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KAPITEL 1

ALLER ANfANG IST ScHWER: 
DER WEG zUR züNDENDEN IDEE

»Eine Idee ist nur eine Idee .  
Wann und wie du sie angehst,  
bestimmt, was daraus wird .«

Justin Mateen, Co-Gründer von Tinder

Ich würde ja gern gründen, habe aber keine Idee. Ich habe zwar eine Idee, aber wie 
soll ich damit Geld verdienen? Diese Antworten sind wahre Klassiker, wenn Men-
schen gefragt werden, ob sie sich eine Zukunft als selbstständige Unternehmer 
vorstellen können. Die damit verbundenen Unsicherheiten sind auch keineswegs 
von der Hand zu weisen. Die gute Nachricht ist aber: Sie sind lösbar. Um eine 
erfolgversprechende Idee zu finden, muss man nicht Steve Jobs heißen. Viele gute 
Ideen entstehen im Alltag und resultieren aus der Unzufriedenheit mit existieren-
den Lösungen. Ob man dabei einem spontanen Einfall folgt oder sich doch lieber 
systematisch herantastet, ist aber nicht entscheidend. Hauptsache, die Idee passt 
zu Euch. 

Um aus einer vagen Idee neue Ansätze oder innovative Produkte zu entwickeln, 
helfen Kreativitätstechniken wie das Systematic Inventive Thinking. Manchmal 
reicht es aber auch, aufmerksam zu beobachten und zuzuhören. Neugier und Auf-
merksamkeit sind unserer Erfahrung nach oft viel wirksamere Instrumente, als 
sich in tagelange Brainstormings oder aufwendige Studien zu verbeißen. 

Auch die Entwicklung eines tragfähigen Geschäftsmodells ist übrigens keine 
Raketenwissenschaft. Modelle wie das Lean Canvas eignen sich hervorragend, um 
Erlösmodelle und Kundenbindungsmaßnahmen durchzuspielen. Solche Finger-
übungen sind enorm wichtig, um Begeisterung und Engagement perspektivisch 
in ein profitables Business zu verwandeln. Die Frage, wie Ihr mit Eurem Angebot 
Geld verdienen könnt, hat übrigens auch viel mit Eurer persönlichen Lebensein-
stellung zu tun: Wer damit seinen Lebensunterhalt bestreiten möchte, muss in der 
Regel andere Kriterien anlegen als Menschen, die sich neben dem Job ein Herzens-
projekt erfüllen. 
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Dieses Kapitel klärt alle wesentlichen Fragen, die Euch dabei helfen, eine Grün-
dungsidee zu konkretisieren: Was bringt Menschen überhaupt dazu, ein Unter-
nehmen zu gründen? Wie haben erfolgreiche Unternehmer den Weg von der Idee 
bis zum Geschäftsmodell beschritten? Und warum ist es sinnvoll, auch unausge-
reifte Ideen schon früh vor anderen Leuten zu pitchen? 

Motiv für die Ideensuche

Warum ist das Motiv wichtig?

Prof. Sebastian Pioch: Zunächst stellt sich ja überhaupt die Frage, warum ich 
ein Unternehmen gründen sollte. Beziehungsweise muss ich überhaupt ein Unter-
nehmen gründen, wenn ich unternehmerisch tätig sein will? Die Frage, warum 
Menschen sich selbstständig machen, ist natürlich schon vielfach untersucht wor-
den. Motive, die immer wieder genannt werden, sind der Wunsch, die eigene 
Geschäftsidee zu verwirklichen, Leidenschaft und Begeisterung für die Sache oder 
aber die Kenntnis von einer unternehmerischen Gelegenheit. Was Letzteres ist, 
erkläre ich gleich. Es werden aber auch Motive genannt wie: Ich möchte mein eige-
ner Chef sein, ich möchte zusätzliches Einkommen generieren oder aber ich habe 
das Bedürfnis, ein bestimmtes Problem lösen zu wollen.

 Generell unterscheidet man in sogenannte Push- und Pull-Aspekte. Ein klassi-
scher Push-Aspekt ist etwa, wenn die Arbeitslosigkeit droht oder wenn jemand mit 
den aktuellen Arbeitsbedingungen unzufrieden ist. Das sind dann meist externe 
Umstände, die jemanden zu einer Gründung veranlassen. Umgekehrt motivieren 
Pull-Aspekte meistens intrinsisch, das ist zum Beispiel der Wunsch nach Freiheit 
oder eben die Kenntnis einer unternehmerischen Gelegenheit. 

Interessanterweise konnte bislang noch nicht nachgewiesen werden, dass es 
einen Zusammenhang gibt zwischen Motivation und Erfolg einer Gründung. Was 
man allerdings bestätigen konnte, ist, dass ein Zusammenhang existiert zwischen 
der Arbeitszufriedenheit und einer vorhandenen Motivation. Dass man noch kei-
nen Zusammenhang zwischen dem Erfolg einer Unternehmung und den Motiven 
des Gründers nachweisen konnte, liegt wahrscheinlich auch einfach daran, dass 
eine erfolgreiche Gründung sehr komplex ist. 



16 ALLER ANfANG IST ScHWER: DER WEG zUR züNDENDEN IDEE

Man kann sich aber gut vorstellen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit 
etwas erfolgreich ist, wenn er es aus einem eigenen Antrieb heraus macht und 
Freude daran hat, auf Dauer auch automatisch erfolgreicher wird. Umgekehrt ist 
es häufig auch so, dass es eine ganze Menge von angestellten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern gibt, die sehr gut in dem sind, was sie tun. Allerdings bereitet 
ihnen das jedoch oft keine Freude, weil sie nicht aus eigenem Antrieb heraus han-
deln. Inwieweit das dann für die eigene Gesundheit und die eigene Lebensqualität 
zuträglich ist, kann man sich gut vorstellen.

Gehen wir noch kurz darauf ein, was eine unternehmerische Gelegenheit ist. 
Tatsächlich dreht sich im Entrepreneurship alles darum, unternehmerische Gele-
genheiten zu identifizieren, sie zu bewerten und sie schließlich zu nutzen. Man 
könnte sagen, unternehmerische Gelegenheiten sind temporäre Möglichkeiten, 
eine Wertschöpfung zu erzielen. Oder einfacher ausgedrückt: Es gibt eine zeitlich 
begrenzte Chance, Geld zu verdienen. Auch hier unterscheiden wir in sogenannte 
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Infobox 1 .1: Unterteilung von Gründungsmotiven nach Push- und Pull-Faktoren 
(Quelle: Kollmann 2019)
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Push- und Pull-Gelegenheiten. So eine Push-Gelegenheit ist im Grunde genom-
men dann gegeben, wenn ein Start-up etwas Neues auf den Markt bringt, es also 
etwas in den Markt hineindrückt. Dann gibt es das noch nicht, die Kunden ken-
nen es nicht, und ein Bedürfnis muss sozusagen erst mal geschaffen werden.

Ein Beispiel dafür ist Dropbox. Das gab es damals noch nicht, und die Gründer 
waren davon überzeugt, dass Menschen eine Lösung benötigen, um ihre Inhalte 
auf verschiedenen Geräten synchronisieren zu können. Auf der anderen Seite gibt 
es die sogenannten Pull-Gelegenheiten. Hier sieht es so aus, dass der Markt ein 
bestimmtes Bedürfnis äußert. Im Jahr der großen Flüchtlingswelle gab es zum 
Beispiel einen riesigen Bedarf an Containern, um die Menschen unterbringen 
zu können. Das war eine unternehmerische Gelegenheit, bei der man sehr viel 
Geld mit diesen Containern hätte verdienen können, heutzutage hat sich der Preis 
wieder auf ein normales Niveau reguliert. Oder jetzt, im Frühjahr 2020, wo man 
wegen des Corona-Virus vermutlich ein Vermögen mit diesen Atemschutzmasken 
verdienen könnte. An diesen Beispielen sieht man aber auch ganz gut, dass es viel-
leicht ethisch nicht angebracht ist, jede unternehmerische Gelegenheit tatsächlich 
auch zu nutzen.

Bei mir persönlich war das Motiv ganz klar die Leidenschaft für das Thema 
Entscheidungsfindung. Es ging uns initial mit dem proofler nicht darum, mög-
lichst schnell viel Geld zu verdienen, sondern wir wollten eine Anwendung entwi-
ckeln, die Menschen dabei hilft, bessere Entscheidungen zu treffen. Dieses Motiv, 
die Begeisterung für ein Thema, findet man ganz besonders häufig bei sogenann-
ten nebenberuflichen Gründungen, auch Sidepreneurship genannt. Über das 
Thema werden wir später noch umfassend diskutieren. Wie war das denn bei 
Euch, Hauke, was hat Euch motiviert, Familonet zu gründen? 

Hauke Windmüller: Wir waren damals, im Jahr 2012, noch Studenten an der Uni-
versität Hamburg und in den letzten Zügen unseres Master-Betriebswirtschafts-
lehre-Studiums. Während des gesamten Studiums wurden wir auf eine Karriere 
in großen Konzernen vorbereitet. Selbstständigkeit oder Unternehmertum war 
damals kein Thema. Ich persönlich hatte jedoch bereits Blut geleckt während mei-
nes Auslandsaufenthalts in Bangkok, wo ich an einem MBA-Studium teilnahm und 
spannende Leute aus aller Welt kennenlernte, die an ihren eigenen Ideen tüftelten.

Zurück in Hamburg hatte ich dann die Chance, tiefer in die Materie einzu-
steigen, da ein Betriebswirtschaftslehre- und Marketingprofessor ein freiwilliges 
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Entrepreneurship-Seminar anbot. In dem Seminar lernte ich zunächst meinen 
Mitgründer Michael Asshauer kennen. Wir entwickelten gemeinsam die ersten 
Ideen zu Familonet, die wir dann kurze Zeit später mit meinem zweiten Mitgrün-
der David Nellessen weiter konkretisiert haben. Innerhalb kürzester Zeit wurde 
uns klar, dass wir statt einer Konzernkarriere lieber ein eigenes Unternehmen 
anstreben wollten. Wir waren sofort begeistert von der Möglichkeit, etwas Eige-
nes zu machen und uns nicht in einen vordefinierten Rahmen pressen zu lassen. 
Noch während des Studiums hatten wir dann unser erstes Unternehmen gegrün-
det, und die spannende Reise begann.

Meine Motivation war damals dieselbe, wie sie heute ist: Unternehmerische 
Freiheit, Selbstbestimmtheit und Unabhängigkeit. Ich wollte mein eigener Chef 
sein und die Dinge so umsetzen, wie ich sie für richtig halte. Dabei war mir vor 
allem wichtig, etwas zu bewegen und einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, 
anstatt nur ein kleines Rädchen zu sein. Damals noch etwas desillusioniert, weiß 
ich heute, dass dies wesentlich schwerer ist als gedacht. Es ist aber trotzdem ein 
toller Antrieb.

Nicht leugnen möchte ich natürlich auch die finanziellen Aspekte. Es kamen 
damals die ersten großen Erfolgsgeschichten von Internet- und digitalen Start-ups 
auf, und auch in Deutschland entwickelte sich eine noch kleine, aber immer stär-
ker werdende Start-up-Szene. Uns war schnell bewusst, dass wir als Unternehmer 
auf lange Sicht finanziell wesentlich erfolgreicher sein könnten als Angestellte in 
einem Unternehmen. Mit der Erfahrung von heute weiß ich: Wo ein Wille ist, ist 
auch ein Weg, und meine unternehmerische Freiheit ist mir wesentlich wichtiger 
als ein geregeltes Einkommen. 

Was bedeutet mein Motiv für die Ideensuche?

Hauke Windmüller: Das persönliche Motiv hat einen erheblichen Einfluss auf 
die Ideensuche. Was ist das eigene Ziel? Möchte ich nur ein Side Project (Neben-
projekt) umsetzen oder ein Unternehmen gründen, mit dem ich langfristig mei-
nen Lebensunterhalt bestreiten kann? Es ist enorm wichtig, das eigene Motiv 
zu hinterfragen, um Klarheit zu erlangen. Mit einem klaren Motiv und Ziel vor 
Augen gelingt auch die Umsetzung besser.


