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Hört man sich an der RWTH Aachen um, 
so bemerkt man vor allem eines: Viele 
junge Menschen haben geniale Ideen, 
sprechen begeistert davon und bren-
nen für deren Umsetzung – den Traum 
vom eigenen Unternehmen. Trifft man 
auf eine solche Person, spricht man mit 
hoher Wahrscheinlichkeit mit einem In-
genieur oder Naturwissenschaftler und 
nicht, wie man es wohl zunächst vermu-
ten würde, mit einem Wirtschaftsstu-
denten. Im Laufe vieler Gespräche kri-
stallisierten sich für mich grundlegende 
Probleme heraus, welche von vielen 
dieser jungen Gründer geteilt werden. 
Diese Probleme werde ich im Folgenden 
benennen und versuchen, das damit ver-
bundene Risiko zu analysieren, sodass 
technologieorientierte Gründer diese 
Problemfelder vielleicht auch bei sich 
finden und rechtzeitig beheben können.

Produktfokus – ein 
zweischneidiges Schwert
Die größte Stärke technologieorientier-
ter Start-ups ist deren Kompetenz, kom-
plexe Probleme zu verstehen und diese 
auch berichtigen zu können. In vielen 
Fällen bildet diese Problemlösung die 
Grundlage für die Produktentwicklung. 
An dieser Stelle beginnt ein langwieri-
ger Prozess, denn war die Lösung auf 
dem Papier noch so klar, stellt die Um-
setzung eine nicht zu unterschätzende 
Hürde dar. In den Wissenschaftlern äu-
ßert sich dann häufig der Perfektionist. 
Sie versuchen, das Produkt nach ihren 
Vorstellungen zu vervollständigen, und 
bauen sich damit eine tolle Lösung für 
seinen Gebrauch. Wer aber sagt, dass der 
zukünftige Kunde diese Lösung möchte?
Auf der einen Seite braucht ein Start-up 
den Produktfokus, um eine passende Lö-
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sung zu entwickeln; jedoch darf 
nicht vergessen werden, dass 
man diese Lösung für die Kun-
den entwickelt und nicht für sich 
selbst. Realisiert man ein Pro-
dukt, welches keinen Abnehmer 
findet, hat man kein Geschäft 
vorzuweisen.

Vertrieb – die 
Königsdisziplin
Mit der ersten Problematik geht 
der zweite Stolperstein einher: 
der aktive Vertrieb durch den 
Gründer. Elon Musk macht es al-
len in herausragender Weise vor. 
Denkt man an Tesla, erscheint 
er als das dazugehörige Gesicht; 
er unternimmt somit aktiv den 
Verkauf. Ein Start-up braucht 
einen Gründer, der proaktiv auf 
den Markt zugeht und das Pro-
dukt bei potentiellen Kunden be-
wirbt – auch, wenn es noch nicht 
vollendet ist. Diese Marktnähe 
bringt dem Start-up unschätz-
baren Wert, da man so die Chan-
ce gewinnt, die Bedürfnisse der 
Kunden wirklich zu verstehen. 
Nur wenn man die Bedürfnisse 
kennt, kann man seine Kunden 
zufriedenstellen – und nur mit 
zufriedenen Kunden kann man 
ein nachhaltiges Unternehmen 
aufbauen. Man benötigt also 
einen Mitgründer, der das Un-
ternehmen nach außen hin re-
präsentiert und den Vertrieb pro-
aktiv gestaltet. Der größte Fehler 
dabei ist zu glauben, dass die 
Welt nur auf das eigene Produkt 
gewartet hätte. Niemand wird 
auf ein neues Produkt aufmerk-
sam, nur weil man eine ästhe-
tische Website hat. Leistet man 
keine Vertriebsarbeit, erhält man 
in seinem Markt keine Aufmerk-
samkeit – und ohne diese ist man 
inexistent. 

Kaufmännische Ordnung 
– lästig, aber notwendig
Mal angenommen, man hätte es 
geschafft, die ersten beiden Pro-
bleme erfolgreich abzuwenden. 
Dann bliebe trotzdem das wohl 
allumfassendste Problemfeld: 
Bürokratie und kaufmännische 
Planung. An dieser Stelle könnte 

ich sehr weit ausholen und ver-
mutlich unzählige kleine Unter-
probleme aufzählen, doch ich 
halte es für sinnvoller, diese Pro-
blematik anhand der Liquiditäts-
planung zu erklären. Wie gesagt, 
man konnte die ersten beiden 
Probleme umgehen und nun ein 
funktionierendes Produkt und 
einen intakten Vertrieb vorwei-
sen. Der Markt nimmt das neue 
Produkt an, Verträge werden ab-
geschlossen und die ersten Test-
phasen laufen. Man stellt zudem 
die ersten Mitarbeiter für die Pro-
duktion ein und erweitert sein 
Betriebsgelände – das Wachstum 
soll immerhin so weitergehen 
und dafür müssen ausreichende 
Kapazitäten geschaffen werden. 
Man hat auch schon mit einem 
Steuerberater gesprochen und 
weiß ungefähr, wie das mit der 
Buchhaltung funktioniert. Dann 
liegen die ersten Zahlungspro-
bleme bei einem Kunden vor, 
aber das ist ja kein Problem, 
schließlich hat man noch andere. 
Zwei Tage später erreicht einen 
jedoch ein Brief vom Finanzamt: 
man habe die Umsatzsteuervor-
anmeldung nicht beachtet. Das 
Finanzamt bittet freundlichst 
um Zahlung. Zusätzlich werden 
übermorgen die Mieten und Löh-
ne fällig, die Kunden überweisen 
jedoch erst nächsten Monat wie-
der. Das Konto befindet sich so-

mit mittlerweile im Minus, die Li-
quidität ist nicht mehr gegeben, 
man steht kurz vor der Insolvenz. 

Ich möchte damit nicht sagen, 
dass dieses Problem mit einem 
fähigen Kaufmann im Gründer-
team nicht aufgetreten wäre, 
aber ich möchte darauf aufmerk-
sam machen, dass die Wahr-
scheinlichkeit ohne ebenjenen 
Kaufmann deutlich höher ist. 

Alles in allem sind die darge-
stellten Probleme Themen, mit 
denen ich immer wieder in Kon-
takt komme. Selbstverständlich 
haben nicht nur technologieo-
rientierte Start-ups mit diesen 
Fehlern zu kämpfen, aber die 
Erfahrung zeigt, dass ebendiese 
häufig davon betroffen sind. Die-
ser Artikel soll dabei helfen, Grün-
der mit diesen Stolpersteinen 
vertraut zu machen. Vor allem 
der Produktfokus in Verbindung 
mit der fehlenden Marktsicht ist 
ein kritischer Punkt, der eigent-
lich als großer Vorteil für die Pro-
duktentwicklung genutzt werden 
kann – weswegen es in so hohem 
Maße unglücklich ist, wenn eine 
Unternehmung daran scheitert.

„Kein Kunde kauft jemals ein Er-
zeugnis. Er kauft immer nur das, 
was das Erzeugnis für ihn leistet.“ 
– Peter F. Drucker

Ohne Vertrieb ist man nicht existent
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