
Gin9 es im ersten Teil des Interviews, das Rudolf Wimmer und
Christoph Kolbeck mit Olaf Schmitz geführt haben, vorran9i9 um den
Prozess der Gründun9, die Entwicklun9 einer Vertriebsstrate9ie und
die Finanzierun9 bis zum Gan9 der Börse, stehen in diesem zweiten
Teil stärker die inneren Wirkun9smechanismen, das konkrete Führun9s-
geschehen und die Prinzipien der Personal- und Or9anisationsent-
wicklun9 im Vorder9rund (siehe dazu auch den Kasten auf S. 81).

Wimmer/C. Kolbeck (I):
Hen Schmitz, Sie haben
im ersten Teil unseres In-
terviews eindrucksvoll her-

wendung kommenden Grundsätze sind
insofern aus meiner Sicht sehr fair, weil
vornherein klar ist, was in solchen Fällen
zu tun ist. In einem sauberen Start-up
darf man nicht den Fehler machen, den
Leuten etwas Falsches zu erzählen. Son-
dern man sollte ihnen immer erzählen, wir
machen jetzt beispielsweise die Markt-
einführung im direkten Vertrieb; wir wer-
den nach einem halben Jahr den Aufbau
von Multiplikatoren beginnen, weil wir
denen dann beweisen können, dass der
direkte Vertrieb funktioniert hat. Und wir
werden dann danach im Monat zwölf in
die Internationalisierung gehen. Und
wenn man diese Meilensteine gesetzt
hat, dann heisst das für den Personalver-
antwortlichen, beschaffe erst einmal je-
manden, der der optimale Direktver-

zielle Logik die Unternehmensentwick-
lung bei Start-Ups in der New Economy
bestimmt. Dabei ist insbesondere deutlich
geworden, welch' glosse Bedeutung dem
Faktor Geschwindigkeit zukommt. Mich
würde interessieren, welche Lösungsmus-
ter vorherrschen, wenn es in so einem Team
ernsthafte Spannungen und Konflikte
gibt, wenn einzelne Leute die in sie gesetz-
ten LeistungseIWartungen nicht erbringen,
etc. Welche Führungsprinzipien kommen
in solchen Fällen zur Anwendung?

Olaf Schmitz (8): Diese Prinzipien
sind eigentlich recht einfach. Die zur An-
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triebler ist. Sage ibm, innerhalb sechs Mo-
naten musst Du das schaffen; im Monat
sechs bekommst Du einen neuen Chef,
der die Multiplikatoren aufbauen wird.
Der muss dann nicht nur die Multiplika-
toren aufbauen, sondern auch den direk-
ten Vertrieb steuern.

I: Dies bedeutet, dass Sie eine Per-
sonalpolitik betreiben, die sich ganz kon-
sequent am Bedarf der einzelnen Ent-
wicklungsphasen des Start-Ups orientiert.
Was macht dann der neue Vertriebscher?

S: Sein Hauptziel ist, dass Multipli-
katoren richtig Umsatz machen. Und die-
ser bekommt dann wieder einen neuen
Chef, nach Monat zwölf. Das ist dann der
Vorstand rur Vertrieb, der dann eben in-
ternational neue Geschäftsfelder aufbau-
en soll. Da ist von vornherein klar, wenn
Du als Vertriebler der ersten Stufe es
schaffst, diese Ziele zu erreichen, dann
hast Du die Chance, vielleicht jemand zu
werden, der auch den Multiplikatorenauf-
bau beherrscht, aber das machst Du
dann woanders und nicht bei uns. Wir
brauchen definitiv jemanden, der mit
voller Erfahrung hier reinkommt und
dann ab Monat sieben innerhalb kür-
zester Zeit die Multiplikatoren aufbaut.
Und wir würden es begrüssen, wenn Du
dann weiter bleibst, weil, Dein Geschäfts-
bereich, Deine Verantwortung wird sich
ja nicht erniedrigen, nicht kleiner wer-
den, sondern weiterhin wachsen. Aber
wir brauchen einfach eine Ergänzung des
Teams nach oben. Und so kann es auch
sein, dass man so auch mit Gründern re-
det -und sagt, zum Beispiel, Du hast eine
super Geschäftsidee, aber Du kannst
eben nur den T -Server programmieren
oder was auch immer. Du bist rur das
Konzept weiterhin verantwortlich, aber
es gibt halt jemand anderen, der ist Vor-
stand Technik, weil der ein besonderes
Ansehen hat, eine Reputation. Der kann
dir helfen. Oder auch im Bereich Finan-
zen; wir brauchen jetzt rur den Börsen-
gang jemanden, der ist einfach ein Finanz-
mensch, der schon einmal einen IPO ge-
macht hat, dem man das zutraut, und Du
heutiger Finanzchef aus dem Team wirst
dann halt eben sein Direktor und machst
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Du bekommst auch Anteile und so wei-
ter, dann muss er daraus letztendlich
auch das Interesse entwickeln, das zu ak-
zeptieren. Denn auch ein Direktvertrieb-
ler, der heute zwei Millionen verkauft im
Jahr und später zehn Millionen, hat einen
persönlichen Erfolg, den er vorweisen
kann. Und wenn dann eben jemand an-
ders sein Chef wird und das Unterneh-
men dadurch nach oben skaliert wird
und nicht nach unten, dann ist das für
das Unternehmen nur gesund. Wenn ich
das nicht akzeptiere, dann bin ich nicht
im richtigen Unternehmen, dann muss
ich woanders hingehen.

I: Das ist gleichsam eine Eintritts-
voraussetzung, eine Spielregel, die jeder
kennt. Hart, aber konsequent!

S: Das hört sich hart an, aber eigent-
lich ist sie sehr fair, weil, ich weiss von
vornherein, was Sache ist. Es ist nicht so,
dass ich irgendwo das Ziel gesetzt be-
komme, mach' mal zwei Millionen Um-
satz, und dann mache ich nur 1,8 und

die ganze Arbeit, arbeitest ihm zu, kannst
viel lernen, und er ist aber eigentlich der-
jenige, der aussen seinen Kopf hinhält.

I: Das sind ja doch immer wieder
Zumutungen an Leute, die sich hier zum
Teil ja rund um die Uhr reingehängt ha-
ben, erfolgreich waren, und dann in der
nächsten Autbaustufe von jemandem,
der andere Kompetenzen mitbringt, auf
einer nächsten Hierarchiestufe überholt
werden. Ist das selbstverständlich, dass
dies akzeptiert wird? Gibt es da nicht
schwere Kränkungen?

S: Also, es kommt darauf an, wo die
Leute herkommen und wie die Leute ar-
beiten. Wenn ich jemand bin, der aus der
old economy kommt und da seit 20 Jah-
ren arbeitet, dann hätte ich wahrschein-
lich das Problem, dass ich nicht immer
unbedingt damit klarkomme. Ich muss
einfach in der Lage sein zu akzeptieren,
dass es auf der einen Seite klare Meilen-
steine gibt, die zu erreichen sind, und auf
der anderen Seite, dass ich gewisse Leis-
tungen von der Erfahrung her bringen
kann und dass die Zeit in einem Start-up,
an dem ich selbst teilhabe, nicht ausreicht,
um mich selber noch dafür zu qualifizie-
ren. Eine Weiterbildung in einem Start-
up ist nicht möglich. Die gefahrdet das
komplette Unternehmen. Und wenn man
jeden Mitarbeiter als Mitunternehmer
hereinnimmt, wenn man ihm sagt, gut,
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dann kommt der Chef und sagt, ja, das
wird schon besser. Sondern hier würde er
wirklich kommen und sagen, sorry, war
nur 1,8. Völlig logisch, das funktioniert
nicht mehr.

I: Wo lernen die Leute dann das,
was Sie in einem Start-up schon auf ei-
nem bestimmten Level Ihrer Professiona-
lität einsetzen? Dort müssen sie ja sofort
die erwarteten Leistungen bringen?

S: Quelle Nummer 1 sind Leute, die
einfach persönlich soweit sind, egal wie
alt sie sind, dass sie ganz klar mit Zielen
arbeiten und akzeptieren können, dass es
immer jemanden gibt, der irgendwo eine
Stufe besser ist. Solche Leute wissen, dass
sie eben eine gewisse Stufe erreichen
können und danach jemanden brau-
chen, der ihnen hilft. Es können Studen-
ten sein, Schüler sein, das können auch
erfahrene Businessleute sein. Das ist
schlicht eine Mentalitätsfrage. Wer das
kann und zusätzlich eine gewisse Erfah-
rung in dem geforderten Fachgebiet mit-



da die Finanz- und kaufmännische Seite
betreut. Dann waren sie bei einem ande-
ren Start-up, bei einem zweiten, wo sie
dann in der Wachstumsphase dazuge-
kommen sind, das begleitet haben, und
für den IPO wurde jemand dazugesetzt
oder für den Trade-Sell. Und dann sind
sie irgendwo reingegangen, wo sie jetzt
eigentlich die beiden Vor-Phasen kennen
und einen IPO einmal mitgemacht ha-
ben, aber nicht in einer leitenden Posi-
tion und dann einmal den IPO selbst ge-
managt haben.

bringt, der kann auch in so einem Unter-
nehmen arbeiten. Dann gibt es die zwei-
te Quelle, das sind Leute, die schon ein-
mal in einem Start-up gearbeitet haben,
die diese Mentalität und auch diese Füh-
rung kennen. Man muss aber sehr stark
aufpassen, dass sie nicht in einem Start-
up gearbeitet haben, das eben nicht Ven-
tures finanziert worden ist, sondern wo
ein Papa zum Beispiel gesagt hat, Sohn,
hier hast Du 500 TDM, mach' mal. Das
sind dann oft die Start-ups, wo ich mir
gl,lte Freunde reinhole, wo ich versuche,
diesen gl,lten Freunden etwas liebes zu
tun, wo einfach alles nicht richtig funk-
tioniert und der gesamte Prozess nicht
gl,lt getaktet ist. Da habe ich eher die Ge-
fahr, dass solche Leute mit der geforder-
ten Mentalität überhaupt nicht klarkom-
men. Die dritte Quelle sind die klassi-
schen Beratungsfirmen, die sehr straff
organisiert sind, KPMG, Anderson, und
wie sie alle heissen.

I: BCG, McKinsey
S: Genau. Diese Leute sind sehr stark

schon so orientiert, gewisse Tasks und
Targets zu erreichen und dann entspre-
chend auch etwas dafür zu bekommen.
Unter uns gesagt, da sind die von Ander-
son eigentlich am besten. Die bringen die
entsprechende Konditionierung mit, die
haben das beste Projektcontrolling, so
unserer Erfahrung nach.

I: Das sind die Bereiche, aus denen
Sie auch rekrutieren?

S: Ja, da ziehen wir die Leute raus.
I: Und wenn die sich bewähren in

so einem Start-up, dann können Sie in
einem nächsten Start -up, auf dem aufset-
zend, auch anspruchsvollere Positionen
besetzen.

S: Genau, das ist üblicherweise so.
Wenn man jetzt einfach mal einen Finanz-
vorstand nimmt, der irgendwo mal einen
Börsengang gemacht hat, der hat übli-
cherweise zwei, drei Start-ups hinter
sich. Eins, wo er gesagt hat, ich habe die
Feed-Phase mitgemacht, ich habe dann
irgendwann jemanden, einen Finanzvor-
stand vorgesetzt bekommen; meistens
waren die Leute auch mal selbst Mit-
gründer in irgendeinem Start-up, haben
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oder die entsprechenden verantwortli-
chen Führungskräfte -mit ihren ihnen
zugeordneten Personen reden. Am An-
fang sind es halt die Gründer, die aber
selten Personalführungserfahrung ha-
ben, die ja auch Leute zugeordnet bekom-
men, ich denke jetzt zum Beispiel mal an
einen Techniker, jemand, der richtig gute
Entwicklungen macht, und der bekommt
einen Top- Vertriebler ins Unternehmen-
den kann so ein Gründer gar nicht füh-
ren. Da ist es so, dass wir dann eigentlich
ein Dreier-Gespräch machen, d. h. diese
Abweichungen der Ziele, die sehen wir,
die sieht der Gründer, die sieht aber auch
der betroffene Mitarbeiter sofort, und je-
der ist sich eigentlich des Problems be-
wusst. Wir setzen uns ohne zu zögern
zusammen und sagen dann einfach, gut,
mal kurz die Fakten auf den Tisch: Es sind
die und die Ergebnisse nicht erreicht
worden, die hätten aber erreicht werden
müssen. Deshalb, das hat folgende Aus-
wirkungen, können wir das noch behe-
ben? Oder können wir das nicht mehr be-
heben? Wenn wir es nicht mehr beheben
können in der adäquaten Zeit, um dann
auch wieder auf die ursprüngliche Pla-
nungsschiene zurückkommen, dann muss
man eigentlich sofort jemanden parat ha-
ben, der da reinspringt und sich einfach
sauber trennen. Wir sagen dann, ok, wir
haben jetzt erkannt, Deine Qualitäten

der mal so gearbeitet hat, der wird das
auch verstehen, der wird das auch nach-
vollziehen können. Es geht hier nicht um
den Erfolg der einzelnen Person, sondern
es geht hier wirklich um den Erfolg des
Unternehmens. Da muss der Gründer
sich zurücknehmen, der Venture sich
zum Teil zurücknehmen, jeder Mitarbei-
ter ist ausserordentlich gefordert -es muss
ein Ganzes werden. Nur wenn dies gelingt,
macht das Ganze irgendwo richtig Sinn.

I: Haben Sie denn schon Beispiele
gehabt, wo diese Entscheidungsqualität
an der Spitze Sie vor Probleme gestellt
hat, weil Sie mit dem Gründer Zoff ge-
kriegt haben oder der sich mit seinem
Marketing-Partner nicht wirklich gut ver-
standen hat'?

sind eher in einem anderen Bereich oder
unter anderen Bedingungen besser ein-
gesetzt und schlagen dieser Person vor,
geh mal da und da hin. Da haben auch
die wenigsten Leute Stress damit. Im old
economy-Bereich höre ich immer von
Sozialplänen und von Abfindungen und
Arbeitsgerichtsprozessen. In der New
Economy gibt es solche Konflikte selten!
Das geht alles eher sehr fair ab.

I: Das heisst, hier haben Sie aber
auch mit Leuten zu tun, die wissen um
diese Spielregeln, und die kämpfen dann
auch nicht.

S: Die kriegen das im Einstellungs-
gespräch ja auch noch einmal gesagt, weil
viele -wie gesagt -nicht wissen, was man
unter einem Start-up versteht. Jemand,
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S: Wir haben mit den Gründern
eigentlich nie richtig Streit bekommen.
Man hat natürlich sehr oft eine inhaltli-
che Auseinandersetzung, nur, man com-
mittet sich ja anfangs auf ein Ziel. Das
Ziel ist ja auch im Plan festgeschrieben.
Und wenn es davon Abweichungen gibt,
dann kann es entweder sein, dass man
sich gemeinsam verplant hat, dass es die-
sen Markt als Beispiel gar nicht gibt, den
man damals recherchiert hat. Dann wird
man sich gemeinsam einigen auf irgend-
eine neue Ziellinie. Aber wenn eigentlich
nur Teilfaktoren nicht erfiillt sind, das Gan-
ze aber absehbar ist, dann brauche ich
mich nicht zu verkrachen, sondern dann
muss ich das erkannte Problem abstellen.
Was wir durchaus sehr oft gehabt haben,
ist, dass die Gründer viel früher als einge-
plant gesagt haben, ich bin überfordert,
ich bin nicht mehr derjenige, der das Ding
so stemmen kann, ich brauche jemanden
neben, über -oder sonst was -eigentlich
ist es immer jemand über mir, der dann
ins Unternehmen geholt wird. In solchen
Fällen sind dann die Kompetenzen ganz
klar in der Geschäftsordnung geregelt.
Solche Überforderungen haben sehr oft
mit Personalführung zu tun. Also, dass
der Gründer sagt, ich kann eigentlich
nicht die 50 Leute hier führen, ich bin
eher der Techniker und Entwickler und
der Kaffeetrinker mit den Leuten und der
Gute-Laune-Macher, aber ich bin nicht
derjenige, der denen sagt, hör mal, Du
hast Deine Ziele nicht erreicht.

I: Solche Leute haben dann oft Pro-
bleme, die harten Schritte zu machen.

S: Vielfach ist es der Gründer selber,
der sagt, ich glaube an mein Geschäfts-
modell, aber ich sehe eigentlich ein, ich
brauche jemanden, der diese Arbeit
macht. Und das sind dann auch die Grün-
der -so haben wir sie auch ausgewählt
am Anfang -die dann genau schauen,
dass sie sich von anderen Leuten auch
das holen, was sie nicht selber haben.

Unterschiede zum
traditionellen Gründer

I: Wo sind denn die Unterschiede in
dieser Gründungszeit, den ersten Jahren,
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zwischen klassischen Gründerfiguren,
Familienunternehmer, die dann mit ein
paar Leuten eigenkapitalfinanziert ein Ge-
schäft aufbauen, wo dann auch klar ist,
dass die weitere Entwicklung immer sehr
zentriert bleibt um diese Figuren herum,
was ja Vor-und Nachteile hat, während hier
ja vom Beginn weg im Grunde genommen
keine so starke Personenorientierung be-
obachtbar ist. Es werden klare Strukturen
gebaut, es sind Team-Konstellationen.
Wenn die funktionieren, hat das ganze ei-
ne Chance. Wenn sie nicht funktionieren,
kann man das Ganze sowieso vergessen?

S:Genau!
I: Also, das heisst, ich beobachte hier

ganz andere Rahmenbedingungen für
den Start, die wahrscheinlich dann auch
für die Fortführung des Unternehmens
(etwa nach einem IPO) schon Strukturen
gebaut haben, die auch in der Zukunft in
einer bestimmten Weise weiterwirken.

S: Bei einem Start-up ist es halt so-
also, bei einem ambitionierten Start-up
mit dem Ziel IPO -ist es so, dass man ge-
nau schauen muss, ist letztlich das Ziel
der IPO selbst oder gilt es, mit dem IPO
noch etwas darüberhinausgehendes zu er-
reichen? Darin unterscheidet sich nach-
her auch die Bewertung. Wer mit einem
Start-up das Ziel hat, den IPO zu errei-
chen, dann Kasse zu machen und zu ge-
hen, der ist zwar trotzdem noch weitere
drei Jahre gebunden an das Unternehmen,
der wird das Unternehmen dann aber
nicht wesentlich weiterentwickeln. Wir
setzen uns allerdings von vornherein ein
längerfristiges Ziel und fragen uns, wie
geht es denn danach weiter? Was mache
ich mit dem Geld, wie verwende ich das?

Wenn ich die ganze Unternehmens-
entwicklung von vornherein langfristig
konzipiere, dann habe ich die Chance, das
Ganze personenunabhängig aufzusetzen.
Dann kann ich eine konsequente Strate-
gie realisieren, die sich immer der besten
Person für die jeweiligen Dinge bedienen
wird und damit eigentlich das Maximum
zu erreichen versucht -und es wahr-
scheinlich auch erreicht.

I: Das heisst aber auch, dass selbst
die tragenden Persönlichkeiten phasen-

spezifisch halt ihren Dienst tun, aber
dann wieder verschwinden können. Ab-

solut auswechselbar!
S: Der Gründer ist heute ein Begriff,

der eigentlich eher heissen sollte ((der
Ideengeber>) für ein Start-up und viel-
leicht auch «der repräsentative Begleiter}),
aber es ist sicherlich nicht derjenige, der
-und das ist auch nicht die Erwartung,
die so jemand hat -nachher der Men-
tor und Topleader für das gesamte Unter-
nehmen ist. Das gibt es ganz selten. Da
gibt es ein paar schöne Geschichten, aber
das gibt es auch immer seltener. Und das
unterscheidet eigentlich dieses Thema
von einer klassischen Gründung, die da-
von profitieren möchte, normales Wachs-
tum zu generieren, dann nach drei, vier
Jahren mal gute Gewinne und aus die-
sen Gewinnen habe ich dann monatliche
Überschüsse und einen jährlichen Ertrag,
von dem ich lebe.

I: Mir ist deutlich geworden, dass
hier im Grunde genommen von den
Strukturen des Gründungsprozesses her
ganz andere Paradigmen wirksam sind
als dies bei den Gründertypen und den
Familienuntemehmen, die daraus resul-
tieren, der Fall ist.

S: Man muss halt ein bisschen auf-
passen, denn dieses Thema Start-up gibt
es eigentlich zweimal. Das gibt es einmal
so, wie wir das jetzt die ganze Zeit bespro-
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stellen, dann werden die Leute sehr un-
zufrieden sein, wenn sie erfahren sind
und irgendwann feststellen -nach einer
Woche -eigentlich ist das Target gar nicht
richtig geplant. Oder sie werden die fal-
schen Leute haben, die dann eben versu-
chen, einen IPO zu machen ohne genau
zu wissen, was sie da machen. Dann
kommt das Ganze nicht richtig ingang
und das Unternehmen ist eigentlich in
sich schon tot.

I: Bevor es wirklich ins Leben getre-
ten ist?

S: Genau! Man muss halt immer ge-
sunde Druckpunkte haben, da sind die
Ventures ganz nützlich, weil die ja ganz
klar kommen: okay, und das sind die Mei-

chen haben, wie es auch de facto funk-
tioniert, wenn Venturekapital im Spiel ist.
Und dann gibt es das einmal so, wie es in
den Vorstellungen vieler Leute existiert,
die die Presse lesen und sich sagen, ich
gründe jetzt mal ein Unternehmen und
mache damit in kurzer Zeit viel Geld. Das
sind dann auch die Initiativen, die dann
meistens scheitern, die üblicherweise gar
nicht finanziert werden, die dann einfach
nicht so weit kommen. Letztlich ist es
nicht so simpel, dass man sich sagt, ich
habe mal' ne Idee und fang einfach an.
Was sehr häufig passiert, ist, dass solche
Firmen dann nicht Venture-finanziert
werden, sondern durch irgendwelche
Bekannten, durch die Familie oder wie
auch immer.

I: Wie ist der übliche Verlauf einer
solchen Gründung'?

S: Meistens krebsen diese Start-ups
so vor sich hin und kommen einfach
nicht aus den Töpfen. Man strebt zwar
einen raschen IPO an, aber der Weg da-
hin ist gar nicht richtig geplant. Die ein-
zelnen Schritte einer Unternehmens-
gründung, die zu einem IPO führen soll,
müsste eigentlich allen ganz klar sein.
Das muss alles fixiert sein. Und nur, wenn
ich Targets setze, kann ich auch daran ar-
beiten, sie zu erreichen. Wenn ich jetzt
einfach mich hinstelle und sage, wir ma-
chen einen IPO, um dann Leute einzu-

lensteine. Das ist dann auch in einem
Beitrittsvertrag irgendwo hinterlegt. Und
wenn ich jetzt so eine Privatfinanzierung
mache oder wenn ich jetzt eine öffentli-
che Finanzierung bekomme von einer
Bank, was auch immer, dann sind das
eigentlich nur, ich sag mal in Anführungs-
strichen «Almosen», die vielleicht den Tod
verlängern, aber eben wahrscheinlich
nicht den Flug ermöglichen.

I: Ihre These ist, dass die Venture
Capital-Struktur in Verbindung mit sol-
chen Inkubationsstrukturen, einen Ord-
nungsrahmen setzen, innerhalb dessen
sich Start-ups entwickeln können, und
wenn die Leute sich auf diesen Ordnungs-
rahmen einlassen, dann haben sie Erfolg
-vorausgesetzt die zugrundeliegende
Geschäftsidee stimmt.

S: Es gibt eine gewisse Quote, die
eben keinen Erfolg hat, das ist klar. Und
die Frage ist, was ist Erfolg? Also, wir sa-
gen halt, die Hälfte der Ideen, die wir be-
treuen wollen, die werden wir auch in die
erste Finanzierungsrunde bekommen.
Das ist eine sehr hohe Quote. Das ist aber
unsere Erfahrung: 25% kommen nicht zur
Gründung, 25% nicht zur Finanzierung,
weitere 50 % werden finanziert, wahr-
scheinlich sogar mehr. Und wenn dann
finanziert ist in der ersten Runde, dann
kommt es eigentlich darauf an, dass das
Ding richtig ans fliegen kommt, dass
richtig Gas gegeben wird. Und da ist die
Erfahrung eigentlich so, dass bis zur zwei-
ten Runde sehr wenig passiert. Also, eine
zweite Runde bekommt man meistens,
weil das alles sehr durchschaubar ist.

I: Die zweite Runde ist dann schon
diese Markteinführungsrunde?

S: Markteinführungsrunde, genau!
Ob man dann aber letztendlich eine drit-
te Runde fährt, um den IPO zu machen,
oder ob man einfach nur ein normales
Unternehmen geschaffen hat, das ir-
gendwie verkaufbar ist oder das vielleicht
doch den Markt nicht erreicht hat, das
entscheidet sich dann ...

I: In dieser dritten Runde.
S: ...in der möglichen dritten Run-

de. Oder -ich sag mal -neun Monate
nach der zweiten Runde. Wir können
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sagen: von erstfinanzierten Unterneh-
men kommen 10 % zum IPO. Diese Quo-
te wird weiter drastisch sinken. Es kom-
men aber immer mehr Unternehmen zu
einem Trade-Sell, d. h. es wird sauberer
gearbeitet, sauberer inkubiert -sowohl
von den Ventures als auch von den Grün-
dern als auch von den ganzen Leuten, die
in dem Bereich tätig sind. Und es gibt
eine Liquidationsquote, die ist eigentlich
ziemlich gering: 10 -20 %. Das meiste läuft
heute auf einen Verkauf des Unterneh-
mens hinaus.

I: Das heisst, der Verkauf ist auch
eine Form, Verluste irgendwo in Gren-
zen zu halten und einen anständigen
Ausstieg aus dem Start-up zu organisie-
ren.

vests realisieren konnte, aber nicht neu
investiert hat, weil man eben nicht weiss,
wohin damit und man jetzt einfach nach
anderen Ideen sucht. Und da ist eigent-
lich so der nächste Bereich an Ideen, der
jetzt kommt, nicht Biotech -das ist ein
Thema, das war auch mal hip vor zwei
Jahren, sondern es ist eher der ganze Be-
reich Medien, Entertainment, Beschäfti-
gen von Leuten mit irgendwelchen Ge-
schichten. Wenn ich zur Zeit eine techno-
logische Idee habe für irgend etwas, was
ich dann eine Million Mal verkaufen
kann, dann ist es nicht so gut. Wenn ich
etwas habe, was nahezu jeder braucht,
also, ein neuer Verschlüsselungsmecha-
nismus für Mobilfunk ist sicherlich mehr
wert als -keine Ahnung -irgendwas, was
ich eben wenig brauche. Aber ich sag mal,
man sucht halt heute nach den Ideen, wo
die Leute bereit sind, dafür Geld zu zah-
len, was in den Massenmarkt gehen kann
-etwas, das weltweit in gleicher Weise ge-
braucht wird.

I: Das heisst, Sie gehen davon aus,
dass nach der Bereinigung des heurigen
Jahres das Grundprinzip dieser Start-ups
in zukunftsträchtigen Segmenten weiter
blühen wird?

S: Letztendlich gibt es noch sehr
viele Venture-Gesellschaften, die profita-
bel arbeiten. Viele haben zwar letztes Jahr
das Problem gehabt, dass sie die Exits
nicht geschafft haben. Trotzdem sag ich
mal, dass die Ventures, nicht alle, aber die
meisten sehr, sehr gut arbeiten können
und zufrieden sind. Insofern zeigt dies
auch, dass da ein Markt da ist, und dass
das ganze Geschäftsmodell funktioniert.

I: Das wundert mich, denn ich hätte
den Eindruck gehabt, dass durch diese
letzten eineinhalb Jahre auch Venture
Capital-Geber deutlich unter Druck gera-
ten sind.

S: Sind sie!
Sie haben den Druck einfach da-

durch, dass sie sich sehr stark mit ihrem
alten Portfolio, d.h. mit den laufenden In-
vestitionen beschäftigt haben, um dafür
zu sorgen, dass man da irgendwie heil
rauskommt. Es ist heute einfach so, dass
man die Bewertung an der Börse nicht
mehr holen konnte, viele IPOs sind abge-
sagt worden, auch viele zweite Finanzie-
rungsrunden sind zu deutlich schlechte-
ren Bewertungen gelaufen als die ersten,
so dass ich im Endeffekt mir sagen muss,
ich muss von meinem Invest Teile be-
richtigen, abschreiben, was auch immer.
Trotzdem ist zu beobachten, dass man
die Kassen nach wie vor voller Geld hat,
weil man entweder neues Geld ange-
schafft hat, weil man auch Teile des In-

a. Es ist so, dass ich denke, dass
die Ventures andere Investitions-
strategien entwickeln werden. Es
ist so, dass man weniger auf die-
sen IPO setzt, also, drei Runden
durchfinanzieren für zweieinhalb

Jahre, um jemanden wirklich in den IPO
zu führen, sondern, dass man sagen wird,
wir konzentrieren uns auf Seed-Invests,
vielleicht auch in nur sehr kleinen Grös-
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senordnungen -ein, zwei, drei Millionen
Mark -wir finanzieren dann einen gewis-
sen Markteintritt, aber nur ganz gering,
und gucken, dass wir dann einen Verkauf
machen. Es zeigt sich, dass so Konzerne
wie Siemens Inkubatoren aufbauen, dass
andere Grosskonzerne sich eigentlich
immer öfter eine Idee komplett fertig
entwickelt kaufen. Und dann ist eigent-
lich das nächste Ziel der Ventures, genau
diese Lücke zu decken, dass man eben -

diese Lücke zwischen Punkt Null und an-
derthalb bis zwei Jahren, dass man die
finanziert, damit weniger Geld aufwen-
det und die Markteinführung dann dem
entsprechenden grossen Partner über-
lässt.

I: Auf die Art und Weise rüsten gros-
se Unternehmungen ihre Entwicklungs-
felder auf und testen sozusagen mit den
Start-ups, was geht und was nicht geht.
Erfolgversprechende werden schliesslich
inhaliert.

S: Genau! Es ist halt so, wenn ich
jetzt heute selber als Konzern an einem
innovativen Thema arbeite, es kommt ein
Gründer mit einer ähnlichen Idee, dann
ist es für mich als Konzern viel günstiger,
ihm Geld zu geben, um das zu entwik-
kein, auch mit voller Power, weil ich eben
selbst nur Leute habe, die 7,5 Stunden ar-
beiten am Tag und nach irgendwelchen
Tarifen bezahlt sind. Ein solches Grün-
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derunternehrnen kann eben voll durch-
ziehen, andere Personalführung an den
Tag legen, etc.

I: Ausserdem tragen die Leute im
Start-up das Risiko mit?

S: So ist es. Das Risiko wird geteilt
und ich kann als Unternehmen trotzdem
mein ganzes Wissen, meine Marktfahig-
keit usw. einfliessen lassen in das Produkt
und lasse das Ganze von hochmotivier-
ten Unternehmensfremden entwickeln.

I: Können Sie da schon Beobach-
tungen anstellen, wie gut das gelingt?

S: Es fängt an bei den modernen
Grossunternehrnen. Ich sag mal, Firmen
wie Telekom oder wie T-Venture, oder
Siemens, die einen Inkubator aufbauen
und auch die meisten Patente halten von
den deutschen Unternehmen. Das sind
eben Technologiefirmen, die sich sehr
bewusst genau in diese Strukturen rein-
setzen und versuchen, Start-ups sukzes-
sive zu fördern, um dann eigene inno-
vative Produkte zu haben. Die Techno-
logiebranche kennt sehr viele solcher

Beispiele.
I: Hauptmotivation vieler Mitarbei-

ter, in die new economy zu gehen, sind
flache Hierarchien, grosse persönliche
Gestaltungsspielräume etc. -wird sich das
möglicherweise verändern, wenn Unter-
nehmen wie Siemens als Kapitalgeber und
Inkubatoren auftreten?

führt, dass man eben alles, was irgendwie
mit Mobilfunk zu tun hat, über T -Venture
finanzieren möchte. Und dass man eben
über die vertreiben kann, die hinter dem
Inkubator stecken usw.

I: Wird es da so etwas wie einen
gesplitteten Markt geben? Start-ups für
solche Inkubatoren wie Sie, die das haupt-
beruflich machen und professionell selbst
aus der Ecke kommen, und Start-ups, die
von grossen Firmen aufgebaut werden?

S: Ja es gibt natürlich einen Wettbe-
werb um die wirklich guten Start-ups. Al-
so, es gibt wenige Start-ups, die wirklich
supergute Idee haben und bereits ein gu-
tes Team besitzen, die aber auch von sich
aus erkennen, da kann man noch viel,
viel mehr draus machen. Die können sich
sozusagen den Inkubator, den Venture
aussuchen. Aber das sind wirklich nur 1 %
der Businesspläne, die so kursieren. Das
sind vielleicht 20 Start-ups im Jahr. Um
die schlagen sich natürlich alle. Und da
ist einfach die Frage, wen suchen die sich
aus? Gehen sie zu jemanden, wo sie sa-
gen, da habe ich eigentlich hintendran

LJU alles gelöst mit Vertrieb? Oder bleibe ich
-='""8.../ ~d/'11J länger unabhängig und möchte mehr

trA, jlljYl/'" erfahren?
I: Welche Start-ups präferieren eher

Inkubatoren wie Sie?
S: Es ist so, dass die Inkubatoren, S: Solche Neugründungen, die sa-

die von der Industrie aufgebaut werden, gen, wir sind so ein bisschen sicherheits-
nach demselben Muster laufen wie nor- orientiert, wir möchten schon sehen,
male Inkubatoren. Das ist sehr untemeh- dass hintenraus sehr weit alles abgedeckt
merisch geprägt. Die Frage ist, ob man ist, die würden eher zu demjenigen. ge-
die richtigen Leute wählt. Das kann ich hen, der ihnen da als strategischer Part-
jetzt nicht beurteilen, da will ich auch ner nachher auch noch weiterhilft. Das
nichts dazu sagen. Aber theoretisch ist sind wir sicherlich nicht. Aber bei uns ist
das so ausgelegt, dass man nicht kon- es einfach so, dass wir eher die richtig
zemabhängig ist als Inkubator, die Ideen untemehmerisch Denkenden haben, die
grosszieht und sich diese Ideen dann am wahrscheinlich unserer Perspektive nach
Ende kauft. Und da haben alle etwas von. auch eher Chancen haben, denIPO zu ma-
Man hat dann eine grössere Sicherheit, chen. Die würden eher zu uns kommen.
dass man nur in so einen Inkubator Weil sie einfach mehr Freiheiten mitneh-
kommt, wenn man auch nachher eben men, auch unternehmerische Freiheiten
vertrieblich passt. Das heisst aber auch, in Richtung, wer ist später mein Partner,
dass die Zeiten, die die brauchen, um das wen nehme ich mit rein. Weil man da
zu prüfen, länger sind. Die prüfen letzt-auch die Möglichkeit hat, zu verhandeln.
endlich sehr stark, ob der Markteintritt Also, wenn man jetzt mal kurzsichtig
durch Siemens oder durch Telekom oder denkt, wenn ich jetzt in den Inkubator
durch Vodafone möglich ist, was dazu gehe von einem Industrieunternehmen
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oder da im Business Development je-
manden finde, der mir hilft, dann habe
ich nachher keine grossen Verhandlungs-
chancen, weil, ich kann nur mit dem einen
Geldgeber verhandeln über meine Be-
wertung. Wenn ich das frei mache, dann
habe ich natürlich noch einen Markt.

Orq an i sat ionse ntwic kl u nq
in Start ups?

I: Wir sind ja in diesem Organisa-
tionsentwicklungsmetier tätig. Und wir
helfen Unternehmungen immer dort, wo
es knirscht, sei es, dass man die fachli-
chen Problemstellungen nicht geregelt
kriegt, etwa eine bestimmte Organisa-
tionskonzeption, oder auch zwischen-
menschlich -oft ist ja das immer auch
eine Mischung aus beiden, dass wir etwa
bestimmte Konfliktmuster beobachten,
die das Unternehmen am Weiterschreiten
hindern. Das ist ja eine Profession, die
Sie, wenn ich das richtig verstehe, in die-
sen Start-ups eigentlich nicht brauchen
können. Ist das so?

S: Es ist so, dass man in der ersten
Phase das sicherlich nicht braucht. Aber
es gibt die Phase der Markteinführung,
wo es durchaus Sinn macht, glosse Bera-
tungsorganisationen einzubinden -was
wir auch tun. Beispiel: Wir haben bei ei-
nem Start-up Anderson Consulting ge-
gen Anteile am Unternehmen beteiligt
für eine gewisse Leistung und haben da-
durch erreicht, dass die uns natürlich auch
die Türen öffnen zu an ihren Kunden im
old economy-Bereich, die für uns poten-
tielle Abnehmer sind. Dadurch erleich-
tern sie uns natürlich den Markteintritt
ganz wesentlich. Das heisst, man kann
so eine Kooperation auch nutzen. Man
muss nur wissen, wie.

I: Aber das sind klassische Unter-
nehmensberatungsleistungen, die hier
einerseits bei Ihnen eingebracht werden,
andererseits gibt es das Gegengeschäft,
einfach diese Multiplikatorenwirkung,
die Vernetzung in die mögliche Kunden-
struktur hinein. So prozessbegleitende
Konfliktinterventionen, Klausuren mit
dem Leitungsteam, wo man die Verstän-

digungsprozesse schlicht beschleunigt,
das scheinen Dienstleistungen zu sein, die
in dieser Stan-up-Phase eigentlich nicht
wirklich gebraucht werden.

S: Ja, wahrscheinlich nicht so wie
bei einem old economy-Unternehmen.
Was halt gebraucht wird, ist ein Gespür
zu entwickeln fiir das Personal. Es geht
einmal um die Führungskräfte, dass die
wirklich mit ihrem Personal umgehen
können und auch umgekehrt, dass die
Mitarbeiter einfach wissen, was sind die
Aufgaben, d.h. dass die Gebiete klar ab-
gesteckt sind. Was sehr stark ist, sind
auch Motivationsfaktoren zu finden fiir
das Personal, also, Geld alleine ist nicht
der Motivationsfaktor. Auch da gibt es
sehr oft Bedarf an Workshops, die da
durchgefiihrt werden. Ob wir die jetzt sel-
ber durchfiihren oder ob wir einen Sport-
lehrer kommen lassen oder ein Sport-
Event machen ...

I: Das passiert bereits?
S: Das passiert, ja. Da gibt es sehr

viele Möglichkeiten, die wir da auch nut-
zen, weil, das Thema ist einfach Team-
building. Also, nur das Team kann erfolg-
reich sein. Und das ist ein sehr kritischer
Faktor, der aber auch entsprechend ge-
nutzt wird. Und das passiert.

I: Da gibt es durchaus auch einen

professionellen Unterstützungsbedarf
bei Ihnen?

S: Das sind vielleicht andere Fakto-
ren, wo man da eingreift. Also, es ist nicht
so, dass man sich mit den Leuten jetzt
einzeln, zu Einzelgesprächen, irgendwo
zurückzieht und mit denen da Coaching-
Gespräche fiihrt, sondern so, dass man
dann das ganze Team nimmt, dass man
zum Beispiel mit dem gesamten Vertrieb
mal eine Vertriebsschulung macht, da
geht es immer um die Gruppe. Weil, der
Einzelne kann gar nicht so stark sein oder
sollte in der Gruppe viel stärker sein, die
Aufgaben zu bewältigen. Und das ist na-
türlich im Bereich der old economy, so
wie ich ihn kenne, nicht so. Jeder steckt
sich hier eigene Käfige ab. Im Start-up
müssen solche Tendenzen von vornher-
ein gesprengt werden. Und da sollte man
sehr frühzeitig dran arbeiten.
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I: Das genau sind Leistungen, die in
unserer Profession erbracht werden.

S:Aber da gibt es schon viele Ansät-
ze; da machen wir auch sehr viel. Also,
wir haben zum Beispiel eine Koopera-
tion, ich weiss nicht, ob Sie das kennen,
Personal Thainer Network, PTN, da gibt es
so persönliche Sporttrainer. Die machen
auch Massage im Unternehmen oder
Sport-Events, solche Sachen. Und wir ha-
ben ja eben so ein Team, wenn die mal 50
Leute sind und so richtig in der Marktein-
fühnmgsphase, dann arbeiten die von 8
Uhr bis 23 Uhr, fast alle, und danach blät-
tern einige ab. Das sind dann die, die mor-
gens um sieben wiederkommen oder um
sechs. Aber da wird ja schon sehr tOUgh
gearbeitet. Da muss einfach mal irgend-
wo ein Freitagabend um 20 Uhr oder ein
Samstagmorgen, weil die ja Samstags
arbeiten, ja auch fast alle, muss dann ein-
fach mal dafür herhalten, irgendeinen
Team-Event zu machen. Der muss natür-
lich ein Hit sein.

I: Eine letzte Frage noch: Sie sind ja
auch bei der Personalauswahl, beim Re-
cruiting, häufig mit involviert.

S: Wenn ein Businessunternehmen
erst mal 25 Leute hat, d.h. so ungefähr, bis
vor der zweiten Finanzierungsrunde, da
sind wir eigentlich bei jedem Personalge-
spräch dabei. In dieser Phase ist das Un-
ternehmen noch sehr gründerlastig, dann
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durch die Geschwindigkeit im Unterneh-
men. Wenn einer diese Auffassungsgabe
oder irgendwelche Qualitäten nicht mit-
bringt und ich das nach zwei Wochen
weiss, dann kann ich eben entsprechend
diese Position neu besetzen. Das geht nor-
malerweise sehr, sehr schnell, weil man
in dieser Phase permanent sucht. Das
heisst, ich habe sowieso immer fünfzig
Bewerbungen auf dem Tisch und führe X
Gespräche die Woche. Wenn ich dann
weiss, ich muss wieder einen abschnei-
den, dann kann ich entsprechend den
nächsten reinsetzen.

I: Wie ist es an der Spitze?
S: Im Team oder an der Spitze ist es

so, dass wir drei bis vier Personalberater
haben, die uns da speziell auf new eco-
nomy getrimmte Leute auch präsentie-
ren können. Und die auch selber ein gu-
tes Portfolio haben, Beziehungen haben,
und so eigentlich immer ganz gut beset-
zen können, wobei dann dauert die Be-
setzung auch oft vier bis sechs Wochen,
bis man sich einig ist. Aber da macht man
eigentlich auch viel weniger Fehler.

Personalattraktion
und Fluktuation

I: Wie ist denn da heute die Ange-
botssituation'? Man spricht ja immer von

'\
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habe ich noch meistens die Gründer an
sich in der Führung oder sehr früh hinzu-
gekommene Mitarbeiter, die eigentlich
mit zum Griinderteam gehören. Wenn es
da Personaldinge gibt, dann sind wir
eigentlich immer mit dabei und wählen
aus. Ab der zweiten Runde ist es so, dass
man eigentlich erfahrene Leute holt, die
auch Personal führen können gemäss
new economy-Richtlinien, dass wir dann
eigentlich nicht mehr dabei sind. Dann
sind wir eigentlich nur noch betroffen,
wenn innerhalb des Griinderteams oder
des Vorstandes oder der Top-Ebene ir-
gendwelche Sachen geklärt werden müs-
sen. Und ansonsten sind wir beim kom-
pletten Auswahlprozess am Anfang be-
troffen. Wir besetzen auch zum Teil die
Gründerteams selbst. Wir sagen, ok, un-
serer Meinung nach fehlt jetzt jemand
mit der und der Qualität und den Fähig-
keiten, den wir dann halt noch besetzen.

I: Haben Sie da spezielle professio-
nelle Diagnoseverfahren für diese Aus-
wahlprozesse oder vertrauen Sie primär
auf Ihr Gespür?

S: Wenn wir normale Mitarbeiter
akquirieren, vertrauen wir auf das Gespür.
Wenn dieses uns mal verlassen sollte, was
durchaus manchmal vorkommt, wenn
wir uns da alle mal irren sollten, dann
stellt man das eigentlich sehr schnell,
spätestens nach zwei, drei Wochen fest -

I
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enger werdenden Personalkapazitäten,
vom Kampf um die wirklichen Talente.

S: Kommt auf die Geschichte an, die
das Start-up bietet. Also, wenn man jetzt
die x-te Plattform ist mit einer B2B-Auk-
tion oder was auch immer, dann wird es
schon sehr schwer werden, jemanden zu
bekommen. Aber wenn ich eine einzigar-
tige Idee habe, und ich habe die entspre-
chenden Partner schon im Boot, und ich
kann mich auch so präsentieren, habe
ich überhaupt kein Problem, Personal zu
finden -in allen Schichten. Also, ich sehe
im Moment kein Personalbeschaffungs-
problem, weil man braucht nicht für alle
Themen immer unbedingt festes Perso-
nal. Es ist so, wenn wir jetzt zum Beispiel
sagen, wir brauchen unbedingt eine be-
stimmte Art von Entwicklung, dann ist es
meistens sinnvoll, diese Entwicklung
outzusourcen. Dann gebe ich die in ein
grosses System, da gibt es genug von, die
dann entsprechend diese Entwicklung
machen. Dasselbe gilt für Marketing-
Konzepte USW. Es ist immer besser, das
outzusourcen und einzukaufen und je-
manden zu holen, der das kontrolliert die-
ses Konzept. Der muss aber nicht den
besten Skill haben. Und erst, wenn ich
damit dann an den Markt gehe, kann ich
jemanden holen, der den richtigen Skill
hat, das auch durchzuführen.

I: Dann kann man hier jonglieren
zwischen selber machen und zukaufen.

S: Genau! Man kann das auch in der
Planung bereits einplanen. Wir planen
eigentlich am Anfang immer ein sehr
kleines Team mit sehr vielen externen
Ressourcen ausser eben im Kerngeschäft.
Im Kerngeschäft muss ich ja mein Wissen
aufbauen.

I: Gibt es so etwas wie einen Wett-
bewerb unter den Start-ups, dass interes-
sante, erfolgversprechende Stories gute
Leute anziehen?

S:Ja.
I: Und die sind dann bereit, auch zu

wechseln?
S: Die wechseln dann, ja.
I: Passiert Ihnen das auch, dass Ih-

nen gute Leute mitten in der Aufbauphase

abspringen?
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arbeiten können -unabhängig davon, ob
jetzt irgendeiner ein Ziel nicht erreicht
hat. Es muss ja nicht nur an der Person
selber liegen.

I: Und wenn das Vertrauen nach-
haltig erodiert?

S: Dann ist die Firma eigentlich
ganz schnell weg vom Fenster.

I: Das sind interessante Steuerungs-
phänomene, welche immense Rolle hier
Vertrauen spielt? Gilt das auch für die Ri-

sikokapitalgeber?
S: Das gilt auch für diese. Wenn die

da nicht mitziehen oder wenn die jetzt
einfach sagen, ok, wir ändern jetzt die
Ziele, die wir irgendwann abgesprochen
haben -egal, ob wir die jetzt verbessern
oder verschlechtern an irgendwelchen
Faktoren -das Vertrauen des Gründers in
den Venture ist dann dahin und damit
auch der Mannschaft, da verliert der
Venture ganz schnell das ganze Invest.

I: Dann weiss man auch um das
Risiko im Umgang miteinander.

S: Ja, genau. Das ist halt das Thema,
bin ich ein erfahrener Venture- Banker
oder halt unerfahren. Ähnliches gilt für
den Gründer, wenn man eben neu im Ge-
schäft ist, dann muss man diese Zusam-
menhänge erstmal lernen, das einmal

mitkriegen.
I: Herr Schmitz, herzlichen Dank für

dieses aufschlussreiche Gespräch. ]

s: Ja! Es gibt, ich sag mal, eine völlig
normale Quote, die aber auch nicht ir-
gendwie besorgniserregend ist. Das sind
meistens die Leute, die einfach jetzt se-
hen, sie haben ihre Ziele erreicht oder
sind kurz davor -oder sie haben sie eben
nicht erreicht, die dann von sich aus ab-
springen. Jemand, der in ein Start-up rein-
geht und im Prozess der Zielerreichung
steckt und auch sieht, er kann es errei-
chen, der springt üblicherweise nicht ab.
Der einzige Grund, der da querschiessen
kann, sind meistens familiäre Dinge. Al-
so, wenn jetzt irgendwelche Eltern ver-
sterben oder wenn die Frau jetzt einfach
überhaupt keinen Bock mehr drauf hat
oder einfach die Lebenslage sich ändert.
Aber das kommt äusserst selten vor.
Wobei auch, wenn sich die Lebenslage
ändert, sehr oft sich auch die Leistung
ändert, sich dadurch auch sehr oft die
Konsequenz ergibt, dass man eh drüber
reden muss, und von daher die Leute
auch so intelligent sind, dass sie sagen,
ich pack das jetzt vorher an. Dass sie
dann einfach kommen und sagen, bei
mir hat sich folgendes getan, ich bin der
Meinung, ich schaffe -ich bin voll im
Plan jetzt -aber ich kann es jetzt nicht
mehr schaffen, ich brauche eine Ergän-
zung oder ich brauche Unterstützung
oder ich muss abgeben. Und dass es
dann auch die Leute sind, die dann wo-
anders hingehen, wo sie ihr Thema noch
adäquat umsetzen können.

I: Das heisst, da gibt es schon eine
gewisse Loyalität gegenüber der Sache
und der Zielerreichung?

s: Ja, sehr hoch, sehr hoch.
I: Die Leute sagen zwischendurch

nicht einfach, ich habe ein besseres An-
gebot, ich gehe mal.

S: Die Fluktuation in den Kernbe-
reichen ist sehr, sehr niedrig. Es sei denn,
da werden irgendwelche Ziele nicht er-
reicht. Das zeigt sich dann umgekehrt,
wenn ein Unternehmen instabil wird,
weil die nächste Finanzierungsrunde
wirklich nicht kommt oder weil einfach
die Führung unsicher wird, wie es weiter-
geht, weil die Tasks nicht mehr realisiert
werden können, dann gibt es da Abwan-

derungswellen. Also, dann ist es de facto
so, dass man innerhalb einer Woche zehn
Leute verliert; das geht dann sehr schnell.

I: Aber das ist dann schon ein
Krisenzeichen?

S: Das ist ein Krisenzeichen, genau.
I: Es ist offensichtlich auch eine

wichtige Führungsleistung, dieses Zu-
trauen in die Erfolgsstory immer wieder
zu erzeugen.

S: Ich sag mal, die Leute werden ja
erzogen, immer wieder Ziele zu kriegen
und diese zu erreichen. Und wenn sich
das Management widerspricht in den
Zielsetzungen und das immer wieder tut
-und die Ziele müssen ja jede Woche de-
finiert werden -dann weiss ich das nach
einem Monat, und dann ist die Unzufrie-
denheit so gross, dass es dann auch wirk-
lich Abwanderungswellen gibt. Das geht
dann sehr schnell.

I: Das scheinen sich selbst verstär-
kende Prozesse zu sein, dass Gefähr-
dungssymptome sehr rasch entsprechen-
de Abwanderungswellen auslösen.

S: Ja, man kann davon ausgehen,
dass sich das alles selber reguliert nach
einer gewissen Zeit. Der Gründer hat am
Anfang unheimlich viel Unterstützung
nötig, und am Ende, wenn er den Prozess
durchgemacht hat, dann weiss er auch,
wie das Ganze funktioniert, und er kann
aber auch sehr schnell anderen Gründern
wieder helfen, die Ziele zeitlich zu opti-
mieren. Wobei sich ja auch ein Gründer-
team durchaus selber organisieren kann,
wenn es jetzt mal ein gutes Jahr zusam-
mengearbeitet hat.

I: Heisst das, dass es auf allen
Ebenen im Grunde genommen darum
geht, Vertrauen in diese Entwicklungsge-
schichte zu erzeugen?

S: Genau! Solange sich die Ziele er-
reichen lassen und damit die Regeln, die
aufgestellt worden sind, immer noch Gül-
tigkeit haben, werden die auch verfolgt
von der ganzen Mannschaft. Und dann,
wenn es einer nicht schafft und damit an-
dere behindert, dann plaziert der sich
selber raus. Dann ist auch kein Stress
zwischen den Leuten. Es ist auch so, dass
die privat sehr gut miteinander noch
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