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Executive Summary  

Taugt die Orientierung an Start-ups, um etablierte 

Unternehmen zu erneuern? Was ist Mythos, was ist 

Wirklichkeit?  

Diesen Fragen widmet sich die vorliegende Studie, die LEAD in Kooperati-

on mit der Unternehmensberatung company companions, dem Center for 

Leadership and Values in Society an der Universität St. Gallen und der 

HHL Leipzig Graduate School of Management durchführte. Sie basiert auf 

Interviews mit 31 Spitzenvertretern der Wirtschaft, darunter Vorstände 

und Geschäftsführer etablierter Unternehmen sowie Gründer und Ent-

scheider aus Start-ups. In diesen Gesprächen trat immer wieder klar her-

vor, dass Selbst- und Fremdwahrnehmung von Start-ups weit auseinan-

derklaffen. Um diesem Phänomen auf den Grund zu gehen, sprachen die 

Autoren und Projektpartner auch mit Acceleratoren, Inkubatoren und 

Experten. Die Ergebnisse zeigen, wo der „Führungsmythos Start-up“ an 

der Realität vorbeigeht und wo etablierte Unternehmen von Start-ups 

lernen können – und vice versa.  

Kapitel 1 zeigt auf, was CEOs etablierter Unternehmen über Start-ups 

denken.  

Kapitel 2 blickt hinter die Kulissen der Start-ups und räumt mit drei My-

then auf, die sich hartnäckig halten, aber durch Gespräche mit Gründern 

und deren Mentoren widerlegt sind.  

Kapitel 3 arbeitet heraus, was Start-ups im Kern anders als etablierte Un-

ternehmen machen und welche vielversprechenden Lösungsansätze sie zur 

Führung im Zeitalter der digitalen Transformation einsetzen. Daraus for-

mulieren wir sieben Impulse für die Erneuerung etablierter Unternehmen. 

Kapitel 4 zieht das Fazit, dass es im Zeitalter der digitalen Transforma-

tion mehr denn je auf Führung ankommt. Es gibt einen Ausblick auf For-

mate, die den Austausch von Start-ups und etablierten Unternehmen 

stimulieren können.  

Seite 12/13 fasst die sieben Impulse für etablierte Unternehmen zu-

sammen, die sich aus der Reflexion über Führung in Start-ups ergeben 

haben. Details zur Methode und Struktur der Umfragedaten finden sich 

im Anhang.  

Die Studie richtet sich generell an Entscheider und Personalverantwortli-

che aller Organisationstypen. Mit ihren Empfehlungen aber spricht sie 

insbesondere Führungskräfte in etablierten Unternehmen, Ministerien 

oder großen gemeinnützigen Einrichtungen an.  
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1. Shiny, Happy, New Economy  

„Wir brauchen einen Start-up-Spirit!“ Es vergeht kein Tag, an dem 

nicht von einem Vorstand oder Geschäftsführer eines etablierten 

Unternehmens dieser Ausruf zu hören ist. Dahinter steht die Ver-

zweiflung über die Unbeweglichkeit der eigenen Organisation, de-

ren mangelnde Flexibilität, schwache Innovationskraft und Unfä-

higkeit, über die Silos der Zuständigkeiten hinwegzudenken und zu 

agieren. Analysen und klassische Planungsprozesse versagen in 

einem sich rasant verändernden Umfeld, das die Auswirkungen der 

Digitalisierung für bestehende Geschäftsmodelle mit sich bringt.  

Start-ups als Projektionsfläche der Sehnsucht 

Viele etablierte Unternehmen wollen sich verändern – doch herrscht 

oftmals Ratlosigkeit, wie der Wandel hin zur agilen und innovativen Or-

ganisation gelingen kann. Sehnsüchtig wandert der Blick zu Start-ups, 

welche die neuen Realitäten im digitalen Zeitalter scheinbar spielerisch 

bewältigen, ja sogar anführen. Die Start-ups im Silicon Valley, in Berlin 

und in Tel Aviv werden zur Projektionsfläche der Sehnsucht und zum kon-

struierten Vorbild für eine vitale Unternehmenskultur. Für eine Kultur, in 

der frei von Hierarchien alle mit allen zusammenarbeiten, laufend Inno-

vationen entstehen, Veränderungen Normalität sind und alle Mitarbei-

tenden Tag und Nacht für die gemeinsame Unternehmung brennen. Füh-

rungskräfte wie Steve Jobs und Elon Musk werden zu Idolen. Heerscharen 

von Vorständen pilgern ins Silicon Valley in der Hoffnung, dass etwas von 

dem Spirit der Agilität auf das eigene Unternehmen überspringt. 

Was ist ein Start-up? 

Begriffsimmanent ist ein „Start-up“ ein gerade startendes 

Unternehmen, das meist über nicht mehr als eine Unterneh-

mensidee verfügt. Vielleicht hat es schon einen Businessplan 

und eine Wettbewerbsanalyse entwickelt. Jedenfalls steht es 

am Anfang und befindet sich permanent auf der Suche nach 

Finanzierung.  

Als Start-ups werden heute gemeinhin aber eine weit größere 

Gruppe junger Unternehmen angesehen. Wir erweitern ent-

sprechend den Begriff in dieser Studie und bezeichnen als 

Start-ups junge, bewährte und über die Gründungsphase hin-

ausgewachsene Unternehmen. Dabei denken wir an Start-ups 

inner- und außerhalb der digitalen Ökonomie. Sie verfolgen 

eine innovative oder auch disruptive Geschäftsidee. Wir gren-

zen „Start-ups“ damit pointiert von „etablierten Unterneh-

men“ ab und stellen die beiden Unternehmensgattungen ei-

nander gegenüber. 
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Was CEOs etablierter Unternehmen                     

über Start-ups denken 

Was Start-ups in den Augen von CEOs etablierter Unternehmen auszeich-

net, ist deren bedingungslose Orientierung an Kundenbedürfnissen, ja 

sogar an Bedürfnissen, die die Kunden noch nicht kennen – so das Ergeb-

nis unserer Befragung. Dadurch animiert, stellen sich Führungskräfte 

etablierter Unternehmen grundlegende Fragen: Wie kann ich bei mir im 

Unternehmen die Kundenorientierung erhöhen? Wie kann ich Innovation 

fördern, umsetzen und die Veränderungsbereitschaft in die DNA meiner 

Organisation einpflegen?  

„Die Deutschland AG ist sehr gut darin, sich kontinuierlich zu verbessern. Aber sie hat 
verlernt, das Neue von außen hereinzuholen.“ (Mentor von Start-ups) 

CEOs etablierter Unternehmen sehen die Veränderung der Organisations-

struktur als einen Schlüssel zum Erfolg an. In Start-ups gäbe es keine 

Hierarchien, alle Mitarbeitenden seien ein Team und zögen an einem 

Strang, so die befragten Führungskräfte. Start-ups nutzten alle Möglich-

keiten der „online collaboration“, um Ideen auszutauschen und Projekte 

agil zu managen. Es ginge stets um die Sache. Die in etablierten Unter-

nehmen üblichen Grabenkämpfe blieben aus. Mythos oder Wirklichkeit? 

Die Projektionen gehen weiter: Start-ups böten Mitarbeitenden totale 

Flexibilität und völlig selbstbestimmtes Arbeiten, während sich die etab-

lierten Unternehmen vor den Ansprüchen der Generation Y und Z fürchte-

ten.1 Start-ups gelänge es, die besten, klügsten und kreativsten Köpfe 

anzulocken, die die Weiterentwicklung des Unternehmens kontinuierlich 

antrieben. Mitarbeitende von Start-ups machten die Nächte durch und 

seien ebenso motiviert wie deren Gründer. Dagegen fragen sich etablier-

te Unternehmen: Wie befähige ich meine Mitarbeitenden zur Übernahme 

von mehr Verantwortung? Wie stärke ich Eigeninitiative?  

CEOs etablierter Unternehmen bewundern die Überzeugungskraft, Aus-

strahlung und Kommunikationsstärke der Gründer und deren Fähigkeit, 

die Mitarbeitenden zu begeistern – das haben sie in unserer Befragung 

immer wieder betont. Die Gründer von Start-ups verbänden Weitsicht 

mit Fokus. Sie scheinen Menschen zu sein, die ihren Traum verwirklichen, 

glücklich und mit großer Leidenschaft bei der Sache sind. Die CEOs selbst 

inszenieren sich zunehmend als Protagonisten dieser schönen neuen 

Welt.2 

Aber ist in Start-ups wirklich alles Gold, was glänzt? Taugt die Orientie-

rung an Start-ups, um etablierte Unternehmen zu erneuern? Was ist My-

thos, was Wirklichkeit? Und was können CEOs etablierter Unternehmen 

tatsächlich von Start-ups lernen?  
 

1 Vgl. Schulenburg (2016), Scholz (2014). 
2 Vgl. Student (2016). 
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2. Behind the Scenes – drei Mythen 

Das Bild, das Manager etablierter Unternehmen von Gründern und 

Start-up-Unternehmern haben, ist zum Teil irreführend. Das Kli-

schee des einsamen Tüftlers, der einen Kredit aufnimmt, um in 

seiner Garage dank einer genialen Idee zum Millionär zu werden, 

geht an der Realität vorbei. Stattdessen stehen Start-ups meist 

von Beginn an unter starkem Erwartungsdruck der Investoren, vor 

allem, wenn sie erfolgreich sind und damit schnell wachsen.3  

Mythos 1: Baden im Bällebad statt            

Strukturen und Prozesse 

Selbst in jungen Start-ups geht es schnell nicht mehr darum, die Ideen 

der Vielen zu wecken, sondern um eine straffe Organisation und klare 

Verantwortlichkeiten. Darauf legen spätestens die ersten größeren In-

vestoren Wert. Wenige Fokusthemen müssen schnell umgesetzt werden.  

„Das Produkt mag innovativ sein, aber die Geschäftsprozesse müssen schnell Stan-
dards aufweisen.“ (Partner, Start-up-Investor) 

„Von außen sieht das wahnsinnig quirlig und kreativ aus. Aber in Wirklichkeit wird 
nur an einer Sache mit Nachdruck gearbeitet.“ (Partner, Start-up-Investor) 

Auch der Start-up Gründer muss auf einmal gegen die Schwerkraft einer 

rasch wachsenden Organisation angehen. Die Balance zu halten zwischen 

der Flexibilität der ersten Stunde und der notwendigen Standardisierung 

von Abläufen steht nun oben auf der Agenda. Gründer und CEOs von 

Start-ups stellen sich dann dieselben Fragen wie die Kollegen etablierter 

Unternehmen: Erdrücken die erforderlichen Strukturen die Agilität, die 

mein Start-up zu Beginn so stark gemacht hat? 

„Mich treibt um, wie wir mit wachsender Größe die teamübergreifende Zusammen-
arbeit weiterhin gut hinkriegen.“ (COO, Start-up) 

Mythos 2: Freies Experimentieren statt              

Ziele und Kontrolle  

Das Start-up als Experimentierfeld für Kreative? Ein Mythos. Denn Start-

ups tummeln sich in einem hochprofessionellen Wirtschaftssektor, der 

aus Investoren, Acceleratoren, Entrepreneurship-Schulen und Coworking-

Spaces besteht.4 Eine Investition in Start-ups stellt eine Wette darauf 

 

3 „Manager”, „Gründer”, „Investor”, etc. stellen hier und später im Text Berufsbezeichnungen 
dar und beschreiben keine Einzelpersonen. Sie beziehen sich damit auf Angehörige jeden Ge-
schlechts. 

4 Den Gründernetzwerken „f6s“ und „Für-Gründer“ zufolge gibt es in Deutschland derzeit etwa  
   90 Acceleratoren und über 100 auf Start-ups spezialisierte Venture Capital Investoren. 
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dar, dass digitale Technologie einen bestehenden Wirtschaftssektor re-

volutionieren kann. Digitale Start-ups locken damit, dass sich ein etab-

liertes Geschäftsmodell zu null Grenzkosten schier beliebig skalieren 

lässt. Ist der Investor gefunden, regieren fortan Finanzkennzahlen das 

Start-up. In Windeseile müssen Standards eingeführt werden, um das 

rasante Wachstum managen zu können. Auch in dieser Phase experimen-

tieren Start-ups weiter, aber mit Ergebnisdruck und unter den wachsa-

men Augen ihrer Investoren.  

„Wenn Gründer auch nur ein bisschen vom Ziel abweichen, gehen sie bankrott.“ 
(Partner, Start-up-Investor) 

Start-ups leben in Zeiten notorisch knapper Kassen. Ja, ihre Investoren 

sorgen bewusst für künstliche Verknappung, um den Druck zu erhöhen. 

Die Effekte von (Fehl-)Entscheidungen sind in Start-ups unmittelbarer 

spürbar. 

„Die besten Start-ups sind die, die ihre Zahlen und ihr Geschäftsmodell schnell im 
Griff haben. Die schlechten wollen nur Sinn stiften und Teil der Community sein. Sie 
haben keine Zielsetzung, sind oft schlechte Unternehmer. Sie müssen eine Organisa-
tion auch aufbauen und steuern können.“ (Mentor von Start-ups) 

Mythos 3: Basisdemokratie statt                   

straffer Führung 

Das Mantra der Start-ups „alle reden bei allem mit“ weicht klaren Ansa-

gen. Das schafft Orientierung, die Investoren und Mitarbeitende schluss-

endlich erwarten. Auch in Start-ups ist klare und gute Führung gefragt. 

„Ich dachte zu Beginn, die Mitarbeitenden wollen in alles eingebunden werden. Aber 
oft wollen sie einfach eine klare Entscheidung und jemanden, der dafür eintritt.“ 
(COO, Start-up)  

Denn am Ende geht es darum, Fachexpertise, generelle Management-

Skills, Flexibilität und Erfahrung passend zusammenzusetzen und zu 

steuern. Nach innen und nach außen in die Gesellschaft hinein sind ge-

schmeidige Kommunikationskompetenzen erforderlich, die selten vor-

handen sind. 

„Expertentum ist wichtig, aber in Start-ups fehlt oft der Generalist, der Kontexte 
nach innen und außen herstellen kann. Die beste Technologie scheitert, wenn sie 
nicht kommuniziert, dass sie relevant für die Gesellschaft ist. Das wird in vielen Fel-
dern zunehmend wichtig sein.“ (Mentor von Start-ups) 

Es reicht nicht mehr aus, dem Kreis „friends and family“ die eigenen 

Ideen zu präsentieren. Stattdessen regieren Jours fixes und Mitarbeiten-

denversammlungen den operativen Alltag. Nicht selten werden die Mit-

streiter der ersten Stunde nun zu Führungskräften erster und zweiter 

Ebene. Sie müssen sich um Teams kümmern, deren Größe sich im Mo-

natsrhythmus verdoppelt. Und wie in etablierten Unternehmen sitzen 

somit oft die Falschen in Führungspositionen. 
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„In der Wachstumsphase haben wir Leute in Positionen gesetzt, die sie nicht ausfül-
len konnten. Weil sie da waren. Mein größter Fehler war, so lange zu fordern, bis 
man überfordert.“ (Gründer und Geschäftsführer, Start-up) 

Gerade Gründern fällt es aber oft schwer, loszulassen, das Führungsteam 

zu erweitern und persönliche Distanz zu wahren. Dies ist jedoch notwen-

dig für die Führung eines erfolgreichen Unternehmens. In diesem Bereich 

nehmen Start-ups somit oft alles andere als eine Vorbildfunktion ein. 

Häufig bündeln sich auch in gewachsenen Start-ups noch viele Einzelent-

scheidungen bei den Gründern und diese legen Wert darauf, auch in 

kleinste Detailfragen involviert zu sein.  

„Gründer scheitern am Loslassen. Sie sind absolute Kontrollfreaks.“ (Mentor von 
Start-ups)  

„Ein Start-up hat uns von seinen schlimmsten Fehlern in der ersten Zeit berichtet. 
Die Hälfte waren Führungsfehler.“ (Vorstand und Managing Director, Start-up)  

Längst herumgesprochen hat sich auch, dass die Start-up-Szene keines-

wegs genderfreundlich ist. Diversität zu fördern, liegt Gründern nicht in 

den Genen, Gründerinnen gibt es viel zu wenige.5 

„Viele Gründer sagen, dass sie Diversität und unterschiedliche Perspektiven fördern 
wollen. Das klingt gut, ich glaube es aber nicht. Ich glaube, alle wollen beinahe exzes-
siv Alignment schaffen. Der Wunsch nach Struktur wohnt dem Menschen inne.“ 
(Mentor von Start-ups) 

Hinzu kommen Arbeitsbedingungen, die zu „prekären Arbeitsverhältnis-

sen 2.0“ werden. 16-Stunden-Tage und kleine Arbeitsplätze in Groß-

raumbüros werden zur Normalität.6 

„Wir streiten gerade mit den Programmierern. Sie wollen Arbeitsplätze mit 120 cm 
Breite. Dabei reichen die bisherigen mit 90 cm auch.“ (Vorstand und Managing Di-
rector, Start-up) 

	 	

 

5 Dem Bundesverband Deutsche Startups e.V. (2015) zufolge wurden im Jahr 2015 erst 13 
Prozent der Neugründungen von Frauen vorgenommen, im Vorjahr waren es sogar nur 10 Pro-
zent. 

6 Vgl. Weigert (2013), Kaczmarek (2012). 
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3. Sieben Impulse für etablierte 
Unternehmen 

In der Start-up-Welt ist nicht alles Gold, was glänzt. Mit Mythen 

muss aufgeräumt werden. Dennoch können etablierte Unterneh-

men von Start-ups viel lernen. Start-ups bieten einen Schatz an 

Lösungsansätzen für Führung im Zeitalter der digitalen Transfor-

mation: Wie gestalten wir eine agile Organisation? Wie halte ich 

die Flexibilität einer Organisation in einer guten Balance mit der 

Notwendigkeit standardisierter und skalierbarer Abläufe? Wie mo-

tiviere ich Mitarbeitende? Was macht gute Führung im Zeitalter 

der Digitalisierung aus? Wir geben sieben Impulse, was etablierte 

Unternehmen von Start-ups lernen können.  

1. Unsicherheit als Chance begreifen 

„Wir brauchen wieder Ruhe im Unternehmen!“ – noch so ein sehnsuchts-

voller Ausruf von Führungskräften etablierter Unternehmen. Thema ver-

fehlt. Unruhe ist der neue Normalzustand. Einer der entscheidenden Un-

terschiede zwischen der Start-up-Ökonomie und etablierten Unterneh-

men ist der Umgang mit Unsicherheit. Führungskräfte von Start-ups se-

hen naturgemäß die Auswirkungen der Digitalisierung und die damit ver-

bundene Unsicherheit nicht als Bedrohung, sondern als ihre große Chan-

ce. 

„Wir haben keine Angst, denn die digitale Welt ist einfach immer im Wandel. Unsere 
einzige Sorge ist, nicht genug gute Leute zu finden.“ (Gründer und Geschäftsführer, 
Start-up) 

„Wenn wir nicht mehr wachsen, werde ich hier nicht mehr arbeiten. Kann ich nicht. 
Finde ich nicht spannend. Für Ruhe und Stillstand bin ich nicht zu gebrauchen.“ 
(Gründer und Geschäftsführer, Start-up) 

Start-ups ziehen gerade Mitarbeitende an, die unklare Verantwortlich-

keiten und Unsicherheit nicht scheuen, sondern die Gestaltungsspielraum 

und Formen der Beteiligung suchen – und das macht sie erfolgreich. 

2. Gemeinsame Werte und eine klare          

Strategie geben 

Start-ups gehen mit einer anderen Haltung an Unsicherheit und Planung 

heran. Sie versuchen erst gar nicht wie ihre Kollegen der etablierten Un-

ternehmen, durch Hochrechnungen und Prognosen die Kontrolle über 

eine ungewisse Zukunft zu erlangen. Gleich zu Beginn ihres Wachstums 

schreiben erfolgreiche Start-ups die Werte auf, die ihnen wichtig sind. 

Sie entwickeln eine Strategie, an der sie sich bei ihren Entscheidungen 
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orientieren. Alles, was sie tun, richtet sich am übergeordneten Unter-

nehmenszweck aus. Eine gemeinsame Geschichte, ein gemeinsamer Sinn 

– dies hilft, den gewünschten Teamgeist aufzubauen und bei vielen kur-

zen Projekten und Experimenten nicht das Ziel aus den Augen zu verlie-

ren.  

„Gründer gehen mit Unsicherheit ganz strategisch um, sehr planvoll. Weil sie ein Ziel 
erreichen wollen. Sie unterscheiden zwischen der Realität und dem Ziel, das sie sich 
setzen. Haben aber ein solches Zutrauen, dass sie das stemmen können, dass sie im 
Grunde genommen die Unsicherheit als solche so gar nicht wahrnehmen. Sie rechnen 
damit und wissen: Je besser ich damit umgehe, desto besser bin ich auch als Grün-
der.“ (Mentor von Start-ups)	

„Erfolgreiche Gründer haben einen klaren Plan. Sie planen entschiedener, ambitio-
nierter und langfristiger als die Deutschland AG. Sie haben eine Vision!“ (Mentor von 
Start-ups) 

Schon um erstklassige Fach- und Führungskräfte zu gewinnen, brauchen 

Start-ups eine klare Ausrichtung. Denn sie haben naturgemäß keine Ge-

schichte und oft noch keine große Marke, die suggeriert, wofür das Un-

ternehmen steht. Angehende Mitarbeitende der neuen Generation ma-

chen ihre Entscheidung, ob sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben, da-

von abhängig, ob das Start-up einen klaren Kurs hat und wie sinnvoll 

ihnen dieser erscheint.  

„Visionen und Strategie braucht es, um die Talentfrage zu lösen. Ich kann überhaupt 
keine Leute einstellen, ohne ihnen zu sagen, wo es langfristig hingeht und warum sie 
hier sind.“ (Partner, Start-up-Investor) 

Start-ups überprüfen ihre Strategie in regelmäßigen Abständen und kor-

rigieren sie, wenn die Marktlage und die Unternehmensentwicklung es 

erfordert. So fällt es ihnen leichter, operative Entscheidungen wenn nö-

tig zu revidieren. Haben etablierte Unternehmen hingegen erst einmal 

eine Strategie entwickelt, sehen sie diese als „fertig“ an. Gute Start-ups 

unterscheiden außerdem klar zwischen strategischer Vision und operati-

vem Handeln. Etablierte Unternehmen vermischen diese Bereiche häufig. 

„Klassische Organisationen glauben, ein Plan sei eine Aneinanderreihung von Einzel-
schritten, die heute bestimmt werden und dann unverrückbar sind.“ (Mentor von 
Start-ups) 

„Jedes gute Start-up verfolgt eine klare Strategie, ist aber dazu in der Lage, sich auf 
der taktischen Ebene ständig zu verändern. Und es ist entscheidend, das auseinan-
derzuhalten. Viele Organisationen tun das nicht.“ (Mentor von Start-ups) 

Mangelndes strategisches Denken und Handeln ist bei Führungskräften 

in der zweiten und dritten Ebene etablierter Unternehmen erstaunlich 

häufig anzutreffen, ja, es ist fast die Regel. Denn Strategie wird an eine 

Stabsabteilung delegiert, wo Zielvorgaben häufig ohne Rückkoppelung 

mit dem Unternehmen ersonnen werden und dann beziehungs- und wir-

kungslos im Raum stehen. Hier können etablierte Unternehmen in der Tat 

viel von der Start-up-Kultur lernen. 
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3. Radikal auf den Kunden ausrichten 

Etablierte Unternehmen haben im Laufe ihrer Geschichte naturgemäß 

Speck angesetzt: überbordende, ineffektive Strukturen, überholte Pro-

zesslandschaften, eingeübte Regeln und Vorgehen, die nicht hinterfragt 

werden, tradierte Geschäftsbereiche, ausufernde Produktvielfalt, die die 

Produktion und Verwaltung kompliziert und aufwändig machen. Um die 

selbst verursachte Komplexität zu bewältigen, haben sie Systeme einge-

führt, die vereinfachen und vereinheitlichen sollten, tatsächlich aber zu 

Treibern weiterer Komplexität werden: nur halbwegs geeignete Soft-

warelösungen zur Organisation der Prozessabläufe, an denen Unterneh-

men Jahre herumoperieren, oder komplexe HR-Tools und Gehaltssysteme. 

In der Folge haben etablierte Unternehmen allzu oft den Kunden aus dem 

Blick verloren und beschäftigen sich in einem hohen Maße mit sich 

selbst. 

Start-ups hingegen fangen neu an. Sie konzentrieren sich auf ein Pro-

dukt, mit dem sie Kunden und Reichweite gewinnen wollen.  

„Start-ups müssen priorisieren. Die Gefahr, sich zu verzetteln, ist groß. In Großkon-
zernen macht die einzelne Entscheidung vielleicht keinen so großen Unterschied. 
Aber in Start-ups mit dünner Kapitaldecke macht sie einen sehr großen Unter-
schied.“ (Partner, Start-up-Investor) 

Start-ups verbringen Tage und Nächte damit, den Kunden zu verstehen, 

um ihr Produkt dann optimal auf dessen Bedürfnisse hin auszurichten. 

Dieser radikalen Hinwendung zum Kunden ordnen sie alle ihre Aktivitäten 

unter. 

Durch den Luxus, quasi auf der grünen Wiese zu beginnen, sind Start-ups 

in keiner Weise vergleichbar mit etablierten Unternehmen. Mit der radi-

kalen Ausrichtung auf den Kunden und dessen Anforderungen leben sie 

allerdings einen Anspruch vor, der etablierte Unternehmen mahnt, sich 

über den Kern ihres Tuns bewusst zu werden, sich daraufhin zu entschla-

cken und neu zu fokussieren. 

4. Innovationen im raschen Trial-and-Error-

Verfahren entwickeln 

Etablierte Unternehmen neigen dazu, ihre Produkte perfekt durchdacht 

und getestet zu haben, bevor sie damit in den Markt gehen. Darüber ver-

lieren sie viel Zeit. Zeit, die sie angesichts starker Konkurrenz nicht ha-

ben. Start-ups gehen ganz anders vor. Nicht das perfekte Produkt, son-

dern das Lernen steht im Mittelpunkt des Alltags. „Fail forward“ lautet 

die Devise.  
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„Andere brauchen zwischen Entscheidung und Implementierung 600 Folien und 12 
Sitzungen. Hier ist es umgekehrt: Wir treffen die Entscheidung und legen am glei-
chen Tag los. Mit der Hypothese ‚Wir machen es!‘“. (Vorstand und Managing Director, 
Start-up) 

Etablierte Unternehmen ringen mühsam um eine neue Fehlerkultur. Auch 

wenn Start-ups kontrollierter arbeiten als gemeinhin angenommen, ist 

Experimentieren wesentlicher Teil ihres Geschäftsmodells. Ihre operative 

Arbeit konzentriert sich darauf, neue Produktideen in möglichst schnel-

len Iterationszyklen am Markt zu testen. Ein zentraler Ansatz ist dabei 

das „minimum viable product“7, ein möglichst einfaches Produkt, mit 

dem das Start-up unmittelbar in einen Dialog mit dem Kunden eintritt. 

Die Arbeit am minimum viable product geschieht unter Hochdruck. Von 

der ersten Idee bis zum erfolgreichen Produkt ist es dabei ein weiter 

Weg. Scheitert das Produkt, sind Start-ups sogar bereit, ihren Fokus in 

einem „Pivot” schnell neu auszurichten.8 Somit ist ein Experiment nicht 

nur dann erfolgreich, wenn es vorherige Hypothesen bestätigt. Wichtiger 

ist es, dazuzulernen und Gewissheit über die Gültigkeit der eigenen An-

nahmen zu bekommen. 

Anstatt mit nach innen gerichteten Innovationsprozessen zu versuchen, 

möglichst alle Risiken zu minimieren, wie es in etablierten Unternehmen 

üblich ist, gilt es, mit dem Kunden zusammen aus Fehlern zu lernen, wie 

es Start-ups tun. In diesem experimentellen Vorgehen liegt ein wichtiger 

Impuls für etablierte Unternehmen.  

„Unternehmen müssen lernen zu spielen. Auszuprobieren. Start-ups setzen Prototy-
pen sofort um, evaluieren, lernen, ändern. Das gehört dazu. Sie würden nicht auf die 
Idee kommen zu sagen, das ist aber schlecht, das hat nicht funktioniert und wir ha-
ben doch Geld investiert. Das ist eine Fähigkeit, die Unternehmen selten haben.“ 
(Mentor Start-ups) 

5. In Netzwerken arbeiten 

Transparenz spielt eine gänzlich unterschiedliche Rolle bei den beiden 

Unternehmenstypen. Im Gegensatz zu etablierten Unternehmen, die im-

mer noch ihr Wissen schützen wollen, teilen Start-ups ihre Ideen schnell 

mit dem Markt. Erfolgreiche Gründer sind von sich aus Netzwerker oder 

werden durch Investoren und Acceleratoren gezwungen, in Netzwerken 

zu denken und zu handeln. Während sich etablierte Unternehmen vor der 

Kannibalisierung eigener Geschäftsmodelle fürchten, haben Start-ups 

der digitalen Ökonomie verstanden, dass die neue Ökonomie kein „Mein 

und Dein“ mehr kennt.  

  

 

7 Ries (2009). 
8 Vgl. Blank (2013). 



6  Klare Ziele setzen und viel 
Freiraum schaffen

negartrebü gnutrowtnareV hürf netnelaT  •

• Mehr als Zahlen zu Zielen machen

 gnuhcierreleiZ red ieb dnu nebeg muarierF  •

selbstbestimmtes Arbeiten ermöglichen

1 Unsicherheit als Chance begreifen 

• Anerkennen, dass Unsicherheit der neue 

Normalzustand ist

• Mitarbeitenden vermitteln, dass Veränderung 

auch großen Gestaltungsspielraum birgt

• Führungskräfte finden und binden, die unklare Verant-

wortlichkeiten und Unsicherheit nicht scheuen

Sieben Impulse für etablierte Unternehmen

7  Zusammenarbeit stärken

 emmarginagrO errats dnu neihcrareiH  •

durch agile, projektbasierte Arbeitsformen 

ersetzen

 ,znetepmoK na negnudiehcstnelanosreP  •

 tfarksgnuguezrebÜ dnu tätivitaerK 

ausrichten

 hcrud ehcierebsgnutrowtnareV erratS  •

lebendige interne Kommunikation ersetzen

LEAD (2016)



2 Gemeinsame Werte und eine 
klare Strategie geben

• Prognosen und Pläne durch ein dynamisches 

Verständnis von Strategie ersetzen

• Klar zwischen Strategie und operativem 

Handeln unterscheiden

• Strategie zum Anliegen der gesamten 

Organisation machen und eine gemeinsame 

Geschichte entwerfen

3 Radikal auf den Kunden 
ausrichten

nereipizitna dnu negnirdhcrud ehcsnüwnednuK  •

 tssuweb snuT nenegie sed nreK ned rebü hciS  •

werden und sich darauf konzentrieren

 hcis noitasinagrO eid tieweiwni ,negarfretniH  •

mit sich selbst beschäftigt

4 Innovationen im raschen 
Trial-and-Error-Verfahren 
entwickeln

• Nach innen gerichtete Innovationsprozesse 

nehcerbfua 

• Keine Zeit verlieren und Produktideen 

am Markt testen

• Risikominimierung durch „fail forward” 

ersetzen

5  In Netzwerken arbeiten

 hcis nrednos ,nehcam rebles sella thciN  •

neztenrev tnegilletni 

 ehcnarB nenegie red blahreßua hcsuatsuA  •

und des eigenen Geschäftsmodells suchen

 nelletskcüruz ualkneedI rov tsgnA  •

und Partnern Vertrauen vorschießen
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Eine Idee muss auf die Probe gestellt werden … 

… und das geht nur, wenn man mit den richtigen Leuten dar-

über spricht. Auf der New Yorker Crowdfunding-Plattform 

„kickstarter“, auf der Künstler und Gründer die Finanzierung 

für ihre Idee einwerben können, geht es explizit auch darum, 

Feedback zu dieser zu erhalten. Die potenziellen Investoren 

wiederum wollen sehen, dass die Gründer ehrlich spielen und 

sorgfältig die Rubrik „Risiken und Herausforderungen“ befül-

len. Die offene Diskussion muss möglich sein – wirkt eine Idee 

zu perfekt, macht das eher misstrauisch. Ideenklau? Immer 

ein Risiko, aber die Teilnehmer haben verstanden, dass es gar 

nicht so sehr auf die Idee, sondern deren Umsetzung an-

kommt – und die hängt immer noch am Gründer. Macht sich 

dieser unverzichtbar, wird jeder Investor vorziehen, die Idee 

gemeinsam mit ihm umzusetzen. 
	

Erfolgreiche Gründer knüpfen branchenübergreifende Beziehungen. Sie 

nutzen Kontakte ihrer Investoren und „Business Angels“ aktiv und ver-

vielfältigen ihre Netzwerke durch gezielte Streuung ihres Wissens und 

aktives Vernetzen. Mit kleinen Gefallen wie dem Teilen von Kontakten 

und Erfahrungen binden sie neue Kontakte nachhaltig an ihr Unterneh-

men.9  

Während etablierte Unternehmen oft in Verbänden und Gremien inner-

halb der eigenen Branche, also sehr produktbezogen, vernetzt sind, ha-

ben Start-ups verstanden, dass die interessantesten Quellen für Aus-

tausch und neue Umsetzungsideen außerhalb ihres eigenen Umfelds lie-

gen können. Sie denken in Ökosystemen. 

In diesem Umgang mit Transparenz und Kooperationsbereitschaft liegt 

eine wichtige Lehre für etablierte Unternehmen. Die Zukunft besteht 

nicht mehr darin, alles selbst machen zu wollen, sondern darin, sich zu 

öffnen, sich intelligent mit Partnern außerhalb des Unternehmens zu 

vernetzen – und dem eigenen Kunden so auch Angebote um die eigene 

Kernkompetenz herum anzubieten.  

6. Klare Ziele setzen und viel Freiraum schaffen 

Die teils prekären Arbeitsverhältnisse in Start-ups hindern beste Studi-

enabgänger nicht daran, sich zumindest zeitweise auf die extrem for-

dernde Arbeit in Start-ups einzulassen. Treiber dafür ist oft der Wunsch 

nach einem besseren Verständnis für die Funktionsweisen und Logiken 

von Start-ups – mit der Absicht, nach kurzer Zeit selbst zu gründen. Au-

ßerdem wählen junge Talente eher den Weg in ein Start-up als in Invest-

 

9 Grant (2013). 
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mentbanken oder Beratungshäuser, da sie so die Chance sehen, in jungen 

Jahren bereits viel Verantwortung zu übernehmen.10 

„Mit 24 Jahren hat mir der Investor die Leitung der Niederlassung eines Start-ups in 
Bangladesch übergeben. Ich sollte ein Team aufbauen und den dortigen Markt er-
schließen. Er hat mich einfach ins kalte Wasser geworfen. Das war wie Dope. Ich bin 
hingeflogen, habe mir selbstständig ein Team von Locals zusammengestellt und ein-
fach losgelegt. Natürlich habe ich viele Fehler gemacht am Anfang. Das war aber 
okay. Nur eines musste stimmen: die Zahlen. Jeden Montagmorgen gab es den Ma-
nagementcall mit Berlin. 15 Minuten Abgleich von Zahlen. Und am Ende die Aussage: 
Indien hat aber deutlich mehr geschafft. Mehr Druck geht nicht. Aber das war gut 
für mich. Ich habe irrsinnig viel gelernt in der Zeit und war ganz auf mich allein ge-
stellt. Mit dem Team habe ich heute noch engen Kontakt.“ (Gründer, Start-up) 

Selbstbestimmtes Arbeiten, früh große Verantwortung und klare Ziele, 

die neben Zahlen auch die persönliche Entwicklung und die Zukunft der 

Organisation mit einschließen – das suchen die Besten der Generation Y 

und Z mehr als astronomische Einstiegsgehälter. Auch wenn straffe Füh-

rung und Kontrolle in Start-ups eine wichtige Rolle spielen, so gewähren 

Entscheider in Start-ups in den Arbeitsweisen und beim „Wie” große 

Freiheiten. Bei Arbeitsformen, -rhythmen und -kleidung wird jeder so 

akzeptiert, wie er ist – solange die Ergebnisse stimmen. So jedenfalls der 

Anspruch.  

„Einer meiner Mitarbeiter sitzt gerne bis morgens um 4 Uhr am Rechner. Ich kann al-
so keinerlei verlässliche Aussage machen, wann er auftaucht. Kann ich lernen, damit 
umzugehen? Können wir das organisieren? Weil es ihm damit am besten geht?“ 
(Mentor von Start-ups) 

„Die Digital Natives aus unserem Spin-off wollte man mit Flipflops und mit Rastalo-
cken nicht zum Vorstand lassen. Jetzt haben sie eine direkte Linie zu mir und können 
frei agieren. Sonst würde ich die ‚jungen Wilden‘ gar nicht kriegen.“ (Vorstand, Un-
ternehmensgruppe in Familienbesitz mit Beteiligungen in Start-ups) 

Nur über Freiräume und herausfordernde eigenverantwortliche Aufgaben 

finden und binden etablierte Unternehmen echte Talente – eine wichtige 

Anregung für sie. 

7. Zusammenarbeit stärken 

Die klassischen Organigramme mit ihren festen hierarchischen Struktu-

ren haben ausgedient. Sie sind Abbild von Trägheit, schwerfälligen Ab-

stimmungen in endlosen Meetings und Beschäftigung der Organisation 

mit sich selbst. Notwendige Innovationen können in solch starren Gebil-

den nicht entwickelt und in der erforderlichen Geschwindigkeit auf den 

Markt gebracht werden.  

Start-ups gehen anders an das Thema Organisation heran: Trotz der ge-

schilderten Notwendigkeit, mit zunehmender Größe Abläufe zu standar-

disieren, meißeln sie Verantwortlichkeiten und Strukturen nicht in Stein. 

Gerade in der Produktentwicklung ersetzen dynamische Teams und pro-

jektbasiertes Arbeiten die Organigramme der letzten 100 Jahre.  

 

10 Werle (2015). 
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Während sich etablierte Unternehmen scheuen, ihre Organisation zum 

wiederholten Male durch ein großangelegtes Reorganisationsprogramm 

zu treiben, damit sie für die nächsten Jahre „endlich mal steht“, versu-

chen Start-ups erst gar nicht, eine für die Zukunft passende Struktur 

auszuarbeiten. Vielmehr versetzen sie Teams durch agile Organisations-

formen in die Lage, ihre interne Struktur kontinuierlich und selbstorgani-

siert an die Unternehmens- bzw. nächsten Etappenziele anzupassen. Bei 

begleitenden Personalentscheidungen geht es weniger um hierarchischen 

Rang oder Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, sondern eher um Kom-

petenz, Kreativität und Überzeugungskraft.  

„Bei uns ist es immer ein Wettkampf der Ideen und Argumente, nicht der Personen 
oder der Hierarchien.“ (Partner, Start-up-Investor) 

An die Stelle von Zuständigkeit treten in der agilen Organisation gute 

Zusammenarbeit und lebendige interne Kommunikation. Für erfolgreiche 

Start-ups sind diese beiden in etablierten Unternehmen oft als „weiche 

Faktoren“ belächelten Aktivitäten wichtigste Garanten für eine lebendige 

Organisation.  

Selbstorganisation statt SAP 

Weltweit verstreute IT-Teams nutzen heute standardmäßig 

den Vorgehensrahmen SCRUM. Dieser basiert auf der Erfah-

rung, dass sich komplexe Softwareprojekte nicht vorab in ei-

nen vollumfänglichen Plan fassen lassen (Lastenheft). In kur-

zen Intervallen arbeiten die Teams an Zwischenergebnissen 

und Prototypen, die dann geprüft und angepasst werden. In 

ihren Meetings besprechen sie Entscheidungsprozesse und -

parameter, nicht die eigentliche Entscheidung – denn die 

Verantwortlichkeiten in den cross-funktional arbeitenden 

Teams sind klar verteilt. Abstimmungen finden nicht zeitver-

setzt via E-Mail, sondern in Echtzeit auf digitalen Plattfor-

men wie „Slack“ statt.  

 

Start-ups sind Meister darin, ihre Mitarbeitenden immer wieder auf das 

nächste Etappenziel einzuschwören und dessen Bedeutung für das Un-

ternehmen zu verdeutlichen. Der Zwang zur Selbstorganisation im Team 

erzeugt bei Mitarbeitenden die Gewissheit um gute Einbindung, echte 

Beteiligung und steigert damit deren Motivation. 
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4. Fazit: Gute Führung schafft agile 
Organisation 

Den vielgerühmten „Start-up-Spirit“ im etablierten Unternehmen 

verankern zu wollen, ist eine Illusion. Start-ups und etablierte Un-

ternehmen haben so grundsätzlich verschiedene Ausgangspositio-

nen, dass sich das eine Modell nicht auf das andere übertragen 

lässt. Unsere Analyse zeigt aber, dass es wichtige Impulse von 

Start-ups für die Herausforderungen von CEOs etablierter Unter-

nehmen gibt. Neben der Zukunft des eigenen Geschäftsmodells 

liegen diese darin, wie sich bestehende Organisationen in lebendi-

ge, veränderungsbereite Organismen mit Mitarbeitenden, die für 

die Sache des Unternehmens brennen, verwandeln lassen. 

Auf die Führung kommt es an – mehr denn je 

Agile Organisationsformen ermöglichen, Freiräume gewähren, proaktiv 

kommunizieren, sich radikal auf den Kunden hin ausrichten, in Netzwer-

ken arbeiten, Strategie und Werte formulieren und regelmäßig überprü-

fen – diese Ingredienzien einer vitalen Unternehmenskultur lassen sich 

nur über gute Führung aktivieren. Die wichtigsten Elemente guter Füh-

rung? Eine lebendige Feedbackkultur pflegen, zuhören, sich selbst zu-

rücknehmen und die besten Talente anderer wecken und zum Blühen 

bringen, unter Mitarbeitenden Mitautoren schaffen, für die die gemein-

sam erarbeitete Strategie zur eigenen Sache wird, und als Führungskraft 

die Tugend der kritischen Selbstreflexion pflegen. Wir haben an anderer 

Stelle über diese Fragen berichtet.11 

„Führung ist das, was am Anfang falsch gemacht wird und später wichtig wird. Aber 
wenn man gerade ertrinkt und die nächste Finanzierungsrunde vorbereitet, ist es der 
falsche Zeitpunkt für ein Führungsseminar.“ (Gründer und Geschäftsführer, Start-
up) 

In Zeiten großer Umbrüche – und als solchen können wir die digitale 

Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft mit Fug und Recht be-

zeichnen – wird gute Führung noch wichtiger, als sie es ohnehin schon 

immer war. 

  

 

11 Siehe Baumanns et al. (2015), Baumanns/Schumacher (2015), Leipprand et al. (2012).  
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Wie Start-ups und etablierten Unternehmen den 

Austausch stimulieren können 

Vor dem Hintergrund der Gespräche, die wir mit CEOs und Eigentümern 

etablierter Unternehmen sowie Gründern und Geschäftsführern von 

Start-ups und der sie umgebenden Acceleratoren und Investoren geführt 

haben, bleibt uns eine Empfehlung zum Schluss. Eine Empfehlung, die in 

gewachsene Unternehmen generell Anwendung finden kann, aber auch in  

Ministerien, Wissenschaftseinrichtungen oder großen gemeinnützigen 

Organisationen.  

Schaffen Sie Plattformen, auf denen sich Start-ups und Ihre gewachsene 

Organisation rundum und jenseits Ihres Geschäftsmodell treffen und 

austauschen können. Laden Sie Start-ups zu Gesprächsrunden mit Ihren 

Führungskräften und Mitarbeitenden ein. Bauen Sie ein cross-

funktionales Innovationsteam auf, das mit Start-ups zusammenarbeitet. 

Achten Sie darauf, dass Sie das Innovationsteam eng mit Ihrer Organisa-

tion verschränken. Andernfalls verpufft dessen inspirierende Wirkung. 

Entsenden Sie Mitarbeitende in Start-ups und rekrutieren Sie Mitarbei-

tende gezielt aus Start-ups.  

Start-ups ihrerseits wissen, dass sie vieles von den „Start-ups von vor 20 

Jahren“ lernen können – den Aufbau von Strukturen und Prozessen, Kos-

tenoptimierungs- und Qualitätsthemen und vor allem das Management 

und die Führung einer wachsenden Organisation – wenn sie sich auch 

wohl bewusst sind, dass sie die gefürchteten Organigramme und in Ver-

ruf geratene Bürokratie etablierter Unternehmen umschiffen wollen.12 

Erfolgreiche Start-ups holen sich gestandene Manager in den Beirat, nut-

zen die Netzwerke der Investoren und rekrutieren nach und nach auch 

Leute aus etablierten Unternehmen zur Verstärkung der internen Teams.  

Nicht zuletzt organisieren eine Vielzahl dritter Vermittler, beispielsweise 

Verbände und Plattformen, Gesprächsrunden und Netzwerkveranstaltun-

gen mit Vertretern aus Start-ups und etablierten Unternehmen.13 

So kann aus dem sehnsüchtigen Ruf nach einem „Start-up-Spirit“ ein auf 

die Bedürfnisse Ihres Unternehmens individuell abgestimmter, gangbarer 

Weg hin zu einer agilen Organisation werden. 

		 	

 

12 Vgl. Kühl (2002).  
13 Plattformen wie der Berliner Accelerator „hy!“ oder die Berlin School of Digital Business von 

„Etventure“ haben es sich zur Aufgabe gemacht, etablierte Unternehmen mit Gründern und 
Start-ups in verschiedensten Formaten zusammenzubringen, deren Austausch anzuregen 
und somit die etablierten Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer Organisation 
zu unterstützen. 
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Anhang 

Methode und Struktur der Umfrage 

Die Grundlage dieser Studie sind ein- bis anderthalbstündige, leitfaden-

gestützte Interviews mit Spitzenvertretern der Wirtschaft zu den von 

ihnen heutzutage wahrgenommenen Führungsherausforderungen. Wir 

erhoben diese Daten zwischen September 2014 und März 2015 und ver-

öffentlichten die gesammelten Ergebnisse in unserer Studie Die Haltung 

entscheidet. Neue Führungspraxis für die digitale Welt.14 Bei der Auswahl 

der 31 Befragten achteten wir auf eine Durchmischung hinsichtlich per-

sönlicher Faktoren (Geschlecht, Alter, internationale Erfahrung), Unter-

nehmenstyp, Branche und darauf, inwiefern sich die Führungskraft in 

einem von Umbrüchen gekennzeichneten Organisationsumfeld bewegt.15  

In den semi-strukturierten Interviews kam insbesondere die Critical Inci-

dent Technique zum Einsatz, bei der Führungskräfte von persönlich kriti-

schen Entscheidungssituationen berichten. Auch die Methode des Card-

Sorting-Verfahrens wurde genutzt, um die Ergebnisse einer quantitati-

ven Vorstudie mit den Interviewpartnern zu reflektieren. Ergänzend zur 

Aufzeichnung und Transkription der Interviews wurden Gesprächsproto-

kolle angefertigt. Die qualitative Datenanalyse erfolgte mit der Software 

ATLAS.ti. Angelehnt an die Grounded Theory wählten wir ein mehrstufi-

ges, iteratives Verfahren, in welchem wir die Daten zunächst offen und 

dann axial kodierten. In mehreren Analyse- und Interpretations-

workshops der Autoren sowie einem Workshop im März 2015 mit Inter-

viewpartnern und weiteren Führungskräften und Experten haben wir die 

verfestigten Hypothesen validiert.  

Die gegenseitige Wahrnehmung von Start-ups und etablierten Unter-

nehmen und der „Mythos Start-up“ waren in diesen Interviews wieder-

kehrendes Thema, was uns zum Schreiben der vorliegenden, vertiefenden 

Studie inspirierte. Hierzu verdichteten wir die Auswertung der vorhande-

nen Daten und führten im Zeitraum von Juni bis Dezember 2015 ergän-

zende Interviews mit Investoren, Acceleratoren und Experten, um unsere 

Thesen zu verfeinern. 

 
  

 

14 Baumanns et al. (2015). 
15 Insgesamt fragten wir 65 Führungskräfte an. Die Rücklaufquote beträgt 48 Prozent. 
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