
Hier geht was
Südwestfalen – Vieles kommt einem in den Sinn, denkt man 

 an die Wirtschaft in NRWs stärkster Industrieregion: Automotive,  
Metallbearbeitung, Maschinenbau und Tourismus. Mehr und mehr  

entdecken aber auch Gründerinnen und Gründer das Potential der Region 
 und siedeln ihre Unternehmen genau hier an. Die Gründerregion Südwestfalen 

entwickelt sich in vielerlei Hinsicht. Die Szene wächst stetig, nicht zuletzt 
 auf Grund des Engagements von Initiativen, Regionalmarketing und 
 Netzwerken in den letzten Jahren. Zeit für eine Bestandsaufnahme

D ie Fakten kennt in der Region mitt-
lerweile jeder und kann sie stolz 

aufsagen: über 150 Weltmarktführer, 
stärkste Industrieregion in NRW, dritt-
stärkste Industrieregion in Deutsch-
land. Produzierende 
Branchen sind haupt-
sächlich Automotive, 
Metall- und Maschi-
nenbau und Gebäu-
detechnik. So weit, so 
bekannt. Was der Süd-
westfale noch nicht 
weiß: Innovationen 
und Start-ups finden 
zunehmend ihre neue 
Heimat in der Region, das Ökosystem 
und der Nährboden für Gründer*innen 
wird stetig erweitert. 
„Zu Recht hat der US-amerikanische 
Wirtschaftswissenschaftlicher Steven 
Hill vor einigen Jahren die deutschen 
Start-ups aufgefordert, nach Süd-
westfalen zu kommen. Ein enormes 
Kundenpotenzial“, begeistert sich 
Christoph Brünger von der Südwestfä-
lischen Industrie- und Handelskammer 
und Beiratsvorsitzender des Gründer-
netzwerks Südwestfalen. 

Nicht nur die mögliche Kooperation zwi-
schen den Unternehmen der klassischen 
Industrie und den innovativen Start-Ups 
sei ein Standort-Pluspunkt. Sondern 
auch, dass der „Inhabergeführte indus-

trielle Mittelstand, 
Chancen erkennt und 
gewohnt ist, von Gene-
ration zu Generation 
das eigene Unterneh-
men immer wieder 
neu zu erfinden.“ Die-
se These unterstützt 
auch Marie Ting, Pro-
kuristin der Südwest-
falen Agentur und 

stellvertretende Beirats-Vorsitzende des 
Gründernetzwerks Südwestfalen: „Hier 
haben wir einerseits einen soliden und 
langjährigen, starken Mittelstand mit viel 
Expertise und Erfahrung sowie Offenheit 
für Neues. Zugleich können wir einen 
wundervollen Lebensraum anbieten, als 
wald- und seenreiche Region, mit recht 
günstigen Immobilienpreisen. Zudem 
gibt es hier eben auch immer mehr sprit-
zige, frische Orte wie Co-Working-Spa-
ces und Gründertreffpunkte, sowie tolle 
Gründungs-Unterstützungsprogramme.“ 

Die Weichen sind also Richtung Gründung 
gestellt in Südwestfalen. Alles was es nun 
noch braucht, um der Entwicklung den nö-
tigen Schub zu verleihen, ist eine Struktur, 
in der sich die Gründerinnen und Gründer 
orientieren und Halt suchen können. Das 
Gründernetzwerk Südwestfalen, 2018 ins 
Leben gerufen, setzt genau dort an: Struktu-
ren und Angebote transparent machen, der 
Gründerszene mehr Sichtbarkeit geben. 

„Es gibt hier auch immer 
mehr spritzige, frische Orte 

wie Co-Working-Spaces 
und Gründertreffpunkte, 

sowie tolle Gründungs-Un-
terstützungsprogramme.“

Marie Ting  

Marie Ting von der Südwestfalen Agentur ist
stellv. Vorsitzende  des Beirats des Gründernetzwerks Südwestfalen.  

„Wir möchten Südwestfalen als echte ‚Hier-geht-was-Region‘
positionieren“, gibt Ting einen Ausblick auf die Zukunft.

Text: Katja Michel
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kontinuierlich erweitert. Das stärkt den 
Nährboden und schafft die nötigen Im-
pulse, die die Gründerszene benötigt. 
Denn: Etwas Starthilfe kann jeder gut ge-
brauchen und so wurden die bestehen-

den Angebote in den 
letzten Jahren mehr 
und mehr ergänzt.
2017 entstand zum 
Beispiel das Pro-
gramm „Start-Up 
Innova t i ons l abor “ . 
Angehende Start-Ups 
wurden hier über rund 
zwei Jahre in einem 
Inkubator begleitet. 
Coaching -Program-

me und Workshops fanden statt mit 
dem Ziel, marktfähig zu werden. Den 
Gründer*innen stehen in solchen Pro-
grammen außerdem Mentorinnen und 
Mentoren zur Seite, um individuelle 
Beratung und Unterstützung zu bieten. 
Das neue Förderprogramm „streamUP“ 
unterstützt seit 2020 ihre Ideengeber 
dabei, regionale Herausforderungen 
anzugehen. Im Raum Dortmund und 
Südwestfalen sollen zukunftsweisende 
Ideen aus dem Bereich Mobilität geför-

dert werden. Workshops, Expertenvor-
träge, Roundtables und individuellen 
Coachings sind hierbei die Treiber. 
Das Besondere: Es soll ein Austausch, 
zwischen den in Südwestfalen ansässi-
gen kleinen und mittleren Unterneh-
men und den künftigen Gründern her-
gestellt werden. Außerdem profitieren 
die Geförderten bei streamUP von der 
Expertise zahlreicher Partner. Weitere 
Förderung können Start-Ups über das 
Gründerstipendium NRW erhalten, 
„das nicht unerhebliche finanzielle 
Anreize setzt“, wie Christoph Brünger 
weiß. Das Land NRW unterstützt sei-
ne künftigen Unternehmer außerdem 
mit dem Gewerbe-Service-Portal GSP.
NRW, welches Gewerbeabmeldungen 
online ermöglicht und damit das Ver-
fahren erheblich vereinfacht. 
Überdies sind in den letzten Jahren 
diverse Coworking-Spaces entstanden. 
Allen voran Office & Friends, die in 
Iserlohn mit dem Ziel gestartet sind 
Arbeitsräume für Menschen aus un-
terschiedlichen Bran-
chen zur Verfügung 
zu stellen, um Wissen 
auszutauschen und 
voneinander zu profi-
tieren. Aktuell betrei-
ben Kim und Frank 
Höhne, die Macher 
von Office & Friends, 
auch einen weiteren 
Standort in Olpe.
Aktuell neu in den 
Startlöchern steht der 
„Weltenraum“ in Iser-
lohn: Mitgründer Christoph Neumann 
plant mit seinem Coworking-Space, 
„die jungen Südwestfalen in der Regi-
on halten zu können, indem wir ihnen 
den nötigen Spielraum für ihren Start 
als Unternehmer zu bieten.
In Siegen allein sind als Start-Up Boosts 
das Gründerwerk Siegen, das Haus der 
Innovationen, Startpunkt 57 und The 
Summit zu nennen. (Einen ausführli-
chen Bericht über die Start-up-Szene in 
Siegen lesen Sie ab Seite 76).
Und auch in Hagen tut sich was: Hagen-
startup, ein Ableger der Hagener Wirt-
schaftsförderung, hat ebenfalls Pläne 
für junge Unternehmen in der Hagener 

Mit Event-Formaten wie den Fuck-up Nights, dem Start-up-Slam und  
dem Gründergipfel schafft das Gründernetzwerk Orte für Austausch 
und Mehrwerte für die regionale Gründerszene.

Innenstadt. Und darüber hinaus sollen 
weitere Event-Angebote wie „Die Höh-
le der Mammuts“ der Gründerszene in 
Südwestfalen eine Bühne bieten.

Mehr Bildung für Start-ups

Die Vernetzung der Programme und In-
itiativen geht allerdings auch über die 
Unternehmensgrenzen hinweg. Denn 
eine wichtige Ressource für den Fort-
schritt ist natürlich Bildung. Mit sei-
nen Hochschulstandorten ist Südwest-
falen gut aufgestellt. Die Universität 
Siegen legt vor mit dem Gründerbüro, 
dem ventUS-Programm und der Zu-
kunftswerkstatt. In Zusammenarbeit 
mit der Fachhochschule Südwestfalen 
wurde das Start-Up Innovationslabor 
initiiert. Die FH Südwestfalen ist unter 
anderem zusammen mit dem Centrum 
für Entrepreneurship & Transfer und 
der TU Dortmund bei streamUP aktiv. 
Dass die Region die Bedeutung des 
unternehmerischen Nachwuchses er-

kannt hat, zeigt sich 
auch in den Entrepre-
neurship-Professuren 
in Hagen, Meschede 
Siegen (zwei) und 
Iserlohn. Die Hoch-
schulen als klassische 
Orte der Forschung 
tragen somit ihren 
Teil zu den Innovati-
onen und zum Grün-
dergeschehen bei. 
„Aus Südwestfalen 
kommen im Durch-

schnitt 99 Patentanmeldungen im Jahr 
auf 100.000 Beschäftigte, der Landes-
schnitt liegt bei 84,3. Besonders viele 
Patente kommen aus dem Kreis Soest“, 
recherchierte die Frankfurter Allge-
meine Sonntagszeitung 2018. Auch 
hier hat die Region also Rückenwind. 
Die Mittelständler und Weltmarktfüh-
rer ruhen sich nicht aus, sondern ent-
wickeln sich stetig weiter, was gerade 
in der aktuellen Krise noch stärker 
zum Ausdruck kam. Viele Unterneh-
men konnten durch schnelles Umden-
ken und Flexibilität das Schlimmste 
der pandemiebedingten Flaute abwen-
den. Dies ist nicht zuletzt auch auf ein 

Synergieeffekte entdecken

„Meinem Empfinden nach wächst die 
Start-up-Szene in Südwestfalen kontinu-
ierlich. Sie wird durch das Gründernetz-
werk Südwestfalen nun aber auch erst-
mals schön in Szene gesetzt und lebendig 
vernetzt“, sagt Marie Ting. Seit 2018 
engagiert sich das Gründernetzwerk in 
enger Zusammenarbeit mit den Indust-
rie- und Handelskammern und den Hand-
werkskammern für eine aufstrebende 
Gründerszene. Hier schließen sich Start-
ups, Institutionen, Unternehmen und 
regionale Förderer zusammen, um Syn-
ergien zu bündeln und das Potenzial der 
Region auszuschöpfen. „Die zahlreichen 
Aktivitäten in der Region, durch die Kam-
mern, die Wirtschaftsförderungen, die 
Hochschulen und nicht zuletzt das Grün-
dernetzwerk Südwestfalen haben das 
Gründungsklima deutlich verbessert“, 
resümiert Christoph Brünger. Die Kräfte 
aus Wirtschaft, Verwaltung und Kultur 
werden gebündelt und mit gemeinsa-
mer Anstrengung künftig erfolgreiche 
Unternehmen unterstützt. Durch Events 
und Netzwerkmöglichkeiten, online wie 
offline, wird der Austausch gefördert und 

Mehrwerte für die Gründerszene generiert.
Zum Beispiel können bei den sogenann-
ten „Fuck-up Nights“ junge Gründer und 
Unternehmer aus den Fehlern der Er-
fahrenen lernen oder sich beim Start-up-
Slam oder dem Grün-
dergipfel inspirieren 
lassen. Sichtbarkeit der 
neuen Unternehmen 
wird über die Website 
und den GründerAtlas 
hergestellt. Dies bietet 
Möglichkeiten sich zu-
sammenzuschließen, 
zu positionieren und die 
Sichtbarkeit der gesam-
ten Szene wie auch der 
einzelnen Start-ups zu erhöhen. Beim digi-
talen Round-Table sprachen zuletzt Ende 
2020 rund 30 Akteure der Gründer-Szene 
miteinander darüber, wie man die Region 
noch besser aufstellen kann. 

Hilfe und Bühnen  
für die Start-ups

In den vergangenen Jahren wurden die 
Angebote für Gründer und Gründerin-
nen von verschiedenen Institutionen 

„Zu Recht hat der US-Wirt-
schaftswissenschaftlicher 
Steven Hill die deutschen 
Start-ups aufgefordert, 
nach Südwestfalen zu 

kommen. Hier gibt es ein 
enormes Kundenpotenzia.“

Christoph Brünger  

„Meinem Empfinden nach 
wächst die Start-up-Szene 
in Südwestfalen kontinu-
ierlich. Sie wird durch das 

Gründernetzwerk Süd-
westfalen nun aber auch 
erstmals schön in Szene 

gesetzt und lebendig 
vernetzt“.

Marie Ting  
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Alles was ihr braucht: 
Community, Netzwerk, 
Know How, Kapital, Kaffee, 
und Heimatliebe.

#AllesWasIhrBraucht

UVENTURES | Ein Unternehmen der Lobbe Gruppe | u-ventures.de

OFFICE & FRIENDS | Coworking Spaces | office-and-friends.de

TRUNSFORM | Individuelle Beratung, Coaching und Training | trunsform.com

BRAINDOOR | Academy für die digitale Transformation und den Wandel der Arbeit | braindoor.de

Kim und Frank Höhne brachten das Coworking nach Südwestfalen.  
Aktuell betreiben sie mit Office & Friends Standorte in Iserlohn und Olpe.

grundlegend innovatives Denken und 
ein starkes Netzwerk zurückzuführen.

Luft nach oben

In Südwestfalen wird also gefördert, 
gepusht und gecoworked was das Zeug 
hält. Die Region nimmt Fahrt auf, aber 
was kommt als nächstes? Marie Ting 
blickt in die Zukunft: „Ich denke, dass 
wir das Regionalmarketing für Süd-
westfalen gerade mit dem Aspekt ‚Du 
kannst hier Deine Träume verwirk-
lichen‘ noch verstärken sollten und 
werden. Wir möchten Südwestfalen 
als echte ‚Hier-geht-was-Region‘ posi-
tionieren.“ Ting sieht dies als gemein-
same Aufgabe des Gründernetzwerks 
und des Regionalmarketings. Es solle 

transparent in alle Richtungen kom-
muniziert werden, um so den Aus-
tausch und die Vernetzung von Orten, 
Institutionen und Start-Ups enger 
werden zu lassen. Im Grunde sieht 
Ting die Region also auf dem richtigen 
Wege, allerdings mit Luft nach oben.
„Perspektivisch glaube ich, dass gera-
de die Frage von Wagniskapital und 
der engen Vernetzung von starkem 
Mittelstand und Start-Ups spannende 
und zukunftsträchtige Themen für die 
Region Südwestfalen sein können. Um 
im Vergleich mit anderen Regionen 
aufzufallen, braucht es eben auch Pro-
jekte bzw. übergreifende Angebote mit 
ganz besonderer Strahlkraft, auch über 
südwestfälische Grenzen hinaus… Und 
dafür haben wir in Südwestfalen auch 
gute Ausgangbedingungen.“ Während 
Marie Ting in die Ferne schaut und 
die Grenzen Südwestfalens überwin-
det, setzt Christoph Brünger zunächst 
„darauf, Gründerinnen und Gründer 
mit bestehenden Unternehmen noch 
stärker zusammenzubringen. Die Ent-
wicklung hin zur Industrie 4.0 bie-
tet zahlreiche Ansatzpunkte für eine 

Zusammenarbeit innovativer Unter-
nehmensgründungen mit etablierten 
Unternehmen.“ Außerdem darf der 
Aspekt der Nachfolge in den oft famili-
engeführten ansässigen Unternehmen 
nicht vernachlässigt werden. „Für den 
abgebenden Unternehmer ist das eine 
der schwierigsten Aufgaben in seinem 
Unternehmerleben, für den überneh-
menden Nachfolger eine bedenkens-
werte Variante des Schritts in die 
Selbstständigkeit. Hier ist es erforder-
lich, Unternehmen frühzeitig für die 
Problematik zu sensibilisieren und po-
tentielle Nachfolger für die regionale 
Wirtschaft zu begeistern“, so Brünger.
Die südwestfälische Gründerszene 
darf also gespannt sein auf weitere 
spannende Initiativen, Events und 
Kollaborationen, die sowohl die Nach-
barregionen als auch die heimischen 
Unternehmen integrieren.

Der GründerAtlas gibt einen transparenten und vollständigen Überblick über Südwestfalens 
Gründerszene. Die Start-ups aus der Region werden hier präsentiert, darüber hinaus gibt es 
spannende Berichte und einen Überblick über sämtliche Angebote – von Coworking-Spaces  
bis hin zu Förder-programmen und Wettbewerben.
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Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht
mit uns, mit wem sonst? Denn wir sind die
Richtigen, um Ihrem Projekt die passende 
Starthilfe zu geben, damit Sie Ihre Geschäfts-
idee erfolgreich auf den Weg bringen.

MORGEN KANN KOMMEN.

VB-ECHT-JETZT.DE

STARTHILFE
BESTE

Wenn nicht jetzt, wann dann? Und wenn nicht
mit uns, mit wem sonst? Denn wir sind die
Richtigen, um Ihrem Projekt die passende 
Starthilfe zu geben, damit Sie Ihre Geschäfts-
idee erfolgreich auf den Weg bringen.
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Gemeinsam im Weltenraum
Mit dem „Weltenraum“ entsteht in der Iserlohner Innenstadt ein Kosmos  

für die Zukunft – auf Basis eines modernen Coworking Space mit Büro-, 
Besprechungs- und Eventräumen für offenes Arbeiten und Kommunizieren

W as passiert, wenn man das unter-
nehmerische Wissen und die Erfah-

rung unserer Wirtschaftsregion mit jun-
gem Gründergeist und innovativen Ideen 
zusammenbringt? Die Antwort darauf 
finden wir in der Iserlohner Innenstadt: 
unter dem Motto „Wir geben der Zukunft 
Raum“ setzen die Initiator*innen des 
WELTENRAUM Iserlohn auf die Kraft aus 
Weltmarktführern, Hochschulen, starken 
Verbänden und Institutionen sowie vielen 
engagierten Menschen in unserer Region. 
„Hier leben und lernen junge Leute, 
die echte Ideen haben“, sagt WELTEN-
RAUM-Geschäftsführer Christoph Neu-
mann. „Häufig finden sie hier aber nicht 
den Nährboden um zum Beispiel Gründer 
zu werden. Sie wandern in Richtung der 
Großstädte ab. Damit sind die Menschen 
und ihre Innovationskraft für Unterneh-
men und die ganze Region verloren. Wir 
wollen das ändern.” 
Es begann mit rund 800 Quadratmetern 
Bürofläche im Herzen Iserlohns, die Erik 
Sassenscheidt, Geschäftsführer des gleich-
namigen Immobilienunternehmens, nicht 

einfach nur vermieten wollte. Gemeinsam 
mit dem ebenfalls gebürtigen Iserlohner 
Christoph Neumann, Netzwerker und Ex-
perte für neue Arbeits- und Kooperations-
formen, entwarf er erste Ideen, die schnell 
Unterstützer fanden. Räume für die Zu-
kunft sollten entstehen, physisch und 
im übertragenen Sinn. Im Frühjahr 2021 
wurde die Weltenraum GmbH gegrün-
det. Hinter ihr stehen neben der Sassen-
scheidt GmbH & Co. KG das Think Tank 
Beratungsunternehmen #FORTSCHRITT 
GmbH aus Berlin und Frankfurt, die Fir-
ma vitra. by storeR aus Dortmund sowie 
Christoph Neumann als geschäftsführen-
der Gesellschafter.
Gemeinsam mit anderen entwickelten 
sie das Zukunftsprojekt WELTENRAUM, 
auf der Basis eines modernen Coworking 
Space mit Büro-, Besprechungs- und Even-
träumen für offenes Arbeiten und Kommu-
nizieren. „Da ist Raum für die Begegnung 
vieler Welten, vor Ort und virtuell“, sagt 
Christoph Neumann. „Hier treffen Digita-
lisierung auf Meetingkultur, junge Köpfe 
auf erfahrene Experten, neue Arbeitswel-

ten auf bewährte Strukturen. Vermeintli-
che Widersprüche werden zu Energie.“  
Im Accelerator-Programm werden Startups 
vom Businessplan bis zur Investorensuche 
unterstützt. Neben Coaching und Beratung 
profitieren sie vor allem vom direkten Kon-
takt zu Unternehmen, die sich im WELTEN-
RAUM-Freundeskreis zusammenfinden. 
Christoph Neumann: „Am Ende haben alle 
etwas davon. Unternehmerische Zukunft 
bedeutet auch Raum für junges Know-how, 
und neue Entwicklungsansätze – das muss 
man als südwestfälischer Unternehmer 
aber erst einmal finden. Bei uns treffen sie 
auf innovative Köpfe und High Potentials 
und arbeiten an Wegen zu Digitalisierung 
und neuen Arbeitswelten. 
Wir bieten Events zu unternehmerischen 
Zukunftsthemen, Angebote für Personal-
entwicklung und die Chance auf Investiti-
onsmöglichkeiten, alles in einem Kosmos. 
Zu unseren weiteren Partnern gehören 
bereits Hochschulen und Wirtschaftsin-
stitutionen, Tendenz stark wachsend.“  
Eröffnet wird der WELTENRAUM im 
zweiten Jahresquartal, virtuell steht er 
bereits allen offen.  

Das Entwicklerteam des WELTENRAUM:  
Olaf Bremer, Vanessa Broszeit, Christoph Neu-
mann, Erik Sassenscheidt, Karen Heese-Bren-
ner, Nicole Kempa und Daniel Brugger (v. l).

WELTENRAUM GmbH
Nordengraben 2
58636 Iserlohn

Tel.: 0177 / 49 22 578
christoph@derweltenraum.com

www.derweltenraum.com

AnzeigeDOSSIER GRÜNDUNG & STARTUPS  Weltenraum GmbH
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Hotspot Siegen:  
Perfekter Nährboden  
für Start-ups

Wer künftig sein eigener Chef sein möchte und mit der Verwirklichung  
einer pfiffigen Geschäftsidee liebäugelt, sollte als möglichen Standort nicht nur  
die angesagten Metropolen im Blick haben. Gerade die eher ländlich gelegenen 
Regionen können unschlagbare Vorteile bieten, wie ein Blick auf die gut  
vernetzte Gründerszene in Siegen zeigt

E rschwingliche Kosten für Gewer-
beflächen und Lebenshaltung, die 

geografisch günstige Lage in der Mit-
te Deutschlands und ein vielfältiges 
Beratungs- und Förderangebot für 
Existenzgründer: Die Universitäts-
stadt Siegen im südlichsten Zipfel 
Südwestfalens bietet beste Voraus-
setzungen für einen gelungenen Start 

Text: Monika Werthebach

in die Selbstständigkeit. Wie in jedem 
Kammerbezirk bietet die Industrie- und 
Handelskammer (IHK) auch in Siegen 
vielfältige Informationen, Service und 
Beratungsangebote für Gründungsin-
teressierte. Ein vierköpfiges Beraterin-
nen-Team unterstützt angehende Exis-
tenzgründer von der Idee bis hin zum 
schlüssigen Konzept. Für den Einstieg 

in das das komplexe Unterfangen Exis-
tenzgründung hält die Internetseite der 
IHK Siegen wertvolle Informationen und 
Leitfäden zum Download bereit. Zudem 
finden für Interessierte regelmäßig kos-
tenfreie Basisseminare statt, in denen 
Fragen rund um Voraussetzungen, die 
passende Rechtsform, erforderliche Ge-
nehmigungen oder die Erstellung eines 

Businessplans beantwortet werden. Im 
individuellen Beratungsgespräch erhal-
ten die angehenden Gründer eine erste 
Einschätzung zu Umsetzbarkeit und 
Tragfähigkeit des vorgelegten Konzep-
tes sowie Informationen über Finanzie-
rungs- und Fördermöglichkeiten. Und 
auch nach der Gründung steht die IHK 
den Jungunternehmen mit Rat und Tat 
zur Seite – unter anderem ist die Beglei-
tung der Existenzgründung durch eh-
renamtliche Mentoren möglich. Die IHK 
Siegen ist eines von 76 Mitgliedern im 
Netzwerk Startercenter NRW.

Von der Uni direkt ins 
Unternehmertum

Für Studierende der Universität Siegen 
hält das Gründerbüro der Hochschule 
maßgeschneiderte Fördermöglichkeiten 
und Qualifizierungsprogramme bereit, 
beispielsweise das neue EXIST-Programm 
ventUS zur Unterstützung wissens- und 
technologiebasierter Gründungsvorhaben. 
Ziel ist es, innovative Ideen an Lehrstüh-
len, in Laboren und Instituten der Hoch-
schule früher und systematischer als bis-
her zu identifizieren und dadurch noch 
mehr Studierenden, Mitarbeitern und 
Alumnis die Option einer Unternehmens-
gründung nahezubringen, gezielt mit In-
vestoren, mittelständischen Unternehmen 
und Universitätsangehörigen zu vernet-
zen und den Markteintritt und das Wachs-
tum der Start-ups zu beschleunigen. 
Vielversprechende Gründungsvorhaben 
werden im sogenannten Inkubator in 
direkter Anbindung an die Hochschule 
intensiv durch das Gründerbüro betreut. 
Dort stehen acht Büroräume samt Infra-
struktur und monatlichem Coaching für 
Gründer aus dem universitären Umfeld 
zur kostenfreien Nutzung zur Verfü-
gung. Zur Vorbereitung auf die Aufga-
ben als Unternehmer bietet die Gründer-
AKADEMIE zahlreiche Veranstaltungen 

an;  und für technische Experimente, 
gemeinsames Arbeiten und Wissen-
stransfer bietet das FabLab eine offene 
Kreativwerkstatt, von der insbesondere 
Gründer regen Gebrauch machen. Hier 
trifft man sich in einer offenen Kreativ-
werkstatt, in der gemeinschaftlich gear-
beitet und experimentiert wird.

Neu in Siegen: Haus der 
Innovation

Um den Gründer- und Unternehmer-
geist in Siegen auf ein neues Level zu 
bringen, haben sich die Universität und 
Startpunkt 57 zusammengeschlossen 
und mit dem „Haus der Innovation“ eine 
Anlaufstelle für alle geschaffen, die sich 
mit den Themen Gründen und Innovatio-
nen beschäftigen.
Die Initiatoren wünschen sich, dass 
das Haus sich zu einem Magnet in der 
Gründerszene entwickelt. Hier werden 
die wichtigsten Themen gebündelt: von 
der ersten Idee über die richtige Stra-
tegie bis zum eigenen Unternehmen. 
Die neue Anlaufstelle präsentiert sich 
mitten in der Stadt und ist offen für alle 
Interessierten – ob nach dem Studium 
oder kurz vor der Rente, ob Handwerk 
oder Hightech: Wer über eine Gründung 

nachdenkt, dem stehen die Türen im 
„Haus der Innovation“ offen.
Künftige Start-ups sollen hier die Chance 
bekommen, das Potenzial ihrer Idee zu 
entwickeln. Die Akteure versprechen sich 
eine besondere Dynamik, wenn kreative 
Köpfe aus Universität noch intensiver als 
bisher mit der regionalen Wirtschaft zu-
sammenwirken. Ziel ist es, vorhandenes 
Know-how und bereits bestehende Netz-
werke zu bündeln, Start-ups Zugang mit 
Technologiepartnern und Kapitalgebern 
des Mittelstandes in Kontakt zu bringen.
Und das komme der gesamten Region zugu-
te, wie Prof. Dr. Martin Hill erklärt: „Wenn 
wir zeigen, dass wir in Siegen exzellente 
Voraussetzungen für kreative, mutige Men-
schen haben, dass wir hier besonders offen 
sind für Neues und flexibel im Denken von 
innovativen Netzwerken, dann kann sich 
ausgehend vom Haus der Innovation eine 
starke Gründungskultur entwickeln“.

IT-Themen im Fokus

Weitere Büroflachen und eine umfang-
reiche Infrastruktur für junge Grün-
derteams bietet die Universität Siegen 
auf insgesamt 320 angemieteten Qua-
dratmetern im Hightech-Zentrum „The 
Summit“ an, das seit 2019 Sitz der Sie 

Das FabLab in Siegen: Ein Ort für kreativen Austausch und Experimente.

Gesine Westhäuser ist Geschäftsführerin von 
Startpunkt 57 – Die Initiative für Gründer e. V.  

Der Verein bündelt die Angebote bewährter 
Einrichtungen und baut sie nach und nach 

zielgruppenspezifisch weiter aus.
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gener Tochterunternehmen und Beteili-
gungen der ifm-Firmengruppe ist. Hier 
sind verschiedenste Disziplinen unter 
einem Dach vereint, um an prägenden 
IT-Themen wie Big Data, Industrie 4.0, 
Vernetzung von Sensoren, Automatisie-
rung zu arbeiten. „Das SUMMIT ist für 
IT- und Sensortechnologie ein internati-
onal sichtbarer Hightech-Standort, den 
wir weiter nach vorne bringen wollen. 
Denn hier gibt es eine ganz besondere 
Kultur, die Innovationen fördert – und 
da passt die Universität perfekt zu“, er-
klärt Dr. Bernd Buxbaum, Standortleiter 
des SUMMIT und Vorstandsvorsitzender 
der pmdtechnologies ag, dessen Firma 
2002 selbst als Uni-Ausgründung starte-
te und heute ein international führendes 
Unternehmen im Bereich der Sensor-
technologie ist. 
Vorgesehen ist, dass die Start-ups für 
einen bestimmten Zeitrahmen im „SUM-
MIT“ bleiben und dann Platz für neue 
Unternehmen machen. „Hier soll Bewe-
gung rein! Wir möchten zum einen Men-

„Start-up Slam“ im Picknicker,  
„Fuck up night“ in Jungs Boulderhalle: 

 Das Gründernetzwerk Südwestfalen  
holt Gründer und ihre Geschichten  

auch in Siegen auf die Bühne.

Location mit Charme:  
Das Gründerwerk in Siegen –  

gelegen in der Kölner Straße – 
 macht das Thema „Gründung“  

in Siegen noch sichtbarer.

schen nach dem Abschluss an der Uni-
versität hier in der Region halten, zum 
anderen aber auch mit den Chancen hier 
in Siegen werben und junge Menschen 
bewegen, in diese Region zu ziehen. 
Hier gibt es die besten Bedingungen, 
ein Unternehmen aufzubauen – es müs-
sen nicht alle in Berlin gründen. Das ist 
unsere Mission – und das hilft auch der 
Region, denn hier entstehen Arbeitsplät-
ze“, sagt Beirat Martin Hill.

Vereinte Gründerangebote

Eine solide Finanzierung der Ge-
schäftsmodelle steht im Gründerwerk 
der Sparkasse Siegen im Mittelpunkt. 
Die Sparkasse Siegen und der Sieger-
landfonds haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, Existenzgründer in der Re-
gion nicht nur dabei zu helfen, die Fi-
nanzen im Griff zu behalten, sondern 
stehen den Start-ups sowohl während 
als auch nach der Gründung zur Sei-
te. Das Konzept basiert zudem auf 

den Säulen Netzwerk und Austausch. 
Fester Bestandteil der Gründerszene in 
Siegen ist vor allem das Netzwerk Start-
punkt 57, das als Plattform, verbindende 
Klammer und Dachmarke die Angebote 
in Siegen bündelt mit dem Ziel, die At-
traktivität der Region als Unternehmens-
standort zu erhöhen und Rahmenbedin-
gungen für mehr und aussichtsreichere 
Gründungen zu schaffen „Die Angebote 
unter dem Dach von Startpunkt57 rei-
chen von der Sensibilisierung und Moti-
vation für eine unternehmerische Selbst-
ständigkeit über die Qualifizierung und 
Beratung bis hin zur Begleitung und 
Vernetzung“, erläutert Geschäftsführe-
rin Gesine Westhäuser. Mitstreiter sind 
neben IHK, Gründerbüro der Universität 
und der Sparkasse auch die Volksbank 
und der Kreis Siegen-Wittgenstein ein-
schließlich des Kompetenzzentrums 
Frau und Beruf. Das Leitmotiv von Start-
punkt 57 klingt vielversprechend für die 
Gründerszene in Siegen: Keine Idee und 
kein Ideengeber darf verlorengehen.

Events für die Szene 

Um zum Netzwerken zusammenzukom-
men, gibt es in Siegen aber noch mehr 
Möglichkeiten: Eine davon ist die Fuck 
up Night – eine Veranstaltungsreihe, bei 
der Gründer und Entrepreneure von ihren 
anfänglichen Fuck-ups erzählen und ihre 
Learnings an das Publikum weitergeben. 
Angefangen hat die Bewegung der Fuck up 
nights 2012 auf Initiative von Studenten 
in Mexiko. Im Laufe der Jahre hat sich da-
raus eine weltweite Bewegung entwickelt, 
die für eine neue Kultur des Scheiterns 
sensibilisiert – gerade in der Start-up-Sze-
ne ein heißes Thema. Aktuell gibt es die-
ses Event-Format an mehreren hundert 
Standorten weltweit, von New York bis To-

kio – und seit 2018 eben auch in Siegen.  
Organisiert werden die Fuck up Nights 
in Südwestfalen vom Gründernetzwerk 
Südwestfalen, einem Zusammenschluss 
regionaler Akteure, die in der gesam-
ten Region Südwestfalen – also im Sie-
gerland und Sauerland – ein vernetztes 
Ökosystem für Start-ups und Gründer 
aufbauen. Neben der Fuck up Night or-
ganisiert das Gründernetzwerk Südwest-
falen auch den Start-up Slam in Siegen. 
Dort erzählen Gründer dem Publikum 
einzelne Anekdoten, die sie in ihrem 
Gründerleben bisher erlebt haben, ganz 
authentisch und ungeschminkt, abseits 
von Zahlenkolonnen und Businessplä-
nen. Das Publikum darf dann am Ende 
des Programms die „beste“ Präsentation 

küren. Derjenige, der den lautesten Ap-
plaus bekommt, gewinnt diesen Slam. 
Nicht nur, aber auch um den ersten Platz 
geht es beim Gründerwettbewerb JU DO!, 
der jährlich von den Wirtschaftsjunioren 
Südwestfalen organsiert wird, die wieder-
um mit verschiedenen Netzwerkpartnern 
kooperieren. Gründer bewerben sich dar-
um, am Pitchabend gegeneinander anzu-
treten und von einer Jury zum Sieger ge-
kürt zu werden. Und die Teilnahme lohnt 
sich: Jedes Jahr sind 10.000 Euro Preisgeld 
zu vergeben. Verlierer gibt es nicht, denn 
im Mittelpunkt der ganzen Veranstaltung 
steht der Netzwerkgedanke: Gründer sol-
len in der Start-up-Stadt Siegen zusam-
menkommen. Siegen pulsiert für Start-up-
per, besonders an diesen Abenden.

Starthilfen für Gründer  
in Siegen

IHK Siegen
Sibylle Hassler
Leitung Referat Gründung, 
Sicherung und Nachfolge
Tel.: 0271 / 3302-134
sibylle.hassler@siegen.ihk.de
www.ihk-siegen.de

Gründerbüro der Universität
„Haus der Innovationen“
Frank Ermert
Tel.: 0271 / 740-4900
frank.ermert@uni-siegen.de
www.gruenden.uni-siegen.de

Startpunkt 57
Gesine Westhäuser
Tel.: 0271 / 596-1307
westhaeuser@startpunkt57.de
www.startpunkt57.de

Kreis Siegen-Wittgenstein
Sabine Bartmann
Competentia
Kompetenzzentrum Frau und Beruf
Tel.: 0271 / 333-1150
s.bartmann@siegen-wittgenstein.de
www.competentia.nrw.de

Gründerwerk  
Chantal Schulte
Spezialistin für Existenzgründungen
Tel.: 0271 / 596-7326
c.schulte@sparkasse-siegen.de
www.s-level-up.de

DOSSIER GRÜNDUNG & STARTUPS  Start-up-Hotspot Siegen Start-up-Hotspot Siegen  DOSSIER GRÜNDUNG & STARTUPS

März/April 2021    7978    März/April 2021



Anzeige

D ie große positive Resonanz bestätigte 
schnell die Erwartungen des Grün-

derwerkteams: Angehende Selbstständige 
suchen niederschwellige Möglichkeiten, 
um über ihr Vorhaben ins Gespräch zu 
kommen. Und sie wünschen gebündelte 
Kompetenz aus einer Hand. Ob Handwer-
ker, Händler oder Hightech-Start-up: Sie 
alle sind überrascht, dass die Räume des 
Gründerwerks ganz anders daherkom-
men als die vertrauten Sparkassenfilialen. 
Gründerinnen und Gründern Raum für 
ihre teils erst vagen Ideen zu geben und 
für alle Fragen rund um Finanzen und 
Vorsorge passende Lösungen zu entwi-
ckeln – dies ist gleichermaßen Herzens-
anliegen wie auch Kernkompetenz des 
achtköpfigen Teams des Gründerwerks. 
Mit dem Siegerlandfonds, der 1983 ge-

Das Kompetenz-Team des Gründerwerks:  
Luca Stahlschmidt, Helga Strehlau,
Britta Reeh, Luca Heinz, Chantal Schulte, 
Petra Tiefenbach-Fay, Gesine Westhäuser  
und Susanne Kolb (v. l.).

Austausch und Mehrwerte:  
 Das Gründerwerk der Sparkasse Siegen ist 

eine Anlaufstelle für Gründungsinteressierte.

gründeten ersten Beteiligungsgesell-
schaft einer Sparkasse, verfügt das füh-
rende Siegener Kreditinstitut hier über 
deutlich breitere Finanzierungsmöglich-
keiten als die meisten anderen Banken. 
Pro Jahr wurden bisher über 200 Geschäfts-
ideen diskutiert. Die Kalender des Bera-
terteams waren und sind voll, auch in der 
Coronazeit, denn seit ungefähr einem Jahr 
finden nahezu alle Gespräche mit Gründe-
rinnen und Gründern per Video statt. Die 
großzügigen Veranstaltungsflächen des 
Gründerwerks stehen hingegen leer: Wäh-
rend alleine im 1. Jahr rund 870 Seminare, 
Beratungstermine und Sitzungen mit knapp 
2.700 Besucherinnen und Besuchern das 
Gründerwerk zu einem lebendigen Ort 
machten, füllen nun virtuelle Events die Ka-
lender. Insbesondere aus der Verbundenheit 

Anzeige

Gründerwerk Siegen
Kölner Str. 28
57072 Siegen

Tel.: 0271/596-7326
  hallo@gruenderwerk-siegen.de
www.gruenderwerk-siegen.de

 gruenderwerksiegen

 @gruenderwerksiegen

 company/gründerwerk-siegen 

Mehr als ein  
Existenzgründungs-Center

Die Siegener staunten nicht schlecht, als im März 2019 nach mehrmonatiger 
Umbauzeit Leben in das seit Jahren leerstehende ehemalige Traditions-Bekleidungs- 
haus Bender einzog. Zentral gelegen mitten in der Fußgängerzone und schräg  
gegenüber vom Universitätscampus Unteres Schloss haben die Sparkasse Siegen 
und ihre Tochtergesellschaft, der Siegerlandfonds, mit dem Gründerwerk eine  
sichtbare Anlaufstelle für Gründungsinteressierte sowie angehende  
Unternehmerinnen und Unternehmer geschaffen

mit der Universität entstehen immer wieder 
Veranstaltungen für Studierende im Bereich 
Gründungsmanagement. Auch Usability-
tests für neue Apps, Websites u. ä. lassen 
sich remote in einer größeren Gruppe mit-
tels Onlineevent realisieren. Ersetzen kön-
nen selbst kreativ gestaltete Meetings die 
persönlichen Begegnungen natürlich nicht.
Auch der Pop-up-Store mit großer Schau-
fensterfront, den Gründerinnen und Grün-
der temporär nutzen können, um ihre Pro-
dukte zu testen und Vertrieb zu üben, teilt 
das Schicksal der meisten Ladenlokale und 
ist seit Monaten verwaist. 
Chantal Schulte, Gründungsberaterin der 
Sparkasse, erinnert sich an den ersten Lock-
down: „Die Ereignisse überschlugen sich, 
viele Gründerinnen und Gründer haben bis 
heute große Existenzängste. Digitale Pro-
dukte und Dienstleistungen funktionieren 
hingegen auch bei Kontaktverboten und 
Ladenschließungen. Mittlerweile nehmen 
wir in den Beratungsgesprächen eine grö-
ßere Sensibilität für die Frage wahr, wie ein 
Geschäftsmodell flexibel, orts- und zeitunab-
hängig aussehen kann.“
Je schneller Selbständige ihr Unternehmen 
einem sich rasant ändernden Umfeld, beson-
ders in Krisenzeiten anpassen können, desto 
unabhängiger können sie agieren. Da viele 

ihr Geschäft alleine vorantreiben, fehlen 
einerseits Ideengeber, die andere Unterneh-
men in ihrer Mitarbeiterschaft finden. An-
dererseits verfügen Solo-Selbständige und 
Kleinstunternehmen über ein Höchstmaß 
an Entscheidungsfreiheit, was sie deutlich 
agiler macht, wenn es um das Aufschließen 
neuer Kundengruppen oder den Aufbau 
neuer Vertriebskanäle geht, so die Erfahrun-
gen des Gründerwerkteams seit Beginn der 
Pandemie.

Umfangreiches Netzwerk

Punkten kann das Team des Gründerwerks 
auch mit seinem umfangreichen Netzwerk: 
Als südwestfälische Marktführer im Fir-
menkundengeschäft können Sparkasse 
Siegen und Siegerlandfonds auf breit gefä-
cherte Kontakte zu Fachexperten, beraten-
den Einrichtungen und Unternehmerinnen 
und Unternehmern zurückgreifen. Dass 
Start-ups Austausch und Feedback zu ihren 
Vorhaben wünschen, erlebt Luca Heinz, 
ebenfalls Gründungsberater der Sparkas-
se regelmäßig: „In den ersten Gesprächen 
dreht sich vieles um die Geschäftsidee und 
die nächsten Schritte Richtung Business- 
plan. Fragen der Finanzierung oder der Vor-
sorge haben zu diesem frühen Zeitpunkt oft 
noch kaum Relevanz.“
2011 ergriff die Sparkasse Siegen gemein-
sam mit weiteren regionalen Partnern die 
Initiative zur Gründung von Startpunkt57, 

der Dachmarke für alle Aktivitäten in der 
Gründerregion Siegen-Wittgenstein. Viel 
ist seitdem durch das Engagement der 
Sparkasse in dem Verein Startpunkt57 in 
Bewegung gekommen: mehr Gründungs-
beratungen, neue Projekte und Veranstal-
tungen, besser wahrgenommene Angebote, 
eine stärkere Vernetzung der Gründersze-
ne u. v. m. Im Oktober letzten Jahres öffnete 
das „Haus der Innovation“ seine Pforten 
und nahm – allen coronabedingten Ein-
schränkungen zum Trotz – seine Arbeit auf. 
Knapp 30 Gründerinnen und Gründer mit 
14 Vorhaben sind dort bereits tätig. Kern- 
elemente dieses neuen Ortes: die institu- 
tionenübergreifende Zusammenarbeit, 
der Coworking Space sowie das Start-up- 
Inkubatorprogramm „One Small Step“. 
„Im Wettbewerb mit anderen Regionen 
sind verlässliche Strukturen und Pro-
gramme Erfolgsfaktoren. Seit neun Jah-
ren profitieren junge Unternehmen von 
der Kooperation der an Startpunkt57 
beteiligten Akteure. Im Inkubatorpro-
gramm 'One Small Step' heben wir die 
Bündelung dieser Kompetenzen auf die 
nächste Stufe“, meint Gesine Westhäuser 
aus dem Team des Gründerwerks und 
Vorstandsmitglied von Startpunkt57. 
Dass sich die Gründungsförderung nicht 

auf die Startphase mit ihren bewährten 
Beratungs- und Seminarangeboten be-
schränken darf, ist für Dr. Susanne Kolb, 
Geschäftsführerin des Siegerlandfonds, 
unbestritten. Insbesondere Start-ups mit 
Wachstumspotenzial benötigten ein bran-
chenbezogenes Netzwerk und sehr häufig 
vor allem Zugang zu Märkten und zu Inves-
toren. Diesen höheren Erwartungen müsse 
eine Region gerecht werden, wenn sie inno-
vativen Geschäftsvorhaben Heimat bieten 
möchte, so Kolb. Dass das Gründerwerk 
derzeit auch den Aufbau zweier Akzelera-
toren mitgestaltet, ist die folgerichtige Ant-
wort auf diese Anforderung.
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M alte Pannock zum Beispiel, der 
2019 mit Eröffnung der Pflanz-

holz Möbelmanufaktur seinen Traum 
von einem eigenen Tischlerbetrieb in 
Soest verwirklichte. Dabei wurde er 
erst auf Umwegen Tischler, nachdem 
er eigentlich schon eine Ausbildung 
zum Gartenlandschaftsbauer in der Ta-
sche hatte. Während der Gesellenzeit 
realisierte er dann aber, dass er seine 
Kreativität im Holzbereich ausbau-
en wollte und beschloss, eine zweite 
Ausbildung als Tischler zu beginnen. 
„Nach der Meisterschule hatte ich in 
meinem Ausbildungsbetrieb die Ge-
legenheit, als zweiter Inhaber in die 
Firma miteinzusteigen. Das war für 
mich eine tolle Gelegenheit, um mich 
mit geringem Startkapital selbststän-
dig zu machen und meinen Traum zu 
verwirklichen“, erzählt Pannock aber 
auch, dass er sich trotz Inhaber-Status 
nicht so in diesem Betrieb verwirkli-
chen konnte, wie er sich das eigentlich 
gewünscht hatte. Also beschloss er, 
sein eigenes Unternehmen zu grün-
den. „Ich wollte keine Bautischlerei 
sein, die rund um die Uhr nur Fenster 

und Türen einbaut, sondern ein Hand-
werksbetrieb, der dem Kunden wieder 
mehr Natürlichkeit in sein Zuhause 
pflanzt – und das durch maßgeschnei-
derte und handgefertigte Möbel.“ 
Auch Lea Hoberg ist seit 2019 ihre ei-
gene Chefin, seitdem die Konditormeis-
terin und staatlich geprüfte Betriebs-
wirtin mit dem Schwerpunkt Hotellerie 
und Gastronomie in Olpe am Biggesee 
ihren Kindheitstraum verwirklichte 
und die Schokoladenmanufaktur Xocó-
lea mit angrenzendem Café eröffnete. 

Beide würden den Schritt in die Selbst-
ständigkeit jederzeit wieder wagen. 
Denn: „Die schönsten Momente sind die 
zufriedenen Kunden, die einem sagen, 
wie schön sie die Schokoladenmanufak-
tur finden und dass es eine Bereiche-
rung für Olpe ist“, sagt die junge Kon-
ditormeisterin. Malte Pannock sieht es 
ähnlich: „Es gibt nichts Schöneres, als 
am Ende eines Auftrags ein Lächeln in 
den Gesichtern meiner Kunden zu se-
hen. Das gibt mir auch in schwierigen 
Zeiten wieder Hoffnung und Kraft.“ 

Text: Simke Strobler

Lea Hoberg gründete im Oktober 2019 die 
Schokoladenmanufaktur Xocólea in Olpe.

„Es gibt nichts Schöneres,
als am Ende eines

Auftrags ein Lächeln in
den Gesichtern meiner

Kunden zu sehen.“

Malte Pannock

Mit Hand und Herz
Wo gehobelt wird, da fallen Späne – das gilt nicht nur für das Tischlerhand-

werk. Viele junge Menschen ziehen daraus voreilige Schlüsse. Sie gehen davon aus, 
dass die Handwerksberufe generell mit Dreck und Schmutz verbunden und sowieso 
körperlich anstrengend sind, schlecht bezahlt werden und kaum Aufstiegschancen 
bieten. Trotzdem sind viele Klischees über das Handwerk nichts weiter als überzo-
gene Irrtürmer. Denn die 130 Handwerksberufe, in denen in Deutschland ausgebil-
det wird, reizen immer noch viele junge Menschen. Mit der Lehre angefangen, geht 
es über die Gesellenjahre bis zur Meisterschule. Und viele Handwerker gründen 
dann auch in Südwestfalen ihren eigenen Betrieb. Weil sie wissen, dass der Boom 
im Handwerk gerade erst begonnen hat

Als eine von wenigen Frauen ist 
Jana Lewe Meisterin im Kraftfahr-
zeug-Handwerk. Dass sie sich in Iser-
lohn mit ihrem Betrieb Fass-Schmiede 
selbstständig machen würde, war eher 
Zufall. Eigentlich war sie vor einigen 
Jahren nur auf der Suche nach einem 
Weinfass für ihren Garten, musste 
aber feststellen, dass die Fässer teuer 
und nur schwer erhältlich waren. Und 
so war die Idee für die Fass-Schmiede 
geboren. Das Rüstzeug, um Weinfässer 
zu stilvollen Möbeln zu verarbeiten, 
brachte die ausgebildete Kfz-Mechani-
kerin, die nach der Meisterschule noch 
Betriebswirtschaftslehre an der Fern-
universität in Hagen studiert hatte, ja 
mit. „Weinfässer sind aus hochwerti-
gem Eichenholz gefertigt und ich woll-
te eine Möglichkeit schaffen, das Holz 
weiterzuverarbeiten.“

Qualitätssiegel Meisterbrief

„Die Fachlichkeit ist die Grundvoraus-
setzung einer erfolgreichen Existenz-
gründung im Handwerk. Diese wird 
durch den Meisterbrief sichergestellt. 
Er ist ein Qualitätszertifikat und -sie-
gel für handwerkliches Wissen und 
Können“, sagt Dirk H. Jedan, Haupt-
geschäftsführer der Kreishandwerker-
schaft Märkischer Kreis. „Aber hinzu 
kommen auch andere Erfordernisse. 
Hierzu gehören ein umfassendes Maß 
an Selbstorganisation, das richtige Ge-
spür für den Markt und die Fähigkeit 
einer guten Kommunikation mit dem 
Kunden. Wer diese Eigenschaften mit-
bringt, für den ist der, goldene Boden‘ 
des Handwerks nicht eine antiquierte 
Metapher, sondern das Ergebnis seiner 
erfolgreichen Arbeit.“
Eigentlich hatte Carolin Schwanbeck 
damals gar nicht geplant, sich als Kon-
ditorin selbstständig zu machen, aber 
da es keinen passenden Arbeitsplatz 

für sie in der Region gab, „war das 
nach bestandener Meisterprüfung und 
der Weiterbildung zur Betriebswirtin 
des Handwerks der nächste logische 
Schritt“, erzählt sie von der Grün-
dung ihres Tortenateliers in Iserlohn. 
Ebenfalls in Iserlohn verwirklichten 
Hannah Boecker und Matthias Imhoff 
ihren Traum von einem eigenen Hörge-
räteakustik-Betrieb, den sie Hörkunst 
Imhoff nannten. Der Gedankte, sich 
selbstständig zu machen, sei nach und 
nach gereift. „Wir wollten so viele Din-
ge verändern, digitaler arbeiten und 
neue Denkweisen umsetzen. Dies war 
uns nur möglich mit einem eigenen Be-
trieb und einer selbst geschaffenen Un-
ternehmenskultur“, 
erzählen die beiden 
Hörgeräteakustiker.
Die passende Immo-
bilie für ihren Betrieb 
fanden sie in einer 
alten Gründerzeitvil-
la und konnten dort 
im Oktober 2019 ein 
halbes Jahr früher als 
ursprünglich angedacht eröffnen. Das 
Hörgeräteakustik-Handwerk vereint 
Technik und Handwerk gleicherma-
ßen. „Wir passen Hörsysteme nicht 
nur technisch am PC auf den jeweili-
gen Kunden an, sondern fräsen auch 
selbst Ohrpassstücke im Labor. Wir 

gießen diese aus, bearbeiten und voll-
enden sie. Natürlich haben wir auch 
alle technischen Möglichkeiten einer 
digitalen Fertigungskette: Wir scannen 
Abformungen ein und sind auch in der 
Lage, eine voll digitale Ohrabformung 
zu nehmen“, erklärt Hannah Boecker. 
Digitalisierung war ein wichtiger 
Punkt für ihre Betriebsgründung. „Wir 
wollten uns den Traum von einem di-
gitalen Handwerksbetrieb erfüllen, mit 
einer frischen und jungen Unterneh-
menskultur. Wir arbeiten im Büro wei-
testgehend papierlos. Die Arbeit mit 
den Kunden macht großen Spaß, vor 
allem weil wir eine kleine Reise für je-
den Kunden vorbereitet haben. Unsere 

Kunden sind an gro-
ßen Fernseher live 
im Geschehen und 
können uns so über 
die Schulter schauen. 
Abformungen scan-
nen wir ebenfalls im 
Beisein des Kunden 
ein. Eine tolle Mög-
lichkeit bietet unser 

Videootoskop. So können die Kunden 
am Bildschirm ihren Gehörgang samt 
Trommelfell sehen. Dies alles wollten 
wir erlebbar machen, und das erschien 
uns nur als Unternehmer möglich.“
Die Gold- und Silberschmiedemeisterin 
Franziska Rabener wagte den Schritt 

Malte Pannock ist Gründer der Pflanzholz
Möbelmanufaktur mit Sitz in Soest. Im  

Januar 2019 mache sich Pannock selbstständig.
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Caroline Schwanbeck gründete bereits vor einigen Jahren das Tortenatelier Schwanbeck und 
zeigt jungen Menschen, dass das Handwerk des Konditors noch lange nicht ausgestorben ist.

in die Selbstständigkeit Anfang 2020 
und eröffnete ihren eigenen Betrieb in 
der Letmather Innenstadt damit mitten 
in Corona-Zeiten. Einzige große Hürde 
sei vorher die Suche nach geeigneten 
Räumlichkeiten gewesen. „Zwar gibt 
es relativ viel Leerstand in Letmathe, 
allerdings musste es passen, da ich 
meinen Kunden eine offene Werkstatt 
in meinem Lokal anbieten wollte und 
ich natürlich auch gewisse Sicher-
heitsstandards benötige“, erzählt sie. 

Bedarf an handwerklichem 
Know-how 

Die Handwerksbranche mit rund einer 
Million meist klein- oder mittelständi-
schen Betrieben zählt in Deutschland 
zu den bedeutendsten und größten 
Berufsfeldern. Grund dafür ist vor 
allem der konstante Bedarf an hand-
werklichem Know-how sowie die Viel-
fältigkeit der Berufszweige innerhalb 
der Handwerksbranche. „Die beson-
dere Krisensicherheit des Handwerks 

zeigt sich derzeit wieder mal in der 
Corona- Pandemie, mit wenigen Aus-
nahmen“, sagt Dirk H. Jedan. Warum 
sich trotzdem verhältnismäßig weni-
ge junge Menschen mit einem Hand-
werksbetrieb selbstständig machen, 
führt er darauf zurück, dass die wirt-
schaftliche Beständigkeit und Stärke 
des Handwerks zu wenig bekannt ist. 
„Das Erfolgsmodell Handwerk wird 
unzureichend wahrgenommen. Dies 
scheint mir ein entscheidender Grund 
für die Zurückhaltung zu sein.“ Kay i 
von der Handwerkskammer Südwest-
falen in Arnsberg berichtet zwar, dass 
es 2020 trotz Corona keinen deutlichen 
Einbruch bei der Anzahl der Existenz-
gründungen und Betriebsübernahmen 
im Handwerk gab, sieht aber ein ge-
sellschaftliches Problem in Deutsch-
land. „Kaufmännische Berufe oder 
Berufe in der Industrie werden häufig 
als attraktiver gesehen, da hier subjek-
tiv betrachtet bessere Bezahlung und 
geregeltere Arbeitsbedingungen vor-
herrschen.“ Zum anderen gebe es all-
gemein ein Wohlfühlklima, das Grün-
dungen nicht so attraktiv erscheinen 
lasse. „Wir müssen schon in den Schu-
len jeglicher Bildungsstufen ansetzen 
und die tatsächliche Attraktivität des 
Handwerks hervorheben. Nicht immer 
mangelt es aber an 
Mut. Durch fortschrei-
tende Technisierung 
sind die investiven Er-
fordernisse bei Grün-
dung und Übernahme 
in vielen Bereichen 
überproportional ge-
stiegen und nicht 
immer finanzierbar“, 
sagt Schlüter. 
Malte Pannock sagt, das Problem sei, 
dass beim Handwerk immer noch die 
Meinung „viel Arbeit, wenig Geld“ vor-
herrsche. „Ich glaube fest daran, dass 
man mit einem höheren Ausbildungs-
gehalt und auch einer besseren Unter-
stützung während der Meisterschule 

deutlich mehr junge Leute ansprechen 
könnte“, sagt der Tischlermeister. Lea 
Hoberg ergänzt ihre Erfahrungen: „Oft 
heißt es, die Jugendlichen sollen stu-
dieren, da man im Handwerk kein Geld 
verdienen könne. Außerdem schreckt 
die enorme körperliche Anstrengung in 
zahlreichen Handwerksberufen sicher-
lich viele ab.“ Problematisch sei außer-
dem, dass Auszubildende oft einfache 
Arbeiten übernehmen müssten, anstatt 
individuell gefördert zu werden. Die 
Gründer sind sich jedoch einig, dass 
das Image sehr klischeebehaftet ist.
Franziska Rabener bemängelt, dass 
ihr zu Schulzeiten immer nur aufge-
zeigt worden sei, welche Studiengän-
ge es gebe. „Ausbildungsberufe und 
das Handwerk wurden nicht erwähnt. 
Man bekommt den Eindruck, dass es 
nicht richtig ist, nach dem Abitur eine 
Lehre zu beginnen. Diese Problematik 
führt dazu, dass sich viele junge Men-
schen nicht für den Handwerksbereich 
entscheiden.“ Auch das fehlende Si-
cherheitsgefühl der Selbstständigkeit 
schreckt viele ab, ist sie überzeugt. 
„Warum soll ich mich selbstständig 
machen, wenn ich eine sichere Ar-
beitsstelle in einem Betrieb habe? 
Vielen macht auch der bürokratische 
Teil Angst. Denn als selbstständiger 

Handwerker kann ich 
nicht nur meiner ge-
liebten Arbeit nachge-
hen, sondern ich habe 
zu 50 Prozent mit 
Bürokratie zu tun.“ 
Eine herausfordernde 
Tatsache im Alltag 
als Betriebsleiterin, 
mit der auch Carolin 
Schwanbeck hadert. 

„Hygienekonzepte, Zeiterfassungen, 
Datenschutz – sicher hat alles seine 
Daseinsberechtigung. Allerdings wür-
de ich gerne mehr Zeit in der Backstu-
be verbringen“, vermisst sie jetzt vor 
allem die eigene kreative Zeit in ihrem 
Handwerksberuf. 

Argumente dagegen

Hannah Boecker und Matthias Imhoff 
nennen mehrere Gründe, warum junge 
Menschen vor einer Selbstständigkeit 
möglicherweise zu-
rückschrecken – Argu-
mente, die auch ihnen 
entgegengeschlagen 
sind. „Dann musst du 
24/7 erreichbar sein. 
Kinderplanung kannst 
du vergessen: Selbst-
ständig und Mutter be-
ziehungsweise Vater zu sein, geht gar 
nicht. Wenn Ihr das macht, arbeitet Ihr 
selbst und ständig; das geregelte Ein-
kommen fehlt.“ Und dann die Zweifel 
vieler Außenstehender: „Bist du dir si-
cher, dass das klappt? Was, wenn nicht? 
Willst du das denn wirklich dein Leben 
lang machen? Man muss sehr auf sein 
Umfeld achten, dass man die passenden 
Leute um sich hat, die einem Mut ma-
chen und an einen glauben. Eine Garan-
tie bekommt man nie im Leben, so ist 
das eben.“ Hannah Boecker bemängelt 
auch das alte vorherrschende Klischee- 
und Rollenbild-Denken. „Leider höre 
ich oft, dass gerade Frauen diesen Weg 
scheuen. Das alte Rollenbild hat leider 

Dirk H. Jedan ist Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Märkischer Kreis.

„Das Erfolgsmodell
Handwerk wird unzurei-
chend wahrgenommen.
Dies scheint mir ein en-

scheidender Grund für die
Zurückhaltung zu sein.“

Dirk H. Jedan

„Tu es! Sei mutig
und stark! Und wenn

du eine Frau bist,
dann erst recht!“

Hannah Boecker

noch viel zu viel Raum in unserer Ge-
sellschaft, und viele Frauen scheuen 
den Schritt bezüglich Familienplanung. 
Aber auch dort gibt es Möglichkeiten, 
die Situation zu lösen.“

Dirk H. Jedan glaubt, 
dass junge Menschen 
eine Vielzahl an Chan-
cen und Perspektiven 
haben, sich im Hand-
werk selbstständig 
zu machen. „Ob mit 
einer Unternehmens-
gründung oder einer 

Betriebsübernahme. Klar, erfordert der 
Start in die Selbstständigkeit Eigen- 
und/oder Fremdkapital, zumal eine zu-
nehmende Technisierung und Digitali-
sierung im Handwerk festzustellen ist 
– eine Hürde, die alle Existenzgründer 
trifft, allerdings im Handwerk in der 
Regel mit einem weitaus geringeren 
Finanzierungsbedarf als in anderen 
Wirtschaftszweigen. Hier wünschte 
ich mir mancherorts mehr Mut und 
Risikobereitschaft der Banken, zumal, 
wenn Fachlichkeit, Persönlichkeit und 
Unternehmenskonzept stimmen.“
Carolin Schwanbeck führt an, dass je 
nach Gewerk die hohen Investitionen in 
Maschinen und Geräte ein Grund sind, 
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warum junge Menschen möglicherwei-
se doch vor einer Betriebsgründung 
zurückschrecken, außerdem aufgrund 
des fehlenden Know-hows über die bü-
rokratischen Hürden bei Gründung und 
auch darüber hinaus. Ähnlich sieht es 
Jana Lewe. „Der Nachweis eines Meis-
terbriefs oder die Anschaffung von zum 
Teil teuren Anlagen oder Werkzeug 
und einer Werkstatt schrecken ab. Zu-
dem muss der begnadete Handwerker 
auch gleichzeitig kaufmännisches Den-
ken mitbringen. Das fällt nicht jedem 
Handwerker leicht. Andersherum sind 
ja auch nicht jeder Kaufmann oder jede 
Kauffrau gute Handwerker.“
Deshalb gibt sich Hörgeräteakustiker-
meisterin Hannah Boecker zielsicher 
und selbstbewusst, wenn jemand Zwei-
fel vor dem Schritt in die Selbstständig-
keit haben sollte: „Tu es! Sei mutig und 
stark! Lass dir nicht erzählen, du könn-
test das nicht. Die Gründe der anderen 
sind vielfältig, jedoch spricht dort oft 
der Neid und die eigene Trägheit, es 
nicht versucht zu haben. Und wenn du 
eine Frau bist, dann erst recht!“

Überzeugender Businessplan 
unerlässlich

Auf die Frage, ob jungen Gründern ge-
nügend Rüstzeug an die Hand gegeben 

werde, sagt Dirk H. Jedan ganz klar: 
„Von der betrieblichen Ausbildung 
über die überbetriebliche Unterwei-
sung bis zum Gesellenbrief und der 
anschließenden Meisterprüfung ver-
fügt das deutsche Handwerk über ein 
beispielloses, weltweit anerkanntes 
Stufensystem der dualen Ausbildung 
und beruflichen Qualifizierung. Hier 
werden wichtige Basisgrundlagen 
für eine erfolgrei-
che Selbständigkeit 
im Handwerk syste-
matisch vermittelt. 
Ergänzende sowie 
begleitende Qualifi-
zierungen und Schu-
lungen vertiefen das 
Qualifikationsniveau 
und schaffen das Rüs-
tzeug für eine erfolg-
reiche handwerkliche Unternehmertä-
tigkeit.“ Franziska Rabener hält den 
Meistertitel für eine Betriebsgründung 
für das Wichtigste: „Das Goldschmie-
dehandwerk wird als Handwerk der 
Klasse B beschrieben, es ist also nicht 
nötig, einen Meistertitel zu führen, um 
sich selbstständig machen zu dürfen. 
Ich sehe es jedoch als meine Pflicht 
an, das Handwerk an andere weiterzu-
geben und dafür zu sorgen, dass das 
Handwerk des Goldschmieds nicht ver-

„Wir müssen schon in
den Schulen jeglicher

Bildungsstufen ansetzen
und die tatsächliche

Attraktivität des
andwerks hervorheben.“

Kay Schlüter

lorengeht.“ Zudem gebe der Meisterti-
tel ihren Kunden Sicherheit, „denn 
viele sehen oft nur mein junges Alter. 
Zum anderen lernt man in der Meis-
terausbildung die Grundlagen für die 
Selbstständigkeit, die mir viele Ängste 
genommen haben“. 
Wenn sie jungen Handwerkern vor 
Betriebsgründung eines mit auf den 
Weg geben würde, wäre es für die jun-

ge Gold- und Silber-
schmiedemeisterin, 
auf jeden Fall ein Al-
leinstellungsmerkmal 
zu haben – etwas, 
mit dem es gelin-
gen könnte, sich von 
Vergleichsbetrieben 
abzuheben. Carolin 
Schwanbecks Tipp: 
„Vernetzt Euch mit 

Kollegen, nehmt die Beratungsangebo-
te der Kammern und Innungen wahr 
und stellt Euch auf eine Menge Arbeit 
ein.“ Jana Lewe fügt hinzu: „Wichtig 
ist, den Kapitalbedarf nicht zu knapp 
zu kalkulieren und sich die passen-
den Mentoren suchen, im Idealfall aus 
derselben Branche.“ Sie erinnert sich 
noch gut an die erste Hürde, die sie 
zu Beginn ihrer Selbstständigkeit zu 
überwinden hatte – nämlich ihr bis 
dato sicheres, gutes, monatliches Ge-
halt gegen eine unsichere finanzielle 
Situation zu tauschen. „Das Unver-
ständnis des Umfeldes, sich in diese 
unsichere Situation zu geben, war die 
zweite Hürde. Die hohe Kapitalbin-
dung für das Material (Weinfässer) 
brachte mich in die Situation, keine fi-
nanziellen Mittel für eine solide Grün-
derberatung zur Verfügung zu haben. 
Das war die dritte Hürde.“
„Heutzutage ist es unerlässlich, einen 
überzeugenden Businessplan zu er-
stellen, bevor man sich selbstständig 
macht“, erzählt Lea Hoberg und ergänzt: 

Kay Schlüter berät bei der Handwerks- 
kammer Südwestfalen angehende
Gründerinnen und Gründer, die sich im 
Handwerk selbstständig machen möchten.

„Die Finanzierung war eine weitere gro-
ße Hürde, da es als Jungunternehmer 
sehr schwierig ist, ohne Sicherheiten 
bezahlbare Kredite zu bekommen.“ Für 
Franziska Rabener sind die täglichen 
Herausforderungen als selbstständige 
Handwerksmeisterin Dinge, die sie als 
Angestellte im Alltag früher nicht mit-
bekommen hat. „Zum einen dazu zu 
stehen, dass die eigenen Arbeiten einen 
bestimmten Wert haben, den man vor 
den Kunden selbst vertreten muss; zum 
anderen die Bürokratie, die mir unheim-
lich Spaß macht, aber natürlich immer 
noch Neuland für mich als Neu-Selbst-
ständige ist. Und aktuell natürlich die 
Corona-Krise, welche unvorhergesehen 
kam und uns Unternehmer vor ganz 
neue Herausforderungen stellt.“

Hannah Boecker und Matthias Imhoff haben 
sich mit Hörkunst Imhoff im Stadtzentrum 

von Iserlohn selbstständig gemacht.
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Ein perfektes Blatt
Wer ein eigenes Unternehmen gründet, braucht Geld – manchmal viel Geld. 

Nicht alle haben das Geld. Dann müssen sie pitchen, also potenzielle Investoren 
von ihrem Geschäftsmodell überzeugen und hoffen, dass diese ihren Geldbeutel  
für sie öffnen. Pitchen ist eine Kunst für sich. Beim sogenannten Elevator-Pitch 
haben Start-ups sinnbildlich nur eine zwischen 30 Sekunden und zwei Minuten 
dauernde Fahrstuhlfahrt Zeit, um ihre Geschäftsidee zu präsentieren. Der Start-up-
Pitch, die häufigste Pitch-Form, darf länger sein. Außerdem unterstützen Firmen-
gründer ihre mündliche Präsentation mit etwas Schriftlichem, dem sogenannten 
Pitch Deck. Wir geben einen Überblick, was ein perfektes Pitch Deck ausmacht

Tipp 1: 
Es gibt keine zweite Chan-
ce für den ersten guten Ein-
druck!
Das sollte jeder Start-up-Gründer, 
der Geld braucht, verinnerlicht ha-
ben, bevor er sich erstmals vor poten-
ziellen Investoren präsentiert. Sein Pitch 
Deck ist das mit Abstand wichtigste Do-
kument fürs Fundraising. Da Investoren 
nicht die Zeit haben, um nach guten An-
sätzen in schlechten Pitch Decks zu su-
chen, bedeutet ein schlechtes Pitch Deck 
häufig eine direkte Absage. Deshalb gilt: 
Viel Mühe und Sorgfalt ins Pitch Deck 
stecken, denn für den ersten guten Ein-

druck gibt es keine zwei-
te Chance! Wer bislang wenig 
oder keine Erfahrung mit Pitch Decks 
hat, sollte sich von Anfang an so viel Feed- 
back wie möglich einholen – auch bei 
anderen Gründern und Investoren – und 
Anregungen und Korrekturen in die je-
weils nächste Deck-Version einarbeiten, 

auch wenn es zeitin-
tensiv ist. Investoren, 

die jährlich mehrere 
Hundert Pitch Decks er-

halten, erkennen sofort, 
ob sich jemand Mühe ge-

geben hat oder nicht. 

Tipp 2: Pitchen ist eine Per-
sönlichkeitsfrage

Die Persönlichkeit des Gründers 
ist für Investoren ein ausschlaggeben-
des Kriterium. Wenn sie den Eindruck 
haben, dass ein Gründer grundsätzlich 
das Zeug dazu hat, etwas zu bewegen, 
dann werden sie ihn auch dann unter-

Text: Monika Werthebach

stützen, wenn sein Konzept noch nicht 
ausgereift scheint. Stehen mehrere 
Gründer hinter einer Idee, dann sollten 
sie sich im Vorfeld gut überlegen, wer 
das Pitch Deck vor den potenziellen 
Geldgebern tatsächlich präsentieren 
darf. Die extrovertierte Vertriebssau 
pitcht möglicherweise besser als der 
zurückhaltende Visionär, der zwar die 
Idee zur Firmengründung hatte, aber 
ungern vor Publikum auftritt. Wer 
pitcht, muss beweisen, dass er voll und 
ganz hinter seiner Idee steht – auch 
wenn es Gegenwind und kritische Fra-
gen geben sollte. Ein selbstsicheres, 
souveränes Auftreten erhöht die Er-
folgsaussichten.

Tipp 3: 
Pitch Deck als Trailer zur Geschäfts-
idee – Businessplan später
Pitch Deck oder Businessplan ist nicht 
die Frage: Junge Gründer werden beides 
brauchen, nur für unterschiedliche Zwe-
cke und wahrscheinlich auch zu ande-
ren Zeitpunkten. Im Prinzip ist das Pitch 
Deck der Trailer zu einer Geschäftsidee 
und soll den Appetit auf mehr anregen. 
Der Businessplan ist das eigentliche 
Drehbuch, in dem die Geschäftsidee ge-
nau definiert ist, gegen Alternativen ab-
gegrenzt und der wirtschaftliche Erfolg 
kalkuliert wird. Da aber nicht jeder In-
vestor bereit ist, sich durch einen 25- bis 
50-seitigen Businessplan mit nackten 
Zahlen und kalter Analyse zu kämpfen, 
dient der Pitch Deck dazu, kurz, knapp 
und verständlich die wichtigsten Ele-
mente der Geschäftsidee zu skizzieren. 
Der Businessplan sollte erst vorgelegt 
werden, wenn Investoren explizit da-
nach verlangen. 

Tipp 4: 
Das Team gewinnt
Zu einer guten Geschäftsidee gehört 
auch ein erstklassiges Team. Deshalb 
sollten Gründer auch die Menschen hin-
ter ihrer Idee zeigen und sich auf die 
herausragenden und interessanten Ei-
genschaften, Kompetenzen und Biogra-
fien ihrer Team-Mitglieder fokussieren, 
die sich zu einem erfolgversprechenden 
Ganzen verbinden. Eine alte Investoren-
regel lautet nämlich, sein Geld lieber 

auf ein tolles Team mit einer mäßigen 
Idee zu setzen als auf ein lausiges Team 
mit einer guten Idee. Selbstverständlich 
verrät ein Pitch Deck nicht, wie gut ein 
Team tatsächlich funktioniert, aber ein 
paar Hinweise kann es schon geben. 

Tipp 5: 
10/20/30-Regel beherzigen
Der amerikanische Tech-Guru, Investor, 
Autor, Unternehmer und Markenbot-
schafter Guy Kawasaki hat vor einigen 
Jahren eine Präsentationsmethode ent-
wickelt, die als „10/20/30-Rule of Po-
werPoint“ bekannt wurde. Nach dieser 
Regel soll eine gute Präsentation nicht 
mehr als zehn Folien haben, nicht län-
ger als zwanzig Minuten dauern und die 
Schrift mindestens 30 Punkt groß sein. 
Diese einprägsame Merkregel hat sich 
mittlerweile als Quasi-Standard auch für 
Pitch Decks etabliert. 

Tipp 6: 
Flüchtigkeitsfehler – ein No-Go
Rechtschreib- oder Formatierungsfeh-
ler wirken unprofessionell und haben 
in einem Pitch Deck nichts zu suchen. 
Wenn ein Gründer schon für seinen 
ersten Auftritt vor Investoren nicht ge-
nügend Sorgfalt walten lässt, dann ge-
hen diese möglicherweise davon aus, 
dass er auch gegenüber potenziellen 
Kunden und Partnern nicht sorgfältig 
genug arbeiten wird. Deshalb reagieren 
die meisten Investoren sehr kritisch auf 
Flüchtigkeitsfehler. Da ein Gründer das 
Pitch Deck bis zu dessen Fertigstellung 
vielen anderen Menschen gezeigt haben 
sollte, gibt es keine Entschuldigung für 
Rechtschreib- oder Formatierungsfehler.

Tipp 7: 
English, please!
Fast jeder deutsche Investor versteht 
ausreichend gut Englisch, aber nicht 
jeder in Deutschland tätige Investor 
versteht ausreichend gut Deutsch. Des-
halb sollte das Pitch Deck unbedingt auf 
Englisch verfasst werden. So ersparen 
sich die Präsentatoren auch viele Ang-
lizismen, die sich zwangsläufig in jedes 
Pitch Deck einschleichen würden. Gut zu 
wissen: Für viele Investoren ist ein Pitch 
Deck auf Deutsch sogar ein negatives 
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Kurz & Gut  WISSENSWERT

Hintergrund

Ein Pitch Deck ist eine abgewandel-
te, komprimierte Form des Busines-
splans, mit der Start-ups sich vor 
allem bei Investoren präsentieren. 
Sie dient dazu, um zu pitchen – also 
das Geschäftsmodell überzeugend 
darzulegen. Das Konzept der Pitch 
Decks stammt aus den USA, ist aber 
längst weltweit üblich. Wichtig da-
bei ist das sogenannte Storytelling, 
mit dem die Start-ups Investoren 
über Emotionen und Empathie an-
sprechen. Denn die Empfänger wol-
len vor allem überzeugt werden, 
dass die Gründer mit Leidenschaft 
dabei sind und ihre Unternehmung 
mit den Lösungen genau verstehen.
Der Begriff Pitch Deck setzt sich 
aus den englischen Wörtern „pitch“ 
und „deck“ zusammen. Ersteres be-
schreibt ein Verkaufsgespräch, wäh-
rend „deck“ wahrscheinlich „von ei-
nem Stapel an Papieren“ abgeleitet 
wird, zurückzuführen auf eine Zeit 
vor PowerPoint und Co. Deck ist je-
doch auch der gängige Begriff für ei-
nen Stapel an Spielkarten, was sehr 
treffend zur Funktion eines Pitch 
Decks passt. Denn wenn das Buhlen 
um Investoren ein Kartenspiel ist, 
dann ist ein Pitch Deck vergleichbar 
mit einer Hand an Karten, aus denen 
der Gründer die Trümpfe im richtigen 
Moment ausspielen muss, um das 
Spiel zu gewinnen.

Zeichen und signalisiert ihnen, dass sich 
ein Gründer nicht ausreichend mit dem 
internationalen Markt beschäftigt hat 
oder dazu nicht in der Lage ist. Deshalb:  
English, please! 

Tipp 8:
Kein Vorwissen voraussetzen
Die meisten Investoren sind intelli-
gente und erfahrene Menschen, die 
sich aber häufig nur oberflächlich in 
der Branche der Start-ups auskennen. 
Deshalb sollten Gründer in ihrem Pitch 
Deck niemals voraussetzen, dass die 
Investoren umfassendes Detailwissen 
zu ihrem Themenbereich beziehungs-
weise Produkt haben. Ein potenzieller 
Geldgeber will auf Anhieb zu 100 Pro-
zent verstehen, was ein Gründer vor-

hat. Das Deck muss deshalb auch ohne 
Vorwissen verständlich sein. „Die Idee 
kann noch so grandios sein, doch wer 
nicht in der Lage ist, sie mit wenigen 
Sätzen zu erklären, wird es schwer ha-
ben“, schreibt ein Pitch-Deck-Experte.

Tipp 9: 
Best-Practice-Richtlinie für Inhalt 
und Reihenfolge
Es gibt keine festen Vorschriften, 
wie ein Pitch Deck aufgebaut sein 
sollte. Aber es gibt eine Reihe von 
Best-Practice-Richtlinien, die vorge-
ben, welche Inhalte das Pitch Deck um-
fassen sollte und in welcher Reihenfol-
ge die optimalerweise nicht mehr als 
zehn Seiten präsentiert werden sollten. 
Das Deckblatt beziehungsweise die 
Titelfolie (1) sollte dem Investor eine 
erste grobe Vorstellung davon vermit-
teln, was das Start-up macht. Auf der 
nächsten Folie (2) wird das Problem 
dargestellt, das das Unternehmen lö-
sen will und das damit die Grundlage 
für die Geschäfts- oder Projektidee 
darstellt. Direkt im Anschluss (3) wird 
die Lösung präsentiert, die das Start-
up für das Problem entwickelt hat, be-
vor der Gründer seiner Geschäftsidee 
ein Gesicht gibt und sein Team (4) 
vorstellt und versucht zu überzeugen, 
dass er und seine Mitstreiter die Rich-
tigen für die erfolgreiche Umsetzung 
der Geschäftsidee sind. Im Anschluss 
(5) skizziert er den potenziellen Ziel-
markt für die Lösung: Wie groß ist 
der Markt, wer sind die Kunden, wie 
kann der Markt wachsen. Die Aussage 
„Wir haben keine Konkurrenz“ wird 
dem Start-up-Gründer kein Investor 
abnehmen. Deshalb geht es in der 
nächsten Folie (6) darum, zu zeigen, 
wer potenzielle Mitbewerber sind und 
wie sich das Unternehmen von ihnen 
unterscheidet. Auf der folgenden Pro-
duktfolie (7) werden eventuelle Funk-
tionen und zugrundeliegende Techno-
logien näher erläutert und dargestellt, 
welchen konkreten Kundennutzen das 
Produkt oder die Dienstleistung bietet. 
Ein weiterer essenzieller Baustein des 
Pitch Decks ist die Vorstellung des 
Geschäfts- beziehungsweise Ertrags-
modells (8), also wie der Gründer mit 

seiner Lösung Geld verdienen will. Die 
Folie der Finanzierung (9) ist eine der 
wichtigsten Folien im Pitch Deck, denn 
jetzt geht es darum, eine Vorstellung 
über den für die Realisierung der Ge-
schäfts- oder Projektidee erforderli-
chen Finanzierungsbedarf zu liefern. 
Der Gründer sollte aufzeigen, wie er 
das Geld einsetzen und was er damit 
erreichen möchte. Denn ohne plausib-
le Erklärung stellen Investoren kein 
Geld zur Verfügung. Auf der abschlie-
ßenden Roadmap-Seite (10) präsentiert 
der Gründer mithilfe eines Zeitstrahls 
die geplante Entwicklung und die 
wichtigsten Meilensteine für die kom-
menden Monate und Jahre, also zum 
Beispiel die Weiterentwicklung eines 
Produkts oder die Internationalisie-
rung. Ziel dieser Folie ist es, Investo-
ren eine Gewissheit zu geben, dass die 
getätigten Investitionen effizient und 
effektiv eingesetzt werden. 

Tipp 10: 
Details kennen, ohne sie zu nennen 
und auf Fragen vorbereitet sein
Auch wenn die Kunst eines guten 
Pitchs darin besteht, alle unnötigen 
Details wegzulassen, sollten Gründer 
diese trotzdem jederzeit parat haben 
und auf Nachfragen der Investoren 
ohne Zögern antworten können. Dabei 
geht es nicht darum, den gesamten Bu-
sinessplan auswendig zu kennen, aber 
die wichtigsten Zahlen tatsächlich im 
Kopf zu haben und alle im Pitch Deck 
vorkommenden Finanzzahlen aus dem 
Stegreif erklären zu können. Manchmal 
wollen Investoren den Gründer oder 
Ideengeber mit ein paar Fragen einfach 
noch mal prüfen: „Welches Problem Ih-
rer Kunden lösen Sie und wie?“, „Worin 
liegt der Mehrwert für Ihre Kunden?“ 
Ebenso sollten sich junge Leute auf 
die Frage: „Warum sind Sie der oder 
die Richtige, das Projekt umzusetzen?“ 
oder „Wo stehen Sie und was sind Ihre 
nächsten Schritte?“ vorbereiten. Nicht 
selten fragen Investoren auch nach, 
was ein Gründer eigentlich von ihnen 
erwartet. Bei allen Fragen sollten Start-
ups Rede und Antwort stehen können 
und ebensogut vorbereitet sein wie auf 
den Pitch selbst.

Weitere Infos unter:
www.gruendernetzwerk-swf.de

www.facebook.de/gruendernetzwerk
www.instagram.com/gruendernetzwerk_swf

Das Gründernetzwerk Südwestfalen ist ein Zusammen-
schluss von Start-ups, Institutionen, Unternehmen und 
Menschen, die Südwestfalen als Start-up-Region weiter 
vorantreiben wollen. Wir fördern den Austausch unter 

Start-up-Enthusiasten, veranstalten eigene 
Netzwerk-Events und bieten Mehrwerte für 

Gründer und Unternehmer.

WERDE TEIL
DES GRÜNDERNETZWERKS!

Im Team für Südwestfalen
Arnsberg  Hagen  Siegen

Im Team für Südwestfalen
Arnsberg  Hagen  Siegen

Unterstützer
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