstörerischen Wandels des Umfeldes eines Un-

ternehmens (Borell 2015, 11 f.), sondern positiv verstanden als Chance für Veränderung zum 

Guten (Reinhardt 2014, S. 3). Eine gute Veränderung die nicht einfach ungeplant geschieht und 

als Bedrohung auf das System Unternehmung wirkt, auf die es mit einer „Responsive Organi-

sation“ (Borell 2015, S. 13) zu reagieren gilt, sondern eine Veränderung, die einen radikalen 

Wandlungsprozess im wertegetriebenen Individualverhalten von Menschen aktiv auf eine kol-

lektive Handlungsebene eines Marktes hebt (Reinhardt 2014, S. 5) und aktiv befeuert wird, um 

langfristige positive Veränderung im großen Stil zu erzeugen. Wenn disruptive Innovation da-

bei tatsächlich einzigartig ist, kann sie in einem funktionierenden Wettbewerbsmarkt kaum 

mehr gestoppt werden (Heinemann 2018, S. 308), vor allem, wenn man in der Schumpeterschen 

Perspektive kleine und mittlere Unternehmen als hart im Wettbewerb stehende Akteure be-

trachtet, die aufgrund ihrer Kleinheit eine hohe Innovationsdynamik an den Tag legen müssen 

(Yigitcanlar und Inkinen 2019, S. 15). 

Wird Disruption als etwas Begrüßenswertes betrachtet, das es intrinsisch motiviert aktiv zu 

erzeugen gilt, um einengende Ketten zu sprengen und ethisch abzulehnendes Wirtschaften auf-

zubrechen sowie mit etwas Besserem zu ersetzen, geht sie einher mit positiven Glücksgefühlen 

jenseits pekuniärer Betrachtungen. So verstanden kann Disruption zu einer wahren Wonne wer-

den, wenn Gründer durch ihre unternehmerischen Aktivitäten den Niedergang umweltzerstöre-

rischen oder menschen- und tierverachtenden Geschäftsgebarens betrachten, während sie als 

Game Changer gleichzeitig erfolgreich positive Auswirkungen und wachsendes Wohlergehen 

erzeugen. Dafür stehen die englischen Begriffe „bliss“ (Glück, Wonne) und „blessing“ (Wohl-

tat, Segen), die in Kombination mit „disruption“ das Streben nach der Verwirklichung derarti-

ger Visionen treffend bezeichnen können: „Blissruption“ steht für die Vision gemeinwohlori-

entiert glückstiftender Disruption, die auf eine echte Verbesserung im Sinne nachhaltiger, 

ethisch begrüßenswerter Wohlstandsentfaltung abzielt.  

http://www.impact4entrepreneurship.de
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Eine blissruptive Vision befeuert intrinsisches Empowerment und integriert individuelle Spiri-

tualität und einen erneuerten Geist, der den Menschen zu einer Aufgabe ruft und motivatorisch 

befähigt. Menschen sind dabei nicht nur einfach zur Unternehmerin oder zum Unternehmer 

berufen, sondern vor allem zu sinnvoller Wertschöpfung und gemeinwohlorientierter Verände-

rung auch außerwirtschaftlicher Kategorien. In Form der Berufungsklärung wird die Motivation 

zum Handeln erworben, da Motivation stark von ihrer emotionalen Verwurzelung beeinflusst 

wird (Gorman 2004, 143 ff.) und eine wesentliche Kraft ist, um ins Handeln zu kommen (Gor-

man 2007). Intrinsische Motivation wirkt anders als extrinsische Motivation, da von innen re-

sultierende Motivation mit einer individuellen und oft nicht austauschbaren oder extern indu-

zierbaren Begründung verbunden ist. (Mühlenhof 2018, 23 ff.) Motivation aufgrund eines ex-

ternen Sollens kombiniert mit einem internen Wollen kann als Verstärker wirken. (Fowler 

2014) Insofern ist ein internes Wollen zusammen mit einem externen Sollen, das geistig veran-

kert ist, eine starke Motivationskombination und sorgt für hohe Bedeutsamkeit. Selbst wahrge-

nommene und erfahrene Kompetenz als Resultat einer Passion für einen konkreten Kontext, 

innerhalb dessen Gründer sich fachlich versiert und erfahren bewegen können, sowie Selbstbe-

stimmung und Einfluss vervollständigen die vier Säulen psychologischen Empowerments 

(Spreitzer 1995, 1443 ff.), mit dem der DILS-Ansatz arbeitet. (Schermuly 2019, 49 ff. und die 

dort genannte Literatur) Die Bedeutsamkeit der eigenen Tätigkeit und ihrer Ziele ist psycholo-

gisch tief verwurzelt, wenn die persönlichen Werte der Gründerin oder des Gründers kongruent 

sind mit den Werten, die für die Umsetzung der Berufung Relevanz besitzen. Tätigkeiten in 

diesem Rahmen werden als belohnend und sinnerfüllt erlebt. Das unternehmerische Selbstbild 

beinhaltet die Kraft zur Einflussnahme durch die Ausführung eines bedeutsamen Auftrages, die 

vernunftgeleitete Reflexion der Berufung und als Ausdruck hoher Selbstbestimmung auch die 

Wahlfreiheit der Umsetzungsoptionen in Form unternehmerischer Tätigkeit. Berufung ist 

zwanglos aber voller Leidenschaft und entspricht damit einem Entrepreneurial Spirit, der Men-

schen zu eigen ist, die sich selbstbestimmt aber reflektiert für einen konkreten Weg unter Risiko 

entscheiden. Unternehmergeist integriert diese und weitere Eigenschaften (siehe zum Beispiel 

(Markgraf 2014, 69 ff.)) und fördert proaktives Handeln analog der genannten Empowerment-

facetten (Schermuly 2019, 57 f.).  

Gründungsvorhaben, erfordern also zunächst die Klärung der Berufung der Gründerin oder des 

Gründers und damit der Motivation zur Transformation eines bestimmten Bereiches, um in der 

Tiefe den Sinn für unternehmerisches Engagement zu klären und langfristig aufrechtzuerhalten. 
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Diese tiefe Verwurzelung jenseits pekuniärer Interessen sichert einerseits die intrinsische Mo-

tivation und schützt andererseits den Menschen vor überwältigenden Selbstzweifeln, wenn ein 

Startup-Projekt nicht sofort erfolgreich sein sollte. Das Scheitern eines Startup-Projektes ist 

eine im Raum stehende Möglichkeit und darf nicht in breiter Demotivation resultieren, da an-

dernfalls keine weiteren Startup-Versuche mehr unternommen werden oder der Mensch seeli-

schen Schaden nehmen könnte. Die Berufung erschöpft sich nicht einfach im Unternehmerda-

sein an sich, sondern Entrepreneurship und das konkrete Startup-Vorhaben sind EINE Option 

und EIN Versuch, um gezielt Einfluss zu nehmen und blissruptiv Veränderung anzustreben. 

Die tiefe Verwurzelung der Gründungsmotivation im Menschen als Element zur Umsetzung 

der eigenen Berufung, erfordert Berufungsklärung mit professioneller Coachingbegleitung und 

Mentoring. Das kann bereits im Vorfeld geschehen, aber auch zeitgleich mit der Entwicklung 

von Transformationsansatz, Produktentwicklung und Geschäftsmodell. Unabhängig davon ist 

die persönliche Berufung und werteorientierte Überzeugung ein wesentliches Element, da im 

sogenannten Elevator-Pitch schlussendlich eine doppelte Antwort von Deep Impact Gründerin-

nen und Gründern gegeben werden kann: Zum einen die Beschreibung des Geschäftsmodells 

in seiner kürzesten Form und zum andern die dahinterstehende Motivation zu konkreter Verän-

derung, welche als Teil der eigenen Berufung kommuniziert wird. Solche Menschen verfügen 

über intrinsisches Empowerment in Form einer stark verankerten Berufung mit Sinn. Beides 

zusammen sichert die langfristige Verfolgung der Ziele, verschafft Attraktivität als Führungs-

kraft und ist charakteristisch für intrinsisch motivierte Founders for Future, die tiefgehende 

nachhaltige Veränderung erzeugen. 

http://www.impact4entrepreneurship.de
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2 Veränderung zum Guten 

Gesellschaft in allen Bereichen positiv im Sinne von Nachhaltigkeit zu gestalten, ist wichtige 

Grundlage und gleichzeitig eine der größten Herausforderungen zur erfolgreichen Umsetzung 

der drängenden globalen Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. (Nakicenovic et al. 

2018, S. 35) Gezielte Transformation in diese Richtung wurde als Imperativ erkannt, um das 

langfristige Überleben der Menschheit zu sichern. Ziel des unternehmerischen Handelns ist es, 

neue Produkte und Dienstleistungen anbieten zu können (Ripsas und Hentschel 2017, S. 61), 

die durch ihre Verwendung eine Transformation der herrschenden und fragwürdigen Praxis 

begünstigen und nachweislich positiven Einfluss (Impact) auf Gesellschaft und Wirtschaft ha-

ben. Transformationales Unternehmertum hat eine starke gesellschaftsgestaltende Zukunftsaus-

richtung, die konventionellen Startup-Bestrebungen aber auch reinen Sozialunternehmen in der 

jeweiligen Ausprägung allein nicht anhaftet. Unternehmerinnen und Unternehmer mit dieser 

aufgrund einer individuellen Berufungsgeschichte doppelten Zielsetzung streben gleicherma-

ßen intensive gesellschaftliche wie auch ökonomische Auswirkungen an. 

2.1 Transformation mit Sinn 

Founders for Future verbinden auf eine ihnen eigene innovative Weise die Stärken von hohem 

ökonomischen und profitablem Wachstum mit den positiven Auswirkungen eines Entrepreneu-

rship-Ansatzes, der Nachhaltigkeit im Blick hat und gezielt positive soziale und weitere Ver-

änderungen hervorruft. Dafür ist neben einer persönlichen Berufungsgeschichte mit spezifi-

schen Wertevorstellungen (siehe dazu auch beispielhaft Bolsinger 2019b) und Wissen aus dem 

Nachhaltigkeitsbereich auch Verständnis für einen gezielten Wachstumspfad mit Knowhow 

über die wesentlichen betriebswirtschaftlichen Wachstumstreiber wie Kundengruppen, Ver-

triebsgebiete, Produkt-/Dienstleistungsgestaltung, Unternehmens- und Zielmarktkultur (Cohan 

2019, S. 23) erforderlich, um Transformation groß, wirkungsvoll und selbstverstärkend gestal-

ten zu können. Wenn etablierte oder überkommene Geschäftsmodelle, die den Menschen und 

der Umwelt schaden oder auf Übervorteilung basieren, durchbrochen werden, indem Gründe-

rinnen und Gründer mit ihrem Geschäftsgebaren Schaden in Segen verwandeln und dabei hoch-

profitabel sind, können ganze Branchen dauerhaft verändert werden. Profitabilität und Wachs-

tum sind in dem Fall Garanten dafür, dass nicht nachhaltige und Schaden verursachende Wett-

bewerber dann gezwungen werden, ihr eigenes Geschäftsmodell zu ändern. (Zeyen und Beck-
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mann 2019, S. 76) Vor allem in den Bereichen Smart Cities, Digitalisierung, nachhaltige Pro-

duktions- und Konsummuster, Dekarbonisierung und Energieerzeugung, Lebensmittel, Bio-

sphäre und Wasser, Demographie und menschlicher Kapazitätsentfaltung und –sicherung sind 

Transformationsbestrebungen notwendig, um die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen 

zu erreichen und menschlich lebenswertes Leben auf unserem Planeten Erde zu sichern. (Na-

kicenovic et al. 2018, 12 f.) Diese Bereiche beinhalten massive und lukrative Geschäftsmodel-

loptionen für innovative Startups mit dem Willen zur Transformation und sind gleichermaßen 

sinngebend für Menschen verschiedenster weltanschaulicher Prägungen. 

Sinn als Orientierung an ultimativ erstrebenswerten Zielen wird als „Energiegeber“ und „Mo-

tivationstreiber“ (Fink und Moeller 2018, S. 23) bezeichnet. Sinn hat damit zwei Kernfacetten, 

die in ihrer Kombination zusammen mit Leidenschaft individuelle Leistung stark fördern und 

eine Fokussierung hervorrufen. (Fink und Moeller 2018, 31 ff.) Die durch Sinn hervorgebrachte 

psychologisch-emotionale Facette wurde oben bereits anhand der Wirkung von intrinsischer 

Motivation erläutert. Die sachbezogen inhaltliche Facette des Sinns liefert ultimative Antwor-

ten auf die Frage nach dem „Warum etwas getan oder verändert werden soll.“ und bietet dem-

nach Orientierung als Wegweiser und Richtungsgeber. (Fink und Moeller 2018, S. 25) Viele 

Gespräch über den Sinn von verschiedenen Aktivitäten oder von ethischem Sollen werden er-

fahrungsgemäß bei der Frage nach der ethischen Letztbegründung des Warums abgebrochen, 

obwohl zuvor eine intensive Verkettung von Sinnaussagen geliefert wird. Am Punkt der meta-

physisch fortzusetzenden Begründungslogik steht dann die Sprachlosigkeit. Das liegt entweder 

an einer schwach ausgeprägten philosophischen oder theologischen Sprachfähigkeit – zu Bei-

spiel an dem Umstand, dass diesbezüglich noch keine Reflexion oder gar persönliche Positio-

nierung stattgefunden hat – oder daran, dass diese Elemente dem Bereich des Privaten zuge-

ordnet werden, über die man nicht gerne spricht. Founders for Future verfügen über eine 

belastbare Letztbegründung, die dem Sinn Tiefe verleiht und die ausgesprochen als moti-

vierende richtungsgebende Stärke zum Einsatz kommen kann. 

Persönliche Berufung ermöglicht Gründerinnen und Gründern, die Welt aus einer Perspektive 

jenseits wirtschaftlicher Faktoren zu sehen und damit einen Sinn zweiter Ordnung zu erkennen. 

Dieser Sinn zweiter Ordnung bezieht sich auf konkrete Sachverhalte, zu denen sich die Grün-

derinnen und Gründer gerufen fühlen, um sie positiv zu verändern. Dieser Sinn zweiter Ord-

nung deckt sich äußerst stark mit dem normativen Rahmen freiheitlicher Gesellschaften und 

den Nachhaltigkeitsbestrebungen auf Ebene der Vereinten Nationen zur Bewahrung der Schöp-
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fung. Die Verwirklichung der UN Charta der Menschenrechte mit der Menschenwürde im Zent-

rum und die anthropozentrisch ausgerichtete Agenda 2030 mit den Sustainable Development 

Goals sind aktuelle Beispiele dafür.  

2.2 Sichtbare Spuren hinterlassen 

Vor allem zur Integration messbarer Auswirkungen unternehmerischen Handelns im Sinne der 

Sustainable Development Goals existieren Ansätze, die auch für kleine und mittlere Unterneh-

men sowie Startups leicht verständlich und sofort umsetzbar sind. (Bolsinger 2018a, 10 ff.) Die 

notwendige Geschäftsmodellperspektive für derart sinnorientiertes Unternehmertum ist ganz-

heitlich, so dass Wertschöpfung gleichermaßen monetär wie auch anderweitig in den angestreb-

ten Auswirkungen (Impact) zu durchdenken, zu operationalisieren und zu messen ist. (Zeyen 

und Beckmann 2019, S. 131) Es gilt von Anfang an die Frage mit zu beantworten: „Welche 

messbare Spuren soll und wird unser Startup hinterlassen?“ Ein bewährter Ansatz, dies zu tun, 

stammt von der OECD und wurde ursprünglich zur Messung der Effektivität von Entwick-

lungszusammenarbeitsprogrammen entwickelt. Impact wird dort verstanden als „Positive und 

negative, primäre und sekundäre Langzeitwirkungen, die beabsichtigt oder unbeabsichtigt 

durch eine Entwicklungsmaßnahme direkt oder indirekt hervorgerufen werden.“ [Übersetzung 

der Autoren] (OECD 2002, S. 24) Founders for Future haben gezielt beabsichtigten positiven 

Impact in ihrer Sinngebung und diese kann über die von der OECD verwendete Wirkungskette 

professionell untersuchbar gemacht werden: Input wird über entsprechende Aktivitäten zu Out-

put transformiert (z.B. Produkte und Dienstleistungen), der sich in messbaren Ergebnissen nie-

derschlägt, die schlussendlich zusammengenommen die erwünschten Auswirkungen erzeugen. 

(Zeyen und Beckmann 2019, S. 158) Um diese Wirkungskette von Anfang an im Blick zu be-

halten sind konkrete Schritte in der Unternehmensentwicklung nötig, die idealerweise mit be-

gleitender externer Reflexion von Beginn an vollzogen werden. Dafür existiert ein bewährtes 

Vorgehen für mittelständisch geprägte Unternehmen, das Founders for Future bei der Verfol-

gung der Sustainable Development Goals (SDG) von Hilfe sein kann (Bolsinger 2018c):  

Die Prägung der Unternehmenskultur mit der Verankerung von Verantwortung im Unterneh-

mensethos ist Grundlage für alle weiteren Schritte. Das geschieht auf Basis eines aus der Vision 

der Gründerinnen und Gründer abgeleiteten Wertesets, das aktiv zu managen ist. Zeitgemäßes 

Wertemanagement als Basis jeder Nachhaltigkeit in der Unternehmensführung und jeden 

glaubwürdigen Nachhaltigkeitsmanagements berücksichtigt sichtbare und vordergründig un-

sichtbare Faktoren von Mensch und Organisation. Eingebettet in das Grundverständnis von 
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Sinnfragen der handelnden Akteure ist es eine wertebezogene Daueraufgabe, ein optimal ver-

bindendes und strategieunterstützendes, einzigartiges Werteportfolio zu identifizieren, zu ma-

nagen und weiterzuentwickeln. Sinnzentriertes Wertemanagement gelingt, wenn ein praxisori-

entierter Wertemanagementkreislauf im Startup gezielt dieses Werteportfolio thematisiert, ge-

staltet und aktuell hält. (Bolsinger 2018b) Wenn das Geschäftsmodell auf einem Verantwor-

tungsverständnis jenseits von isolierten Ertragsgrößen basiert, liegt ein Unternehmensethos vor, 

das auch langfristig zu glaubwürdiger Differenzierung im Nachhaltigkeitsbereich befähigt.  

Aufbauend auf diesem Fundament und eventuell zu ergänzendem Nachhaltigkeits-Knowhow, 

erfolgt eine Potenzialanalyse für das Kerngeschäft des Startups. Die Analyse bereitet eine sinn-

volle Auswahl von Optionen vor, mit denen das Unternehmen dauerhaft wettbewerbsfähig 

agieren kann. Es wäre vermessen zu glauben, dass jedes Unternehmen für jedes SDG den ma-

ximalen Beitrag leisten könne oder gar müsse. Strategische Unternehmensentwicklung gemein-

sam mit Nachhaltigkeitsexperten erfordert eine professionelle Analyse der Kernfrage: Wie 

kann oder könnte unser Unternehmen zur Verwirklichung des jeweiligen konkreten Nachhal-

tigkeitszieles beitragen? Gleichzeitig ist darauf zu achten, dass auch unternehmerisches Han-

deln identifiziert und diskutiert wird, das einzelnen SDG eventuell zuwiderläuft, um Vermei-

dungsstrategien und/oder Kompensationsmöglichkeiten von Anfang an mit zu bedenken. Die 

wichtigsten ertragsbringenden Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette aus allen relevan-

ten Unternehmensaktivitäten im Kerngeschäft sind in die Potenzialanalyse aufzunehmen.  

Anschließend erfolgt eine Priorisierung der möglichen Nachhaltigkeitsbeträge vor dem Hinter-

grund der Wesentlichkeit fürs Geschäftsmodell. Welche Prioritäten gesetzt werden sollen, ist 

abhängig vom Wertbeitrag zum Unternehmen und von der Nutzenstiftung zur Erreichung der 

Nachhaltigkeitsziele. Das hier erreichbare Optimum liegt in einer rentablen Geschäftstätigkeit, 

die Einzelnen oder mehreren Nachhaltigkeitszielen Vorschub leistet ohne anderen Nachhaltig-

keitszielen zuwider zu laufen. In diesem Kontext wird neues Denken jenseits monetärer Größen 

gefordert, so dass im Prozess an dieser Stelle zumeist hohes Innovationspotenzial sichtbar wird. 

Das Zwischenergebnis dieses Schrittes beantwortet die Frage: Wie lässt sich wirklich gutes 

Geschäft machen? Das Selbstverständnis von „gut“ beinhaltet hier sämtliche Unternehmens-

auswirkungen im Sinne einer ganzheitlichen Unternehmensverantwortung. 

Eine Fixierung von konkreten Zielgrößen ist zwingend notwendig, um ein entsprechendes Con-

trolling und Reporting aufbauen zu können. Es müssen demnach geeignete Indikatoren aus-

wählt und fixiert werden, wie die Spuren des Startups sichtbar und messbar abgebildet werden 
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können. Obwohl die gängigen internationalen Maßstäbe ein Qualitätssignal darstellen, ist es 

völlig akzeptabel zunächst einfach zu erhebende Hilfsgrößen für das Unternehmen heranzuzie-

hen, die zumindest die Wirkungsrichtung zu beurteilen ermöglichen und dann im weiteren Ver-

lauf Metriken zur Messung der tatsächlichen Veränderungen zu entwickeln, die eine Langfrist-

betrachtung auf Marktebene und im Vergleich mit eventuellen Wettbewerbern erlauben. Aus-

gehend von relativen Zielen wie z.B. den Status-Quo zu erhalten, auszubauen oder zu vermin-

dern, sind klare Größen zu fixieren. Der Umfang dieser Größen lässt auf die Ernsthaftigkeit 

schließen, die damit glaubwürdig transportiert werden kann. 

Die Implementierung der Zielerreichung sowie das Reporting erfolgen idealerweise ohne zu-

sätzliche Organisationsstrukturen und in klassischen betriebswirtschaftlichen Funktionsberei-

chen (Unternehmensplanung und -entwicklung, Controlling, Marketing, usw.). Besteht bereits 

ein Managementinformationssystem, sind die neuen Steuerungsgrößen dort mit zu integrieren. 

Existiert schon ein leistungsbezogenes Vergütungssystem, sind Nachhaltigkeitsaspekte dort mit 

zu berücksichtigen. Einerseits wird dadurch Nachhaltigkeit ganzheitlich kultiviert und im Un-

ternehmen von Beginn an selbstverständlich, andererseits wäre eine Trennung (z.B. in Form 

von separaten Nachhaltigkeitsbeauftragten, Wertebeauftragten usw.) kontraproduktiv, da die 

möglichst rentable Nachhaltigkeitszielerreichung den Kernzweck des Unternehmens darstellt. 

Founders for Future behalten diese Themen als wesentliches Differenzierungsmerkmal dauer-

haft auf CEO-Ebene und bedienen sich gegebenenfalls eines Multistakeholderbeirates, der 

fachliche Expertise einbringt und eine hohe Marktdynamik beherrschbarer macht. Das Report-

ing daraus ist Basis für die Aufnahme in einen integrierten Verantwortungsbericht des Unter-

nehmens, der von Beginn an monetäre Erfolgsgrößen mit der Nachhaltigkeitsleistung integriert 

darstellt und anhand von konkreten Beispielen die positiven Auswirkungen der unternehmeri-

schen Leistung bebildert. 

2.3 Gemeinsam wachsen 

Founders for Future sehen sich einer hohen Dynamik gegenüber und benötigen gleichzeitig 

eine Heimat für ihre Überzeugungen sowie eine Eingebundenheit in eine Gemeinschaft, die 

ihre Visionen wertschätzt und verstärkt. Ein zielführendes Ausbildungs- und Inkubationspro-

gramm für solche Vorhaben muss deshalb neben Hintergrundwissen zum Geschäftsfeld und 

der relevanten Branche für das konkrete Vorhaben sowie Nachhaltigkeits-Knowhow auch Un-

terstützung bei der persönlichen und charakterlichen Entwicklung der Gründenden beinhalten 

sowie die laufende Anpassung des Bildungsprogramms an entsprechende Entwicklungen im 
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Marktumfeld und gleichermaßen auch die Reflexion der jeweiligen Persönlichkeitsstruktur be-

rücksichtigen. (Maas et al. 2019, S. 11) Neben betriebswirtschaftlichen Kompetenzen sind auch 

Kompetenzen zum Umgang mit unerwarteter Veränderung, ethischen Vorstellungen und stra-

tegischer Visionsbildung erforderlich. (Jones und Maas 2019, S. 111) Fachinhalte müssen Hand 

in Hand gehen mit Weiterbildung zum Verständnis der Berufung der Unternehmerin oder des 

Unternehmers und dem Austausch mit anderen. Gleichermaßen ist dabei zu berücksichtigen, 

dass Lernfähigkeit nicht nur hinsichtlich der Art und Weise der Zielverfolgung (single-loop 

learning) vermittelt wird, sondern dass auch die unternehmerischen Zielsetzungen und Annah-

men veränderbar bleiben, die sich aus der Berufung ergeben, (double-loop learning) wenn sich 

wesentliche Rahmenbedingungen ändern. (Zeyen und Beckmann 2019, 210 ff.) Es lässt sich 

beobachten, dass Gründungsunterstützung tendenziell erfolgreicher ist, wenn Zusammenarbeit 

mit anderen Entrepreneurinnen und Entrepreneuren stattfindet und die Gründerinnen und 

Gründer nicht für sich selbst und alleine arbeiten. (Roberts und Lall 2019, S. 130) Mentorinnen 

und Mentoren, die Entrepreneurinnen und Entrepreneure in ihre Netzwerke einführen, 

domänenspezifisches Fachwissen und Erfahrung teilen und bei der Bewältigung von 

Herausforderungen helfen, sind ein wesentlicher Faktor von Gründungsunterstützung (Roberts 

und Lall 2019, S. 126) und können die Lernfähigkeit positiv beeinflussen. 

Um sinngebende disruptive Innovationen auszulösen und nicht nur persönlich, sondern auch 

unternehmerisch zu wachsen, sind neben der im Menschen angelegten geistigen Treiber vier 

weitere notwendige betriebswirtschaftliche Bedingungen zu erfüllen (Paetz 2014, xiii ff.): Es 

müssen tatsächliche Marktoptionen bestehen oder geschaffen werden können – bestenfalls in 

Form bereits bestehender Bedürfnisse. Es müssen einzigartige neue Lösungen zur Befriedigung 

dieser Bedürfnisse entwickelt werden – auch mit der Option, dass diese zukünftig von Dritten 

kopierbar sein werden. Die einzigartigen Lösungen müssen signifikant effektiver und kosten-

effizienter sein als alle bislang angebotenen Lösungen am Markt. Die so gefundenen Lösungen 

müssen konsequent zur unternehmerischen Umsetzung kommen, wozu wir im folgenden Ka-

pitel Empfehlungen geben. Wenn diese Lösungen nicht nur einen Technologiesprung einer be-

stehenden Branche darstellen, sondern eine völlig neuen Ansatz in der Kombination von Pro-

duktionsfaktoren oder der Art der Bedürfnisbefriedigung darstellen – zum Beispiel auch in 

Form veränderten Kundenverhaltens wie beispielsweise digitale Eigenrecherche zu medizini-

schen Fragen anstelle eines direkten Arztbesuchs (Einav 2019, S. 36) – ergeben sich besonders 

hohe Chancen, altes und gemeinwohlschädigendes Geschäftsgebaren möglichst schnell und 
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hart flächendeckend für immer zu beenden (Fuchs und Golenhofen 2019, 15 ff.) und durch gute 

neue Lösungen doppelt gewinnbringend zu ersetzen. 
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3 Startups zukunftsfest realisieren 

Unternehmerisches Knowhow aus erster Hand, fachliche Professionalität, Inspiration und Be-

geisterung in den wahrsten Wortsinnen sind die wichtigsten Treiber, um Unternehmertum mit 

„Deep Impact“ zu fördern. Während Begeisterung und Inspiration zunächst als innere Ge-

schenke empfangen werden müssen, sind unternehmerisches Denken und Professionalität er-

lernbar (Maurya 2018, S. 222). 

3.1 Schlank und agil beginnen 

Unternehmensgründungen werden oft auf Basis eines Businessplans aufgebaut, ohne tieflie-

gende Gründungsmotive zu berücksichtigen oder gar abzubilden. Dabei wird manchmal das 

Unternehmen oder die Geschäftsidee allein so weit in den Vordergrund der Betrachtung ge-

rückt, dass die Menschen, die das Gründungsvorhaben treiben, immer austauschbarer erschei-

nen. Unseres Erachtens ist das ein großer Fehler, da Menschen mit ihrer Grundmotivation und 

einer entdeckten und geschärften Berufung der wichtigste Faktor für schöpferisches Handeln 

im Sinne erfolgreicher Unternehmensgründungen sind. Wenn sich überzeugte Menschen mit 

fachlicher Grundkompetenz in einem bestimmten Bereich dazu gerufen fühlen, diese Welt mit 

ihren Ideen radikal zum Besseren zu beeinflussen, ist zusammen mit professioneller Unterstüt-

zung die wichtigste Grundlage für sinnvolle Unternehmerschaft gelegt. Gründungsvorbereitung 

vorwiegend auf Basis eines Businessplans aufzubauen und Geschäftsmodelle nur vor dem Hin-

tergrund theoretischer Überlegungen zu entwickeln, ist demnach alles andere als ratsam. Wenn 

auch ein Businessplan für den Gang zur Bank, für die Investorenschaft oder die Beantragung 

von Fördermitteln immer noch Relevanz besitzt, so bleibt er doch nur ein Plan. Er sollte nicht 

aus „normativem Druck heraus“ (Becker 2017, S. 100), sondern aus Notwendigkeit erstellt 

werden. Die Erstellung geht einher mit dem Wissen, dass der Businessplan ein theoretisches 

Konstrukt bleibt auf Basis von vergangenheitsbezogenem Datenmaterial, das oft wenig Raum 

für Veränderungsdynamik in sich trägt und dessen kleinteilige Ausarbeitung sehr viel Zeit er-

fordern kann. Zeit, die unter Umständen noch effektiver und effizienter in der direkten Produkt- 

und Dienstleistungsentwicklung am Markt eingesetzt wird. (Ripsas und Hentschel 2017, S. 62) 

Es ist deshalb ratsam, mit einem stark reduzierten Businessplan ins Rennen zu gehen und diesen 

erst bei Bedarf weiter zu entwickeln – wenn Berufung und Transformationsstreben zur Bliss-

ruption ausreichend klar und geschärft sind. 
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Im reduzierten Businessplan ist die grobe Grundstrategie zu erläutern, auf der das zu entwi-

ckelnde Geschäftsmodell aufsetzt. Für diese Basis gilt es dann einen cleveren Rahmen zu defi-

nieren, innerhalb dessen die Grundstrategie sich emergent und erfolgsorientiert in einem defi-

nierten Zeitrahmen verändern kann: Lean-Startup-Vorgehen integriert zeitgleich dazu die inno-

vationsgetriebene und kundenorientierte Entwicklung von Produkten/Dienstleistungen mit ei-

nem zugehörigen Geschäftsmodell. Während der Produkt-/Dienstleistungsentwicklung wird 

laufend überprüft, wie das Geschäftsmodell aufzubauen und anzupassen ist, so dass die markt-

orientierte Erfolgswahrscheinlichkeit mit den betreffenden Produkten und Dienstleistungen so 

hoch wie möglich ist. (Eckert 2017, S. 7) 

In einem iterativen Versuch-und-Irrtums-Lernprozess werden Geschäftsmodell und Angebot 

auf Basis von selbst entwickelten Annahmen zu bestehenden Kundenbedürfnissen konkreti-

siert. Zu Beginn noch ungeprüfte Annahmen werden – ähnlich der Hypothesenvalidierung in 

einem wissenschaftlichen Forschungsprozess – in der Realität systematisch geprüft und verifi-

ziert oder falsifiziert und verworfen. (Ripsas und Hentschel 2017, S. 62) Dadurch wird im bes-

ten Fall das Risiko zu Scheitern minimiert und gleichzeitig eine vergleichsweise hohe Ge-

schwindigkeit auf dem Weg zur Marktreife des Angebots erreicht. Zu Beginn gilt es demnach 

Bedürfnisse zu verstehen und zu beschreiben und dann Ansätze zur Bedürfnisbefriedigung mit 

Kundinnen und Kunden gemeinsam zu entwickeln. (Eckert 2017, S. 8) Darauf aufbauend wer-

den auf die nötigsten Merkmale reduzierte Prototypen des Angebots entwickelt – so genannte 

minimal funktionsfähige Produkte (engl. abgek. MVP für Minimum Viable Products) (Ries 

2018, S. 5) Diese reduzierten Prototypen beinhalten lediglich die wesentlichsten Merkmale des 

später zu vervollständigenden Angebots. Damit kann in einem iterativen Vorgehen von Ver-

such, Evaluation und Anpassung getestet und weiterentwickelt werden, ob und in welcher Form 

die jeweiligen Merkmale sinnvoller und erfolgversprechender Teil des schlussendlichen Ange-

bots für den Markteintritt jenseits der Prototypenphase sein sollten. Dieses Vorgehen ist nicht 

nur auf Produkt-/Dienstleistungsmerkmale beschränkt, sondern wird auch zur Ausgestaltung 

des operativen Geschäftsmodells herangezogen, zum Beispiel indem auch sämtliche relevanten 

betriebswirtschaftlichen Fragestellungen rund um Vertrieb, Marketing, Preis, Lieferkette und 

Logistik usw. explorativ und iterativ evaluiert werden. (Eckert 2017, S. 9) Dabei ist es uner-

heblich, welcher wissenschaftlich fundierte Geschäftsmodellentwicklungsansatz gewählt wird. 

In der Praxis erfreut sich die etablierte Business Model Canvas mit neun Bausteinen (Schlüs-

selpartner, Schlüsselaktivitäten, Schlüsselressourcen, Wertschöpfungsportfolio, Kundenbezie-
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hungen, Vertriebskanäle, Kundensegmente, Kosten, Einnahmen) großer Beliebtheit (Osterwal-

der und Pigneur 2011, 20 ff.) (Osterwalder und Pigneur 2010, 16 ff.), die den Austausch mit 

anderen Gründern und potenziellen Partnern vereinfacht. Gleichermaßen empfehlenswert ist 

das auf der Business Model Canvas aufbauende Business-Model Poster (Rusnjak 2014, 127 

ff.), mit dem „zusätzlich eine Wettbewerbskomponente, eine strategische Komponente, eine 

ausführlichere Herleitung der Value Proposition und eine Darstellung von Erfolgsfaktoren“ 

(Rusnjak 2014, S. 127) einhergeht. 

3.2 Neues Wissen generieren 

Am Anfang des Startup-Konzeptes steht eine Vision und stehen Vorstellungen zu einem inno-

vativen Geschäftsmodell mit seinen Produkten und Dienstleistungen. Diese Vorstellungen wer-

den in einem Konglomerat von konkreten Annahmen ausgedrückt. Um die Annahmen auf ihren 

Realitätsgehalt hin zu überprüfen, werden Experimente am Markt konzipiert und durchgeführt, 

deren Ergebnisse direkt in eine Weiterentwicklung und Verfeinerung des Geschäftsmodells 

münden (Ripsas und Hentschel 2017, S. 64) – auch mit der Möglichkeit, dass sich das ursprüng-

lich angedachte Geschäftsmodell überhaupt nicht realisieren lässt und vollständig neu zu den-

ken ist! Der Prozess beginnt demnach mit Ideen und hat seine Grundlage im Glauben und der 

ursprünglichen Vision. Gründerinnen und Gründer glauben, dass etwas wie vorgestellt funkti-

onieren wird und lassen sich auf ein Experiment dazu ein, das den Glauben verifizieren und 

sichern kann. Sie streben danach, Glauben durch schrittweises Ausprobieren in faktisches Wis-

sen zu verwandeln, welches die Realisation des Geglaubten ermöglicht. Sie lernen durch prak-

tisches Unternehmen und Erfahrung! Indem sie etwas unternehmen, wächst die Erfahrung mit 

dem Geglaubten und die Gewissheit über Erfolgschancen und funktionierende Umsetzungsop-

tionen. Zweistufig negatives Wissen spielt eine große Rolle in dem Verfahren: Wissen, das 

noch nicht vorhanden ist, das aber durch experimentelles Vorgehen produziert und angeeignet 

werden kann (Aßländer 2011, S. 128). 

Wettbewerb entsteht dort, wo unterschiedliche Akteure im selben Bereich Wissen produzieren 

wollen, um schneller als andere am Markt sein zu können. Dabei existiert kein allgemein aner-

kannter Zeitpunkt, an dem Wissen und Gewissheit zur absoluten Sicherheit und Erfolgsgarantie 

heranwachsen. Es bleibt demnach auch hier ein Glaubensschritt vom konkreten Zeitpunkt der 

echten Marktreife zu sprechen – wenn auch ein mit Erfahrung und hoher Wahrscheinlichkeit 

validierter Glaubensschritt. Wissen als wahrer und gerechtfertigter Glauben an eine Behaup-

tung oder einen Sachverhalt, hat drei Voraussetzungen: die echte Wahrheit der Behauptung, 
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den Glauben an die Richtigkeit der Behauptung und die Rechtfertigung dieses Glaubens. (Bol-

tin und Bolsinger 2019, S. 7) Um durch fachliche und marktbezogene Kompetenz gerechtfer-

tigten Glauben über einen Entdeckungsprozess in Wissen zu verwandeln, ist das Lean Startup-

Konzept äußerst vorteilhaft. Vor allem weil es die Investitionskosten auf dem Weg zum Wissen 

auf das Nötigste beschränkt. Indem nur die minimal erforderlichen Annahmen kostenträchtig 

getestet werden, kann es als äußerst effizientes Verfahren bezeichnet werden. (Ripsas und Hent-

schel 2017, S. 68) Als oberstes Gebot für Lean Startups bezeichnet Ries im Nachwort seines 

Klassikers die Verschwendung während der Entwicklung zu vermeiden. (Ries 2017, 235 ff.)  

3.3 Individualität und Erfahrung einbringen 

In der akademischen Welt wird gleichermaßen wie in der Gründerszene darüber diskutiert, wel-

cher Gründungsansatz der erfolgversprechendste ist. Welcher Weg ist der beste, effizienteste, 

schnellste, innovativste… ? “one-size fits all entrepreneurial startup-activity solutions are 

ubiquitous.” (Honig und Hopp 2016, S. 102) Es existieren zuhauf Ansätze auf dem Gründungs-

markt. Oft werden diese angepriesen als einzig richtiger Ansatz für eine erfolgreiche Gründung. 

Dabei werden entscheidende Elemente tief verwurzelter disruptiver Impact Gründungen oft in 

den Hintergrund gedrängt: der Mensch selbst und der herrschende Geist im Gründungsprojekt. 

Es ist empirisch nicht belegbar, dass ein bestimmter Ansatz grundsätzlich zum Gründungser-

folg führen würde. Auch die Zusammenhänge von formeller Planung und Unternehmenserfolg 

sind äußerst vielgestaltig und werden kontrovers diskutiert. (Becker 2017, S. 91) So kommt es 

wohl weniger darauf an, welcher konkrete Weg oder Planungsansatz zur Gründung gewählt 

wird, als vielmehr, wer den selbst gewählten Weg auf welche eigene Art beschreitet, wenn es 

darum geht, erfolgreiche Startups von nicht erfolgreichen zu unterscheiden. (Honig und Hopp 

2016, S. 103) Während in einem Fall ein Businessplan wichtiger Baustein im Lernprozess sein 

kann, kann er in einem anderen Fall völlig überflüssig und schon fast eine Zeitverschwendung 

sein. Passgenaue Unterstützung auf dem Weg zur Gründung erfordert die Berücksichtigung von 

persönlichen, kulturellen Umständen, des Gründungskontexts (Honig und Hopp 2016, S. 103), 

eine individuelle Anpassung von Schulungsbausteinen (Roberts und Lall 2019, S. 122) und 

nach unserer Überzeugung auch die Berücksichtigung des geistigen Klimas der Beteiligten, in 

dem die Gründung erfolgen soll. Vor allem bei Vorhaben, die auf persönlicher Berufung basie-

ren, ist es unerlässlich, die Individualität der Berufenen und das klar fixierte Verständnis der 

Berufung auch bei der Wahl eines Weges zur Gründung mit zu berücksichtigen. Insofern sind 
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Akzeptanz von Emergenz und der professionelle Umgang damit wichtige Aspekte für disrup-

tive Impact Gründungen. 

Transformationsprozesse, Innovationen und schöpferisches Gründungshandeln kann nicht ex 

ante vollständig geplant und dann abgearbeitet werden. Strategien können auch ohne formale 

vorherige und vollständige Formulierung entstehen. (Ripsas und Hentschel 2017, S. 60) Es er-

fordert vielmehr laufend Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmern und flexible Prozesse 

sowie die individuelle Auseinandersetzung mit Unerwartetem und unbeabsichtigten Konse-

quenzen von im Startup-Prozess getroffenen Entscheidungen. Das lateinische emergo bedeutet 

auftauchen, emporkommen, zum Vorschein kommen. (Für Aussagen zur Emergenz siehe die 

Literatur in Bolsinger 2006, 130 ff.) Emergenz zeigt, dass aus einer Menge von Elementen 

während eines Selbstorganisationsprozesses eine neue Struktur zum Vorschein kommen kann, 

die nicht allein aus den Elementen selbst erklärbar ist. Das Ganze wird dann zu wesentlich mehr 

als der Summe seiner Teile. Emergenz wird ermöglicht durch kontinuierlichen Diskurs über 

Sinnhaftigkeit und Legitimation der herrschenden, organisationalen Wirklichkeit. Dies wird 

begünstigt, indem Reflexion in Gemeinschaft und vom Einzelnen im Gründungsprozess aus-

drücklich zugelassen wird. Dem Prozess der Emergenz steht die Imergenz zur Seite. Genauso 

gut wie die Entstehung von Neuem möglich wird, kann auch ein Prozess der Auflösung in Gang 

kommen, wenn Handlungen der beteiligten Akteure nicht länger auf beizubehaltenden Wirk-

lichkeitskonstruktionen beruhen. Damit geht der Zerfall der Interaktionen im sozialen System 

einher, indem selbstorganisatorisch entstandene Strukturen, welche obsolet geworden sind, 

ebenso spontan wieder zerfallen können. Wichtig ist deshalb eben gerade nicht ein für alle 

Gründungen vermeintlich perfekt erprobtes standardisiertes Vorgehensmodell, das es vollum-

fänglich und komplett zu durchlaufen gilt. Sondern Abweichungen sind im Startup Prozess im-

mer möglich bis hin zum kompletten Neustart des Unternehmens mit einer anderen Ausrich-

tung, die aber gleichermaßen mit der Berufung der Gründerinnen und Gründer und ihrer Vision 

von Veränderung einhergehen. In dieser Offenheit und der Fokussierung auf den Menschen in 

seiner Eingebundenheit liegt eine Stärke, da durch das Zusammenspiel der Megatrends Digita-

lisierung, Nachhaltigkeitsfokussierung und Globalisierung in immer schnellerer Taktung nie 

dagewesene Geschäftsmodelle und Geschäftsideen in den Köpfen der Menschen entstehen. 

Diese sind niemals vollständig ex ante planbar, da sie zunächst auf Annahmen basieren und die 

realen Fakten erst schrittweise sichtbar werden können. (Ripsas und Hentschel 2017, S. 61) Die 

hier vorgestellten Schritte bleiben demnach ein Vorschlag für aus unserer Sicht zielführendes 

Vorgehen, das funktionieren kann, die Menschen im Blick hat und gleichzeitig Kosten für alle 
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Beteiligten minimiert. Sie sind nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern komprimieren Er-

fahrungswerte aus unternehmerischem und akademischem Umfeld, um in das Abenteuer der 

nachhaltigen unternehmerischen Zukunftsgestaltung einzusteigen. 

Das aufgezeigte Lean-Startup-Vorgehen ist eine betriebswirtschaftliche Methode, um die 

volkswirtschaftlich Hayek´sche Idee des Marktes als selbstorganisatorisches Entdeckungsver-

fahren zur praktischen Umsetzung zu bringen. Die Differenzierung zu stark planerischen Grün-

dungsansätzen beruht im Grunde auf den organisatorischen Grundmustern, die Hayek zu ge-

sellschaftlicher Ordnung ausführt (Bolsinger 2006, 121 ff.). Sie ist ein Plädoyer dafür, nicht der 

„synoptischen Täuschung“ (Hayek 1980, S. 30) zu verfallen, als Mensch alles in Perfektion 

planen zu können. Das gilt auch für die Umsetzung eines Businessplans, der auf Vergangen-

heitsdaten beruht und zunächst nicht vorsieht, das Geschäftsmodell entsprechend von Marktre-

aktionen schnell anzupassen. (Ripsas und Hentschel 2017, S. 65) Kundenorientierte Innovati-

onsentwicklung auf Produkt-/Dienstleistungsebene mit agilen Methoden im Paradigma des 

Lean Thinking steht demnach im Zentrum von Lean Startup Geschäftsmodellentwicklung.  

Dazu wirken letztlich vier erfolgskritische Kernelemente symbiotisch zusammen (Eckert 2017, 

10 ff.), die bei der Gründungsunterstützung systematisch zu fördern sind: 

• Frühzeitige Partnerschaft mit Kundinnen und Kunden sowie deren Integration in die 

zirkuläre Lösungs(weiter)entwicklung mit der Zielsetzung, von Beginn an konsequent 

kundenorientierte Differenzierung bis hin zur Disruption anzustreben. (Partnerschaft-

liches Disruptionsstreben) 

• Iterativ konstruktivistisches Vorgehen unter Nutzung agiler Methoden und fortlaufen-

der Hypothesenbildung und Hypothesenprüfung im Sinne des Popper´schen kritischen 

Rationalismus (Popper 1935) mit der Zielsetzung, den schnellstmöglichen Weg zu einer 

belegbar funktionierenden Lösung zu finden. (Lernbegierige Schnelligkeit) 

• Jederzeit ressourcenbewusstes Vorgehen durch Reduktion oder Eliminierung nicht 

wertschöpfender und nicht zielführender Aktivitäten mit der Zielsetzung, in der Lern- 

und Aufbauphase gleichzeitig so effizient und suffizient wie möglich vorzugehen. (Ver-

einfachende Fokussierung) 

• Integrierte Sicht auf das Gesamtvorhaben durch Verbindung von Produkt-/Dienstleis-

tungsentwicklung und Geschäftsmodellentwicklung mit der Zielsetzung, bei Marktreife 
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des Angebots über eine funktionierende Geschäftslogik für den Markteinritt zu verfü-

gen. (Holistische Projektentwicklung) 

Lean Thinking und iteratives Vorgehen ist gleichermaßen anwendbar auf disruptive Impact-

Fragestellungen. Was führt tatsächlich zur Zielerreichung von konkret messbaren Nachhal-

tigkeitsindikatoren? Auch hier sind vorab Annahmen zu treffen, die es zu validieren gilt 

und die ebenso wie die Kundenreaktionen Einfluss auf die Gesamtlösung haben. Es greifen 

demnach mehrere Zahnräder direkt ineinander, die sich nur gemeinsam zielführend bewe-

gen können… 
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4 Deep Impact Lean Startup - auf den Punkt gebracht! 

DILS zeigt einen Weg auf, wie eine blissruptive Vision fundiert und möglichst einfach unter-

nehmerisch realisiert werden kann. Der Ansatz richtet sich in erster Linie an inspirierte und 

inspirierende Founders for Future, die sinngebendes Unternehmertum durch gute Auswirkun-

gen begründen wollen und dabei ihre eigenen Erfahrungen mit einbringen. Mit tief verwurzelter 

intrinsischer Motivation nachhaltigkeitsbezogene Geschäftsmodelle verwirklichen und mit der 

eigenen weltanschaulichen Prägung sinngebend zu verbinden – dazu rufen wir alle Gestalterin-

nen und Gestalter einer guten Zukunft für die Menschheit auf. Kurz und knapp gesagt liefert 

der vorgestellte Ansatz ein praktikables Verständnis für Zusammenhänge auf dem Weg zum 

eigenen Unternehmen als sinngebendes Instrument der positiven und nachhaltigen Verände-

rung: 

Das Deep Impact Lean-Startup-Vorgehen verbindet eine berufungsorientierte Entwicklung von 

Produkten/Dienstleistungen mit gezielter Transformationswirkung im Sinn von Nachhaltig-

keitszielsetzungen sowie die Erstellung eines dafür tragfähigen Geschäftsmodells. Der pragma-

tisch praxisorientierte Ansatz ist handlungs- und lernorientiert, um marktfähige und rentable 

Abbildung 2: Lean Startup with deep Impact im Überblick 
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Lösungen zu entwickeln, die ohne Spenden, Drittfinanzierung oder öffentliche Förderung die 

gewünschten Transformationswirkungen dauerhaft und skalierbar entfalten, da sie aufgrund 

von Marktnachfrage eigene Ertragskraft und Wettbewerbsstärke besitzen.  

Die Besonderheit von DILS liegt in der gleichzeitigen und iterativ zirkulären Arbeit in den vier 

zur synergetischen Passung zu bringenden Bereichen Visionsentwicklung und Berufung, Im-

pactplanung und Transformation, Produkt-/Dienstleistungsentwicklung und Geschäftsmodel-

laufbau mit den Zielen, der Gründerin und dem Gründer als Mensch gerecht zu werden, den 

Anforderungen an nachhaltiges Wirtschaften gerecht zu werden und marktgerechte Produkte 

und Dienstleistungen mit funktionierenden Geschäftsmodellen zu generieren. Durch iteratives 

Vorgehen des Entwickelns, Ausprobierens, Messens und Beurteilens sowie zielführender An-

passungen in allen Bereichen kann der ganzheitliche DILS-Ansatz zu Lösungen führen, die alle 

vier Bereiche harmonisch und stimmig miteinander verbinden. Eine große Herausforderung im 

DILS-Ansatz ist einerseits die maximale Reduktion auf das Nötigste in der Produkt-, Geschäfts-

modell- und Transformationswirkungsentwicklung, während gleichzeitig innere Tiefe der Vi-

sionsentwicklung als ergänzendes Validierungsverfahren genutzt wird, um emotionale Gewiss-

heit über die richtigen nächsten Schritte zu bekommen. 

Das Startup-Konzept ist vergleichbar mit einem Weg der schemenhaft erahnt wird, der aber 

noch nicht vollständig sichtbar vor uns liegt. Nur der Beginn des Weges liegt in ausreichender 

Klarheit vor uns – der Rest ist im Nebel. Erst während der Wanderung – während der tatsäch-

lichen Schritte – wird der Weg erfahrbar und stückweise sichtbar. Der Nebel weicht beim Vor-

wärtsgehen. Den Weg zu gehen bedeutet ihn zu erfahren. Die Bereitschaft loszugehen, ent-

spring der emotionalen Gewissheit, dass der Weg vorbereitet ist und er tatsächlich nur gegangen 

werden braucht. Founders for Future sind und bleiben dauerhaft auf ihrem persönlichen Weg 

als Pionierinnen und Pioniere. Sie lassen sich berufen, prägen und verändern und reflektieren 

dies gemeinsam mit anderen und professionellem Coaching sowie erfahrenen Mentorinnen und 

Mentoren.  

DILS erfordert eine größere geistige Tiefe als einfache Startup-Vorhaben, da es nicht nur um 

innovative Produktentwicklung mit funktionierendem Geschäftsmodell alleine geht, sondern 

gleichzeitig die gewünschte und messbare Transformationswirkung erzeugt werden soll, die 

sich aus der Berufung der Gründerinnen und Gründer und der damit einhergehenden multikri-

teriellen Zielsetzungen ergibt. Neben der wirtschaftlichen Logik des Geschäfts und dem Wissen 
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um die Endlichkeit der verfügbaren finanziellen Ressourcen zur Entwicklung einer Gesamtlö-

sung, ist gleichermaßen die Leidenschaft und tiefe Verankerung des Wunsches zur Transfor-

mation sowie das Verständnis von spezifischen Transformationsmechanismen vonnöten.  

Founders for Future verstehen sich als gestaltender Teil der Gesellschaft, denn langfristig lässt 

sich Wirtschaftlichkeit nur einhergehend mit sozialer und ökologischer Verantwortung stärken. 

Hier schließt sich der Kreis unserer Begeisterung für eine neue ganzheitliche Verantwortungs-

ethik (Bolsinger 2019a) im Unternehmertum, die wir zu Beginn dieses Büchleins erwähnt ha-

ben: Gutes Wollen in Form von tief und persönlich verankerter Tugendethik führt über gutes 

Handeln in Form tatkräftig ausgeübter Pflichtenethik zu guten Folgen als messbarer positiver 

Impact. Für Founders for Future ist das ein selbstverständlicher ethischer Fußabdruck, der gar 

nicht groß genug sein kann… 
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Die Impact 4 Entrepreneurship gGmbH 

Die Menschen der Impact 4 Entrepreneurship gGmbH (I4E) haben sich dem werteorientierten 

und nachhaltigen Unternehmertum in Praxis, Lehre und Forschung verschrieben.  

Wir verbinden Methodenkompetenz, auf der Basis des Lean Start-Ups mit Impact Entrepre-

neurship, erzielen dadurch nachhaltige unternehmerische Wirkung, befähigen „High-Net-

Worth Individuals“ durch christliche Werte und Ethik und machen I4E-Unternehmerinnen 

und -Unternehmer durch erfahrene Mentorinnen und Mentoren erfolgreich. I4E verfügt über 

ein breites Kompetenznetzwerk, das Praxis (erfolgreiche Unternehmerinnen und Unterneh-

mer, Mentorinnen und Mentoren, Companies, Startup Coaches und Accelerators) und Theorie 

(Akademikerinnen und Akademiker und universitäre Think Tanks) verbindet und gemeinsam 

Werte und Ethik in der Wirtschaft lebendig macht.  

Wir bilden ambitionierte Impact Entrepreneurinnen und Entrepreneure aus, die auf der Grund-

lage von christlichen Werten und Ethik erfolgreich Impact Start-ups gründen wollen und mit 

ihrem Unternehmen einen Beitrag zur Agenda 2030 der Vereinten Nationen leisten. Profitabi-

lität und positiven Impact in einem Geschäftsmodell zu verbinden und damit einen alternati-

ven Standard für Unternehmertum zu realisieren, ist das Ziel der Impact 4 Entrepreneurship 

gGmbH.  

 

www.impact4entrepreneurship.de  
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Aus dem Erfahrungsschatz eines Unternehmers 

a) Unternehmer/in sein 

Sollte ich für den Job eines Vorstandes als Mitgründer eines Start-ups, welches in der Theorie 

weltweite Wachstumspotentiale hatte, meinen Beraterjob aufgeben? Zu Beginn fühlte ich per-

sönliches Unbehagen: Einstieg in ein kleines IT-Unternehmen? Skalierungspotenziale waren 

vorhanden – die Kernkompetenz des Unternehmens war es, Datenbanken zu erstellen und zu 

migrieren. Oracle, Microsoft und SAP bestimmten das „daily business“. Ich hatte inzwischen 

gelernt, der Digitalisierung positiv zu begegnen. Sie stellte keine Bedrohung dar, sondern eine 

Chance. Sonst, so dachte ich, wird der Wohlstand der Zukunft nur in Asien und Nordamerika 

generiert. Nicht hier bei uns in Europa und damit womöglich nicht dort, wo Digitalisierung und 

Verantwortung eine besonders fruchtbare Verbindung eingehen.  

Wir alle können beobachten, wie Startups neue Geschäfts- und Lebensmodelle entstehen lassen. 

Die durch das Internet revolutionierte Kommunikationstechnologie hat grundlegende positive 

und negative Konsequenzen auf die Unternehmenspraxis. Positiv ist, dass durch die internetba-

sierte Zusammenarbeit neue Produkte und Lösungen für uralte Probleme möglich werden: Kos-

ten werden reduziert, neue Transparenz wird geschaffen und Menschen werden weltweit zu-

sammengebracht. Dies führt dazu, dass Konsumenten und Stakeholder nun viel effektiver 

Druck auf globale Unternehmen ausüben und auf fragwürdige Praktiken aufmerksam machen 

können. Beispielsweise auf Missachtung der Menschenrechte und fehlenden Schutz der Um-

welt oder Kinderarbeit in wirtschaftlich weniger entwickelten Teilen der Welt. Dadurch werden 

auch die Kostennachteile derjenigen Unternehmen reduziert, die sich schon immer um verant-

wortliches Handeln bemüht haben, aber bisher preislich kaum mit anders handelnden Wettbe-

werbern konkurrieren konnten. Der Wettbewerb mit guten Geschäftspraktiken kann Fahrt auf-

nehmen. Dem steht negativ gegenüber, dass wir heute in einer Welt der sofortigen Konsumbe-

friedigung und Informationsüberflutung leben. In dieser Welt droht das vermeintlich Unauf-

schiebbare das Wichtige zu verdrängen. Jede Nachricht wird zu einer Priorität, wenn eine so-

fortige Antwort erwartet wird. Wir scheinen bei komplexen Sachverhalten keine Zeit mehr für 

gut vorbereitete und durchdachte Entscheidungen zu haben. Auch wichtige Entscheidungen 

drohen immer öfter ohne einen angemessenen Abwägungsprozess und mit zu wenig Konsulta-

tion zu inflationieren.  
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In unserem damals gestarteten Unternehmen gab es viele Wachstumsprobleme, vor allem be-

zogen auf Kapital und Experten, die man im Datenbankbusiness benötigte. Doch kaum einer 

stellte die Fragen nach dem Fundament und den Werten des ganzen Unternehmens. Ein großes 

Problem war, dass die Banken unser Geschäftsmodell nicht verstanden und uns keinen Kredit 

geben wollten Wie aber soll ein Unternehmen international expandieren, wenn das notwendige 

Kapital fehlt? Erkennt man, dass ein Geschäftsmodell Aussicht auf Erfolg hat, sollte man alles 

dafür tun, dass sich dieser Erfolg auch einstellt. Wir hatten zwei Optionen: entweder aus dem 

erwirtschafteten Cash-Flow das Wachstum nachhaltig generieren oder einen Investor finden 

und damit Macht und Anteile am Unternehmen abgeben. Führungspersönlichkeiten sind oft auf 

ihre eigenen Erfahrungen zurückgeworfen, wenn es darum geht, neue Wege zu bereisen, da 

meist die Zeit fehlt, Entscheidungen in Ruhe zu treffen. Aber diese Erfahrungen hatten wir 

weder in Bezug auf Beteiligungskapital noch auf Fördermittel des Staates. In diesem Stadium 

merkte ich, dass es immer wichtiger wurde, die persönlichen Werte und Überzeugungen zu 

leben. 

Startups und mittelständische Unternehmerinnen und Unternehmer sind dazu berufen, in einer 

Marktwirtschaft für Kunden, Waren, Dienstleistungen und Prozesse einen Wertekatalog zu ent-

wickeln, der die Richtung weist – sie sind dazu berufen, Orientierung zu geben. Unternehme-

rinnen und Unternehmer sind schöpferisch und gestaltend tätig – sie kreieren aktiv die Zukunft. 

Damit Wirtschaft ihr ureigenes Ziel verwirklichen kann, nämlich die Förderung des Gemein-

wohls, muss sie durch Prinzipien geordnet sein, die auf Ehrlichkeit, Vertragstreue, Freiheit und 

Kreativität gegründet sind. Dabei ist es nicht immer einfach, eine Vereinbarkeit zwischen Über-

zeugung und der gelebten wirtschaftlichen Realität zu schaffen. Es gibt einige Hindernisse zu 

überwinden: die Arbeitsüberlastung auf Kosten der Familie und des persönlichen Lebens, ein 

ungesundes Machtstreben, das schließlich zum eigenen Nachteil gerät und der Missbrauch öko-

nomischer Macht, um noch größere Profite zu erzielen. Viele Führungskräfte, die ihr Tun nicht 

als Dienst am Menschen und der Gesellschaft verstehen, kompensieren die fehlenden Sinnziele 

ihres Lebens mit einem ungesunden Streben nach Reichtum, Macht und Prestige. Dabei verlie-

ren sie sich im schlechtesten Fall an Ziele, die in Wirklichkeit gar keine Ziele für ein sinner-

fülltes Leben sind. Führen bedeutet überwiegend kommunizieren. Als Geschäftsführung oder 

Vorstand muss ich sowohl die Ziele als auch den Weg dorthin kommunizieren sowie den Sinn 

der Unternehmung und die kulturellen Selbstverständlichkeiten klarmachen. Wer seine Ziele 

nicht kommunizieren kann und Werte lediglich als Marketinginstrument versteht, sollte kein 

http://www.impact4entrepreneurship.de


31 

 

   

© Harald J. Bolsinger & Bernd Hanheiser 

Unternehmen gründen oder Führungskraft werden! Denn wenn die einzige Triebfeder für Ge-

schäfte bzw. die Weiterentwicklung einer Technologie die Profitmaximierung ist, das Streben 

nach Wohlstand oder Macht nicht mehr dem Gemeinwohl dient oder Nützlichkeitsdenken oder 

Zweckrationalität Überhand nehmen, dann stimmt etwas in unserem Leben nicht. 

In unserem Ex-Startup konnten wir inzwischen erste Erfolge verzeichnen: Der Kapitalmarkt 

honorierte das Potenzial unserer IT-Aktiengesellschaft und wir konnten unser Eigenkapital sig-

nifikant erhöhen. Außerdem waren unsere Bemühungen um Fördermittel nach intensiven Jah-

ren erfolgreich. Wir erhielten einen siebenstelligen Betrag in Form von verlorenen Zuschüssen. 

Damit waren nun die finanziellen Grundlagen für die anstehende Expansion gelegt. Ein Invest-

mentbanker aus einem amerikanischen Geldhaus überraschte uns eines Tags mit der Aussage, 

dass wir doch so eine „sexy Story“ haben und wir sollten doch „public“ gehen. Das Unterneh-

men hatte einen Etappensieg erreicht, der Börsengang wurde vorbereitet und das Unternehmen 

wurde börsennotiert.  

Meine nächste Station führte mich schließlich auf die andere Seite des Kapitalmarktes: Ich 

wurde zum Vorstand einer Venture Capital Gesellschaft bestellt, ein Wechsel vom Kapitalneh-

mer zum Geber. Aber ein „missing link“ schlummerte immer noch in mir: Mein persönlicher 

Schwachpunkt bestand in den Selbstverständlichkeiten wie Einfluss, finanzieller Erfolg und 

Statussymbole, die bei mir Wertschätzung und Anerkennung auslösten. Mir fehlten innere Iden-

tität und Bedeutung, die von äußerlichen Faktoren unabhängig sind... 

Auch unsere nächste bevorstehende technologische Revolution können wir nur sinnvoll und 

wertvoll gestalten, wenn wir einen Weg zum bedeutungsvollen Leben kennen. Im Silicon Val-

ley gilt die Devise, dass alles, was technisch möglich ist, auch gemacht wird. Die Menschen im 

Valley glauben an die ständige Selbstoptimierung des Menschen. Die Menschen im Valley den-

ken in ganz großen Linien. Was mich begeistert, ist die unternehmerische Kreativität und Inno-

vationskraft, mit der dort – aber auch an anderen Orten – Dinge entstehen, die einen hohen 

Nutzen versprechen. Ich wünsche mir mehr davon für Europa. Das Spektrum neuester rasanter 

Fortschritte umfasst die gesamte Bandbreite, angefangen mit der einfachen algorithmischen In-

telligenz, die man braucht, um einen Schachmeister zu besiegen, bis hin zu den Anfängen den-

kender Maschinen. Künstliche Intelligenz (KI) und das maschinelle Lernen machen bereits je-

den Tag Schlagzeilen und das ist nur die Spitze des Eisberges. Wenn man sich einmal anschaut, 

wo die wichtigsten Risikokapitalgeber und Fonds investieren, dann hat künstliche Intelligenz 

nicht nur in Kalifornien, sondern vor allem auch in China bereits die oberste Priorität erreicht. 
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Fast jedes der bedeutenden Informations- und Kommunikationstechnologieunternehmen hat 

bereits diverse Initiativen im Bereich Mensch-Maschine-Konvergenz gestartet. Nicht nur Alp-

habet, Facebook und Amazon sind damit beschäftigt, große und kleine Unternehmen aus dem 

Umfeld von KI und Robotertechnik aufzukaufen. Sie sind sich eindeutig dessen bewusst, dass 

die Zukunft nicht nur Big Data, Mobilität und dem Verknüpfen aller Lebenszusammenhänge 

gehört. Jeder Prozess, jedes Objekt und jede Maschine sollen zukünftig mit echter funktioneller 

Intelligenz ausgestattet werden, auch wenn die sozialen und emotionalen Eigenschaften der 

menschlichen Intelligenz noch fehlen. 

b) Menschendienlich denken 

Maschinen haben keine eigenständige Ethik und erzeugen Nebenwirkungen – ähnlich wie die 

unreflektierte Macht des Geldes. Aber die eigentliche Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob 

und wie wir in einer Welt, die schnell zu einer Art globaler Maschine zu werden droht, wirklich 

menschlich bleiben können. Nicht jeder Algorithmus und jede technologische Logikkette kor-

respondieren sinnvoll mit den menschlichen Systemen aus Ethik, Werten und humanen Annah-

men. Die Globalisierung und die disruptiven Technologien haben die Beziehungen zwischen 

den Völkern wie auch zwischen einzelnen Menschen auf eine neue Ebene gehoben. Dies führt 

zu starken kulturellen Veränderungen. In der Wirtschaft sind wir mit zwei kulturellen Entwick-

lungen in unserem gesellschaftlichen Umfeld besonders konfrontiert: der zunehmenden Indivi-

dualisierung vor allem in der westlichen Welt und dem stärkeren Zerfall von familiären Bin-

dungen. Im Zusammenhang mit einem wieder erstarkten Nützlichkeitsdenken in der Wirtschaft 

werden ganze Bevölkerungsgruppen ermutigt, sich auf die Frage „Was habe ich davon?“ zu 

konzentrieren, ohne die Auswirkungen auf andere zu berücksichtigen. Rechte scheinen weitaus 

wichtiger als Pflichten. Für ein höheres Gut Opfer zu bringen, wird nur selten in Betracht ge-

zogen. Diese Haltungen treiben Top-Managerinnen und -Manager an, einen immer größeren 

Teil der Wertschöpfung für sich haben zu wollen, fördern das Anspruchsdenken der Arbeitneh-

menden und nähren den Wunsch der Konsumierenden nach unmittelbarer Bedürfnisbefriedi-

gung. Sicherlich gibt es keinen Zweifel, dass Globalisierung, verbesserte Kommunikation und 

die Entwicklung der Finanzmärkte positive Auswirkungen auf die menschliche Gemeinschaft 

haben können. Eine angemessene Berücksichtigung kurzfristiger finanzieller Entwicklungen 

kann auch positiv sein, wenn sie ein Aspekt – aber nicht der einzige – der Entscheidungsfindung 

bleibt. All diese Tendenzen müssen sich jedoch an universellen sozialethischen Prinzipien ori-

entieren und in einen Ordnungsrahmen funktionsfähiger Institutionen eingebettet sein. Ohne 
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eine solche dauerhafte Einbettung können gesellschaftliche Trends für eine ganzheitliche und 

menschliche Entwicklung schädlich werden. Auch aufgrund des demographischen Wandels in 

unserer Arbeitswelt. Bereits jetzt ist diese in einigen Bereichen überaltert. Arbeit ist zu einem 

zentralen Aspekt für den Selbstwert des Menschen geworden. Diese Tendenz wird noch zuneh-

men. In den vor uns liegenden Jahren geht es daher auch um einen gewaltigen Struktur- und 

Wertewandel, welche eine große Herausforderung für die Gesellschaft darstellen.  

Um diese Herausforderung gut zu gestalten sind wir alle gefordert, eine menschendienliche und 

zukunftsgerechte Ethik schon im Heute zu realisieren und einzuüben. Die Politik muss viel 

mehr tun, um in Kindergärten, Schulen und Universitäten Digitalkompetenz und Wertekompe-

tenz jenseits eines auf Nutzen reduzierten Konsumismus zu fördern. Startups und Unternehmen 

müssen viel mehr tun, um ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das digitale Zeitalter fit zu 

machen. Heute ist Erfolg nur dann möglich, wenn man Teil eines globalen Netzwerks ist, zu 

dem Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner, Universitäten, Star-

tups und auch die Konkurrenz gehören. Heute sind diejenigen Unternehmen erfolgreich, die 

sich am besten an die sich so rasant ändernden Bedingungen anpassen ohne ihre Identität, ihre 

unternehmerische Seele, ihre Wertegrundlagen aufzugeben. Dabei würde es uns helfen, wenn 

wir die Lage nicht nur aus technologischer und ökonomischer Sicht beurteilen, sondern die 

Probleme und die Strukturen bis tief in die dahinterliegende Ethik analysieren. Auf den ersten 

Blick erscheint ein ethischer Kompass vielleicht als ein ungewohnter Referenzrahmen für wer-

teorientierte Entscheidungen. Dieser Gradmesser steht leider oft im Verdacht, abstrakt oder 

akademisch und lebensfern zu sein. Aber ich habe erfahren, dass es Sinn ergibt, sich an ethi-

schen Theoremen zu orientieren und sich ihrem Einfluss aktiv auszusetzen.  

Es ist unser aller und auch unsere gemeinsame Verantwortung, den notwendigen gesellschaft-

lichen Wandel anzugehen und aktiv menschendienlich zu gestalten. Die Frage nach der Rolle 

und der Verantwortung der Unternehmerin und des Unternehmers stellt sich in einer globali-

sierten Wirtschaft schärfer und eindringlicher als je zuvor. Dies gelingt mit der Entdeckung des 

eigenen Selbstverständnisses und einer veränderten Einstellung, aus der erst unser verändertes 

persönliches Verhalten resultieren kann. In diesem Kontext wird neues Denken jenseits mone-

tärer Größen möglich. Ich persönlich bin dankbar, dass dieses ernsthafte Ringen um die richtige 

Lebens- und Unternehmensausrichtung nach ethischen Maßstäben als ein wesentlicher Glaub-

würdigkeitsfaktor unternehmerischer Nachhaltigkeit im Startup und Mittelstand tatsächlich ge-

lingen kann. In einem langen Prozess persönlicher Veränderung durfte ich für mich entdecken, 
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dass ohne Persönlichkeitsentwicklung keine sinnbezogene Organisationsentwicklung und sinn-

volle Führung machbar ist. Alle Startups und damit die handelnden Personen tragen das Poten-

zial in sich, Ergebnisse zu erzielen, die auf nachhaltigen Veränderungen menschlicher Verhal-

tensweisen basieren, um sich selbst, das Unternehmen und die Gesellschaft zu verändern. Damit 

dies ermöglicht wird, benötigen besonders Führungskräfte eines Startups eine holistische Sicht 

auf den Menschen. Die Belastung der Mitarbeitenden, die zunehmende Komplexität von Arbeit 

und die geforderte Notwendigkeit der ständigen Erreichbarkeit in vielen Startups bedingt, dass 

die Führungskraft darauf achtet, dass im privaten Bereich Erholungsmöglichkeiten bestehen, 

dass Menschen abschalten können, dass sie das Recht darauf haben, nicht erreichbar zu sein 

und im privaten Bereich sogenannte Tankstellen haben. Diese Vorgaben sind allerdings in vie-

len Startups eher Utopie als selbstverständlicher Teil des Lebens. Doch Ethik wird nur im Han-

deln greifbar! Wertschätzung und Respekt zeigen sich im Umgang miteinander – eine Kultur 

des Lebens und des „Mitwohls“ des anderen erfordert gemeinsames Wohl oder Gemeinwohl 

wie selbstverständlich im Blick zu behalten. Die Gestaltung einer gelebten Kultur von Wert-

schätzung im Startup ist heute möglicher denn je. Denn im Zeitalter von Globalisierung, Digi-

talisierung und Nachhaltigkeitsstreben müssen wir neue Vorstellungen und Konzepte entwi-

ckeln, worauf es im wirtschaftlichen Zusammenhängen, als auch im persönlichen Leben, an-

kommt und was uns als Akteure im Startup verbindet. Dabei braucht es immer wieder neu den 

Willen, eigene Vorstellungen und Überzeugungen in Frage zu stellen, um gemeinsam tragfä-

hige Orientierung zu gewinnen. 

c) Wertschätzung als Orientierungsrahmen 

Die Leitung des Unternehmens aber auch der Beirat, die Investorinnen und Investoren als auch 

nötige Mentorinnen und Mentoren müssen dem Einzelnen das Gefühl vermitteln, dass es im 

Kampf um Ressourcen und die Erreichung von Zielen nicht um eine Objektbeziehung geht, in 

der Menschen Getriebene sind. Im Gegenteil – Menschen müssen erfahren, dass sie bedeutend 

sind, Beachtung und Aufmerksamkeit finden – denn sie SIND bedeutend! Der- oder diejenige 

Mitarbeitende im Startup der oder die einen Mangel an Bedeutsamkeit erfährt, wird sich mehr 

und mehr von der Unternehmung entfremden und neue, andere Herausforderungen suchen. 

Eine Kultur der Ehre und Wertschätzung erfordert die Wiederentdeckung des Menschlichen 

und das Bewusstsein für neue Werte und manchmal den Neustart in ein völlig anderes Leben. 
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Gemeinsam geht es darum, dass wir im Informationszeitalter einander helfen, die eigen Identi-

tät zu verstehen und gesellschaftliche Veränderungsprozesse maßgeblich und werteorientiert 

zu begleiten und zu gestalten. 

Wir sind an einem Wendepunkt angelangt und Zeugen eines herausfordernden gesellschaftli-

chen Umbruchs: Digitalisierung, Automatisierung, Virtualisierung und Robotisierung. Trends, 

die sich global zeigen und zwar in allen Bereichen der Gesellschaft, der Politik, aber vor allem 

in der Wirtschaftswelt. Die technologischen Entwicklungen werden im nächsten Jahrzehnt ra-

sant zunehmen und wir bewegen uns auf eine Welt zu, die im Jahr 2020 fünf bis sechs Milliar-

den Internetnutzer haben wird, sowie wahrscheinlich bis zu 100 Milliarden angebundene Geräte 

im „Internet of Things“, z. B. Sensoren, Wearables wie intelligente Armbänder, Brillen und 

Tracker. Zweifellos werden Maschinen jeder Art – sowohl Software als auch Hardware, vor 

allem Künstliche Intelligenz – in der Zukunft eine größere Rolle spielen, und immer intelligen-

tere Maschinen werden zunehmend unsere Lebensweise beeinflussen. In unserer Welt mangelt 

es nicht an Wissen, Methoden, Modellen und Werten. Entscheidend ist allerdings, welche Ori-

entierung der Mensch im Unternehmen findet, ob und durch welche Werte welche Wirkung 

erzielt wird und wie wir Leben sinnvoll gestalten und leben. In einem Umfeld wo Effizienz und 

Erfolg um jeden Preis im Vordergrund zu stehen scheint, wo es in der Businesswelt, insbeson-

dere in den expandierenden Startups, um Geld, Macht und den eigenen Vorteil geht, wo Aner-

kennung, Erfolg und Ehre, über dem Wohl des Nächsten steht, fehlt es trotz großer Pläne an 

Orientierung am wirklich Großen und an wirkungsvollem Lebenssinn. Einerseits wächst das 

globale Wissen weltweit, die menschliche Intelligenz wird durch die künstliche Intelligenz er-

weitert und das Internet of Things lässt uns Menschen mit den Technologien sinnvoll interagie-

ren. Andererseits steht dennoch die Frage im Raum: Woher nehmen wir unsere Orientierung 

und das Verständnis, was den Menschen in der Startup Welt ausmacht, motiviert und nachhal-

tiges, sinnvolles unternehmerisches Wollen und Wirken erzeugt? 

Unternehmensgründerinnen und -gründer erleben eine neue Komplexität des Zusammenlebens, 

eine zunehmende Verunsicherung und man fragt nach dem Sinn und Zweck des eigenen Han-

delns als auch dem persönlichen Purpose des Lebens. Sinn schafft Leistung, aber beides lässt 

sich nicht verordnen. Management und Mitarbeitende müssen intrinsisch motiviert sein, „Ja“ 

sagen zum Sinn ihres Unternehmens, zur Vision und den konkreten Zielen, die sie erreichen 

wollen und die in ihrem eigenen Leben relevant sind. Die unterschiedlichen Stakeholder im 

Kontext des Unternehmens müssen innerlich Ja zu nachhaltigem Leben sagen, damit ihr tägli-
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ches Verhalten, basierend auf ihren inneren Überzeugungen und Werten, mit dem Unterneh-

menserfolg übereinstimmt und sie wissen, wie sie diesen gemeinsam erreichen können. Das 

führt zu größerem Engagement, höherer Leistung und letztendlich besseren Unternehmenser-

gebnissen. Die zunehmend komplexer werdende Aufgabe der Führungskräfte besteht darin den 

Sinn der Arbeit selbst zu verstehen und ihn zu vermitteln. Warum und wozu wird was gemacht? 

Die Arbeitswelt der einzelnen Mitarbeiterin und des einzelnen Mitarbeiters wird dabei in einem 

größeren Zusammenhang betrachtet. Sinnfindung und -vermittlung wird damit zu einem zent-

ralen Element von Orientierung und der daraus resultierenden Motivation. Diese Vorgaben zu 

definieren und vorzuleben ist eine Bringschuld der Führungskraft, aber natürlich auch eine Er-

füllungsschuld jedes einzelnen in der Mitarbeiterschaft. 

Entscheidend für jedes Startup ist Arbeit, die Freude und Spaß macht und Sinn ergibt. Verän-

derte Führungskräfte haben daher die primäre Aufgabe, sich permanent zu fragen, was man wie 

anders gestalten muss, damit für Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihre Arbeit Sinn ergibt und 

noch mehr Freude und Spaß macht. Dies lässt sich nicht par ordre du mufti verordnen, auch 

nicht aus der Sicht eines Gesellschafterkreises oder Beirates, es braucht dazu die intrinsische 

Motivation, jedem und jeder Mitarbeitenden die Freiheiten und Handlungsspielräume zu eröff-

nen, so dass sie selbst mitgestalten und mitwirken können. Das ist nicht einfach und das Startup 

benötigt auf allen Unternehmensebenen ein Höchstmaß an Transparenz und eine funktionie-

rende Kultur der Wertschätzung. Mitarbeitende, die sich nicht wertgeschätzt fühlen bei ihrer 

Arbeit, aktivieren ihr Potenzial nicht. Führungskräfte müssen verstehen, dass es eigentlich nur 

wenige Grundbedingungen sind, die man in der persönlichen Interaktion täglich transportieren 

muss: Sinn, Freude, Spaß, Handlungsspielräume, Transparenz und Wertschätzung, auch in 

existenzbedrohlichen Zeiten des Start-ups. Wenn die einzelne Mitarbeiterin, der einzelne Mit-

arbeiter den Sinn erkennt, in dem was sie oder er tut, resultiert dies in Treue zum Unternehmen. 

Bereits bei der Einstellung von neuem Personal ist es daher essentiell, nicht Primärtugenden 

anzusprechen, sondern darauf zu achten, dass die inneren Überzeugungen mit dem Unterneh-

menssinn kommuniziert werden und die hierzu passende Motivation von Mitarbeitenden Wert-

schätzung erfährt.  

Im Diskurs über die Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung durch wirtschaftende Un-

ternehmen herrscht Einigkeit darüber, dass diese Vorhaben ein anspruchsvolles Unterfangen 

darstellen. Die Annahmen resultieren daher, dass komplexe Nachhaltigkeitskonzepte an die je-

weiligen Unternehmenskontexte aber auch das persönliche Leben angepasst werden müssen, 
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Unternehmen den Anforderungen ihrer Shareholder Rechnung tragen müssen und die Imple-

mentierung von Werten, durchaus auch auf Kosten kurzfristiger Profitabilität, priorisiert wer-

den sollten. Menschen suchen nach Orientierung und Rahmenbedingungen, nach einer Reduk-

tion von Komplexität, um glücklicher zu leben und die eigenen Fähigkeiten zu entfalten und 

diese auszuleben. Wie kann ein Startup als auch ihre Gründerinnen und Gründer aus ökonomi-

scher Sicht auf dem Markt erfolgreich sein, gleichzeitig ökologisch und sozial nachhaltig agie-

ren und das Management aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter persönliche Ambitio-

nen leben? Sind das konkurrierende Ziele? Welche Methoden oder Mindsets zur Gründung 

benötigen wir, um nachhaltig und profitabel Unternehmen zu bauen und zu führen? Beraterin-

nen und Berater und Managementgurus versuchen uns in Seminaren zu motivieren und appel-

lieren an die Mitarbeitenden, sich besser zu verhalten, neue, alte Werte einzuhalten und nach-

haltig zu handeln. Aber weder helfen Appelle noch oberflächliche Motivationssprüche um ein 

wertvolles Leben zu erfahren und diese zu erleben. Cui bono? Niemand. 

Der Homo Sapiens des 21. Jahrhunderts muss erneut lernen, worauf es im ökonomischen Leben 

ankommt, um den Anforderungen und dem Druck zu widerstehen, die ihm Energie, Mut und 

seine eigene Identität rauben. Darin besteht insbesondere, aber nicht nur für Startups ein Am-

bivalenzkonflikt. Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind infolge ihrer Ressour-

cenknappheit oft darauf angewiesen, vorhandene Ressourcen besonders effektiv einzusetzen 

und es bleibt wenig Zeit, um die Fragen nach dem persönlichen als auch kollektiven Warum zu 

stellen. Startups wollen und müssen den Anforderungen ihrer Shareholder Rechnung tragen, da 

für das eingesetzte Wachstumskapital nicht selten zweistellige Renditen erwartet werden. Für 

ein Startup, das ökonomisch auf dem Markt bestehen möchte und gleichzeitig profitabel, öko-

logisch und sozial nachhaltig wirtschaften möchte, sind dies konkurrierende Ziele, die eine Not-

wendigkeit darstellt, der man sich fügen muss. Nicht zuletzt deshalb ist es Zeit für eine neue 

Art, Startups zu sehen und zu beginnen. 

Wenn in Startups heute davon gesprochen wird, dass sie in ihrem wirtschaftlichen und ethischen 

Verhalten, das heißt in der Art und Weise, wie sie ein Produkt herstellen, Menschen beraten, 

eine Dienstleistung erbringen, Personal führen, Geld investieren oder verdienen oder auch wie 

sie mit Geschäftspartnern umgehen – wertebewusst handeln wollen, dann erfordert dies eine 

Wahrnehmung in unserem persönlichen Metakonzept, was unsere Identität als Mensch, Grün-

derin oder Gründer und Unternehmerin oder Unternehmer ausmacht. Was aber wird aus unse-

ren tradierten Werten und gelebten Überzeugungen in unsicheren Zeiten eines Startups, in de-

nen Aufträge auch durch die technologische Disruption bedingt, wegbrechen oder finanzielle 
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und sogar existentielle Krisen im Unternehmen oder auch im persönlichen Leben auftreten? 

Die Kultur der Wertschätzung des Einzelnen sowie der sich daraus ableitende Team Spirit er-

geben die entscheidende Grundlage für das Corporateleben und -arbeiten und werden auf diese 

Weise zu einem Garanten für Exzellenz aus der Leistung und Erfolg entsteht. Die Kernthese 

dieses Buches lautet demnach: Werteorientiertes Leben führt zu nachhaltigem Wirtschaf-

ten, wenn die Einzelnen ihre Identität und Berufung gefunden haben. Begreifen wir Zu-

kunft als Chance und gestalten sie wertschätzend im Rahmen einer nachhaltigen Ethik für den 

Menschen! Wenn wir den Menschen wertschätzen, als das was er ist, und seine Identität wür-

digen, versetzt uns das in die Lage, dass wir ihm das zuteilwerden lassen können, was ihm 

zusteht. Gleichzeitig können wir als Geschenk annehmen, was andere für uns im Leben sind. 

Wertschätzung und Ehrbarkeit im unternehmerischen Zusammenhang generieren Leben spen-

dende und Leben fördernde Beziehungen. Der Schlüssel hierfür liegt in der Erkenntnis, dass 

Menschen keine Erfüllungsgehilfen sind, über die Management verfügen kann, weil sie bezahlt 

werden, sondern der Mensch in seiner jeweiligen Identität wird gewürdigt und entsprechend 

entfaltet. Das daraus entstehende Ökosystem von Beziehungen wird von gegenseitigem Res-

pekt und Wertschätzung geprägt 

d) Founders create our Future! 

Auch wenn wir eine neue Art des Unternehmertums in unseren Worten wie oben theoretisch 

beschreiben können, bleiben es doch die Menschen selbst, die Unternehmerinnen und Unter-

nehmer, die durch ihr Handeln und ihr Selbstverständnis Unternehmertum neu definieren. (Mil-

ler und Collier 2010, S. 88) DILS verbindet die vier vorgestellten Sichten auf ein Gesamtvor-

haben mit dem Ziel Entwicklung und Wachstum gleichermaßen auf persönlicher, nachhaltig-

keitsbezogener und wirtschaftlicher Ebene zu fördern, damit die Gründerinnen und Gründer 

selbst ihr Unternehmertum neu und ganzheitlich definieren können. Dabei wird deutlich, dass 

unser Denken über Gesellschaft und Wirtschaft, vor allem das Unternehmertum einer Grund-

erneuerung bedarf, die konzeptionell und strukturell definiert und gelebt werden muss. Eine 

veränderte Unternehmerinnen- und Unternehmer-Generation mit einer neuen DNA, deren 

Kernwerte es zu erlernen gilt, wird unsere Gesellschaft und Wirtschaft verändern: Founders 

create our Future. Dabei sind es die werteorientierten Unternehmen und Startups die neue nach-

haltige Denk- und Handlungsmuster propagieren. Besonders die handelnden Akteure neuer 

Startups sind prädestiniert schon vor der Gründung als Founders for Future neues Denken, Ar-

beiten und Leben einzuüben. Aus ökonomischer Sicht fordert und befähigt dieser veränderte 
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Lebensstil alle im Startup. Damit übt die Gründungsfigur Leadership aus, das Kreativität und 

Ressourcen freisetzt, eine neue Art und Weise der Zusammenarbeit gestaltet und einen verän-

derten Rahmen setzt, wie Leben und Arbeiten neu gedacht wird. Dieser offensive Prozess be-

dingt eine Ausbildung der jeweiligen Persönlichkeit. Es bedarf ergo einer Bildungsbegleitung, 

die sowohl den technischen Fortschritt als auch das schnelle Wachstum als Faktoren berück-

sichtigt und dabei den Menschen und seine Handlungsmaximen für die Anforderungen der Ge-

genwart und Zukunft trainiert. Dafür wollen wir uns gemeinsam mit Ihnen engagieren! 
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