Entrepreneurship

Urs Fueglistaller • Christoph Müller
Susan Müller • Thierry Volery

Entrepreneurship
Modelle – Umsetzung – Perspektiven
Mit Fallbeispielen aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz
3., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
unter Mitarbeit von Alexander Fust

Urs Fueglistaller,
Christoph Müller,
Susan Müller,
Thierry Volery,
Universität St. Gallen, Schweiz

ISBN 978-3-8349-3030-9
DOI 10.1007/978-3-8349-3715-5

ISBN 978-3-8349-3715-5 (eBook)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Springer Gabler
© Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 2004, 2008, 2012
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der
Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann
benutzt werden dürften.
Lektorat: Ulrike Lörcher
Einbandentwurf: KünkelLopka GmbH, Heidelberg
Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier
Springer Gabler ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer
Science+Business Media
www.springer-gabler.de

orwort

Vorwort
Entrepreneure verändern die Welt. Nachhaltig. Aus Begeisterung für
eine neue Idee oder aus Unzufriedenheit mit der derzeitigen Situation
bringen sie Neues in die Welt. Damit nehmen Unternehmerinnen und
Unternehmer eine wichtige Rolle in der Gesellschaft wahr. Sie sorgen
für neue ãsungsansäĵeǰ die besser sindǰ als dieǰ die wir schon annten.
Sie schaěen Arbeitspläĵe und sie erhãhen den Wohlstand und die Innovationsraft von olswirtschaften. Und nicht zuleĵt sind Entrepreneure häuęg zufriedener als Angestellteǰ weil es eine besondere reude
istǰ etwas zu reieren. laus aberlǰ ungunternehmer und rotagonist
der allstudie ǮBistroBo¡ȃǰ formuliert das soǱ
Ǯȱãȱ ȱȱȱ§ȱ£ȱěȱ ȱȱ
ǰ      §ǰ 
 £  ǯȃ
Klaus Haberl, Mitgründer der BistroBox GmbH,
Fallstudie Kapitel 9
Wir mãchten mit unserem Entrepreneurship-ehrbuch dazu beitragenǰ
dass sich mehr Studierende mit Überzeugung und fundierter Begründung für ǻoder auch gegenǼ eine unternehmerische arriere entscheiden ãnnen. alls sie sich dafür entscheidenǰ hoěen wirǰ dass sie die
notwendigen ertigeiten entwiceln onntenǰ um sich gut gerüstet auf
das Abenteuer Entrepreneurship einzulassen. Mit theoretischen Überlegungen und onzepten alleine ist dieses iel edoch nicht zu erreichen.
Eine erfolgreiche Unternehmensgründung seĵt eben nicht nur Wissenǰ
sondern auch ertigeiten vorausǲ und diese müssen trainiert werden.
So wie man lavierspielen nicht lernen ann ohne am lavier zu siĵenǰ
lässt sich Entrepreneurship nicht lernenǰ ohne dass man sich mit unternehmerischen ragestellungen auseinanderseĵt. Eine Mãglicheitǰ
ertigeiten im Rahmen von Seminaren oder orlesungen zu trainierenǰ bieten ehr-allstudien. Sie transportieren omple¡e erausforderungen des Start-up-Alltags in den orlesungssaalǰ die dort von den
Studierenden gemeistert werden müssen. Denn leĵtlich ist es die Umseĵungǰ die darüber entscheidetǰ ob eine Gründung erfolgreich ist oder
nicht. Marc Mielmannǰ auptperson der allstudie ǮASEȃǰ ann
das aus eigener Erfahrung bestätigenǱ
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Marc Mielmann, Mitgründer von CLASEO,
Fallstudie Kapitel 3
allstudien sind nicht die Realität ƺ aber ein guter ersuchǰ in einem
geschüĵten Rahmen der Wirlicheit näher zu ommen. So erhalten
Studierende die Mãglicheitǰ Wissen und onzepte anzuwenden und
ertigeiten zu entwiceln. Daher stellen authentische allstudien ein
wesentliches Element des ehrbuches dar. edes apitel schlieđt mit
einer passenden allstudie abǰ die auf einer realen Unternehmenssituation basiert. Dass uns die erbindung zur ra¡is wichtig istǰ wollen wir
leĵtlich auch damit zeigenǰ dass wir unsere allstudienpartner bereits
an dieser Stelle zu Wort ommen lassen.
ür die ř. AuĚage haben wir das ehrbuch vollständig überarbeitetǱ Die
Inhalte wurden omprimiert und atuelle wissenschaftliche Erenntnisse berücsichtigt. Im olgenden mãchten wir einige erste Einblice
in die vorgenommenen Änderungen geben. So werden beispielsweise
im apitel ǮInnovation und Entrepreneurshipȃ die hasen des Innovationsprozesses im ergleich zur vorherigen AuĚage sehr viel ausführlicher dargestellt. udem endet das apitel mit einer neuen allstudie.
Anhand des Unternehmens IS Aǰ einem ãsterreichischen Unternehmenǰ das für seine unden am laufenden Band neue rodute reiertǰ
ann der eser erfahrenǰ wie Innovationen struturiert vorangetrieben
werden ãnnen. Dass das Mut erfordertǰ weiđ ulian ergetǰ Martforscher bei IS AǱ
Ǯ  ǰ   £ ǰ   
 £ ǯ     
 ǰ   £ĵǰ   
    đǯȃ
Julian Herget, Mitarbeitender der KISKA GmbH,
Fallstudie Kapitel 4
Ebenfalls überabeitet wurde das apitel ǮStrategie und Geschäftsmodellȃ. Im usammenhang mit der Strategieentwiclung überwiegen
derzeit linear-ausale DenansäĵeǱ Am Anfang steht eine isionǰ die
erreicht werden soll. Der Gründer versucht dannǰ die strategischen
SchriĴe abzuleitenǰ die notwendig sindǰ um das iel zu erreichen. Diese
Art der strategischen lanung ann für Start-up-Unternehmenǰ die unter Ungewissheit agieren müssenǰ edoch schwierig sein. Woher soll ein
Unternehmenǰ das gänzlich neu im Mart istǰ wissenǰ welches die beste
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Strategie istǰ um eine ision zu erreichenǵ Daher sollten ungunternehmerǰ neben linear-ausalem Denen auch ǮEěectuation-Ansäĵeȃ verstehen und für sich nuĵenǱ situationsbezogenes Denen und andelnǰ
mit ilfe dessen die zur erfügung stehenden Ressourcen wie apitalǰ Wissen und ontate bestmãglich genuĵt werden sollen. Dass sich
eben nicht alles planen lässt und sich vieles erst ergibtǰ wenn man sich
auf den Weg gemacht hatǰ erlebte auch ubertus Bessauǰ Mitgründer
von m¢muesliǱ
Ǯû         
£ £      £ § £ǯ
       £ ǯ   Ƿȃ
Hubertus Bessau, Mitgründer der mymuesli GmbH,
Fallstudie Kapitel 1
orinne ohnǰ Mitgründerin von Redbiotecǰ hat ebenfalls die Erfahrung
gemachtǰ dass sich während der Implementierung einer Idee so einiges
ändern annǱ
Ǯ  û §  £ 
§   ǯ  ¢  
 ǰ £    ǯ  Ǳ
Ě¡ ǰ   ěǷȃ
Corinne John, Mitgründerin von Redbiotec AG,
Fallstudie Kapitel 2
Das apitel Maretingǰ das sich in den vorherigen AuĚagen auf lassische Maretingansäĵe onzentriert hatǰ stellt nun das onzept des
ǮEntrepreneurial Maretingȃ in den ordergrund. Dabei beschäftigt
sich Entrepreneurial Mareting nicht nur mit den erausforderungen
des Maretings von ungunternehmenǰ sondern generell mit unternehmerisch-innovativen Maretingonzeptenǲ unabhängig von Unternehmensalter und -grãđe. Damit ommt der Inszenierung der Gründerpersãnlicheit oder des Gründerteams eine besondere Rolle zu. Die
Gründer von oěee ircle zeigenǰ wie überzeugendes und authentisches Auftreten genuĵt werden annǰ um zu begeisternǱ
Ǯ  §  ǰ   ǯ
    û   ǰ  
   ǰ  £ ǯ    
      ǯȃ
Martin El ert, Mitgründer von Coěee Circle
Fallstudie Kapitel 6

8

Vorwort

Das apitel Gründungsęnanzierung wurde ebenfalls überarbeitet. Neu
hinzugeommen ist hier das hema rowdfundingǰ eine inanzierungsalternativeǰ die es einer Gruppe von rivatinvestoren ermãglichtǰ
über standardisierte rozesse und erträge in Start-ups zu investieren.
Meistens geschieht dies über InternetplaĴformen wie beispielsweise die
schweizerische rowdfunding-laĴform investiere.ch. Dass das onzept funtioniertǰ zeigen die bereits erfolgreich abgewicelten inanzierungen und nicht zuleĵt die atsacheǰ dass sich das Unternehmen investiere.ch selbst ebenfalls über rowdfunding ęnanziert hat. Wer mehr
Investoren hatǰ muss natürlich auch mehreren ersonen Einblic in die
Unternehmensentwiclung geben. Das erfordert MutǱ
Ǯ     ǰ    ǰ  
        
ǰ    £ûǯȃ
Lukas Weber, Founding Partner von investiere.ch,
Fallstudie Kapitel 7
ompleĴ überarbeitet wurde auch das apitel ǮSocial Entrepreneurshipȃ. Die Idee mit unternehmerischem Engagement gesellschaftlichen
Nuĵen zu stiftenǰ hat in den leĵten ahren an Überzeugungsraft gewonnen. Eine ielzahl von Sozialunternehmen wurde gegründetǰ es
wurden ehrstühle geschaěen und Bücher geschrieben. Im ahr ŘŖŖŜ
gab es den riedensnobelpreis für einen Social Entrepreneurǰ der mit
seiner Idee der Miroredite wesentlich zur Armutsreduzierung beigetragen hat. Sozialunternehmer streichen das rinzip der Gewinnma¡imierung und seĵen staĴdessen alles daranǰ einen mãglichst grođen
gesellschaftlichen Nuĵen zu erzielen. Dabei reichen die roblemeǰ die
adressiert werdenǰ von der Armutsbeämpfung über grundlegende medizinische ersorgung bis zu erausforderungen in den Bereichen Umwelt oder Bildung. Murat uralǰ Social Entrepreneur aus Deutschlandǰ
seĵt sich mit seiner rganisation beispielsweise für Bildungsgerechtigeit ein. Um die Wirung seines hancenWers zu erhãhenǰ entwicelt
er sein Ideenonzept ständig weiter Ȯ solange bis es eben passtǱ
Ǯ   ǰ    £   £ ěǰ   
   ǯ   û  ǯ      
  § ǰ    ǲ     ǯ
    ǯȄ
Murat Vural, Mitgründer von ChancenWerk e.V.,
Fallstudie Kapitel 11
An der umfangreichen Überarbeitung für die ř. AuĚage haben engagierte Mitarbeiter mitgewirt. Die Autoren bedanen sich vor allem bei
Ale¡ander ustǰ eio Bergmann und Dario Bianco für ihre Mithilfe.
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Alle drei sindǰ wie auch die Autorenǰ am Schweizerischen Institut für
lein- und MiĴelunternehmen an der Universität St. Gallen tätig ǻ MUSGǼ. Ein besonderer Dan gilt auch rof. Norbert ailer vom Institut
für Unternehmensgründung ǭ Unternehmensentwiclung der ohannes epler Universität inz. Wie bereits in den vorherigen Ausgaben
hat er dafür gesorgtǰ dass die ãsterreichischen Informationen im apitel
ǮRechtliche Grundlagenȃ auf dem atuellsten Stand sind. Des Weiteren
mãchten wir uns ganz herzlich bei unseren allstudienpartnern für ihre
ěenheit und ihre Unterstüĵung bedanen. Danen mãchten wir auch
rau Ulrie ãrcherǰ etorin beim Gabler erlagǰ die uns auch diesmal
bei sämtlichen ragen unterstüĵt hat. Um die esbareit zu gewährleistenǰ haben wir auf die weibliche orm verzichtetǰ selbstverständlich
meinen wir aber immer auch die ǻzuünftigenǼ Gründerinnen und Unternehmerinnen.
Wir hoěenǰ dass wir es mit unserem ehrbuch geschaět habenǰ ǻzuünftigenǼ Gründern und etablierten Unternehmern das notwendige
andwerszeug und viel Inspiration mit auf den Weg zu gebenǰ um
eden ag an ihrer ision zu arbeitenǰ auch wenn dies viel Energie ostet. Das ging den Gründern des schweizerischen Unternehmens Doodle
übrigens nicht anders. MiĴlerweile nuĵen eden Monat eine Million Besucher die Webseite Doodleǰ um ermine zu vereinbaren. Bis es soweit
warǰ war edoch eine Menge Durchhaltevermãgen gefragtǱ
Ǯ      
Ǳ    §    §
 ǯ     ǰ  
 § £ û ǯȃ
Michael Näf, Mitgründer von Doodle,
Fallstudie Kapitel 5
udem wünschen wir natürlich allen das notwendige Glücǰ das es
eben auch brauchtǰ um erfolgreich zu sein. Dass dem so istǰ weiđ auch
Stephan Würmlin Stadlerǰ Mitgründer von iberoision.
Ǯ  £       
  £    £  £ ǯ
£      Ȯ    ûǷȄ
Stephan Würmlin Stadler, Gründer der LiberoVision AG,
Fallstudie Kapitel 10
Sein Unternehmen erlaubt es dem ernsehzuschauerǰ in řD-ualität
und diret nach einer striĴigen Spielsituation zu entscheidenǰ ob der
Schiedsrichter nun zu Recht ein Abseits gepęěen hat. Im Sommer ŘŖŗŗ
wurde das Unternehmen nach fünf ahren AuĠauarbeit für zehn Mil-
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lionen ranen an ein grođes Medienunternehmen verauft Ȯ von erfolgreichen Unternehmen proętieren eben beideǱ die unden und die
Gründer. In diesem Sinn wünschen wir unseren esern viel Spađ bei
der Arbeit mit unserem Buch und viel Erfolg beim Gründen. Denn um
herauszuęndenǰ ob sich eine Idee wirlich umseĵen lässtǰ bleibt uns
wohl nichts anderes übrig als es zu probierenǱ
Ǯ £ ǰ £ęǰ      §
ĵ ǯ  £     ǰ   û
    ǯ  £ę đǰ 
 £ ęǰ  £    
    £ û ǯ
  đ  ǯȃ
Thomas Fischer, ehemaliger CFO der
Austrianova Biomanufacturing AG, Kapitel 8
ǯ    ŘŖŗŘ
 ǰ  ûǰ  ûǰ ¢ ¢

