Erfolgreiche Unternehmensgründung

These 2: Gründung schafft
Strukturwandel.

Die

Beschäftigtenstatistik

zeigt aber auch zwei deutliche Trends des strukturel-

len Wandels. Dies ist

,,Unternehmensgründungen können zwar einen erheblichen Beitrag zum wirtschaftlichen
Strukturwandel leisten, sind aber für sich allein kein Allheilmittel zur Lösung der Beschäftigungsprobleme". Dieses Fazit der BDVB-Fachtagung 1987 zog Professor Detlef Müller-Böling, Universität Dortmund, als ihr wissenschaftlicher Leiter. Eine inteinational renommierte
Expertenrunde: Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik diskutierten am 6. No-

er-

stens der Trend von Großbetrieben zu kleineren betrieblichen Einheiten. Hohe
Beschäftigungsverluste haben Großbetriebe von mehr
als 500 Mitarbeitern im verarbeitenden Gewerbe und

vember 1987 im Konferenzsaal der Spielbank Hohensyburg auf Einladung des Bundesver-

im Handel zu verzeichnen.
Beschäftigungsgewi nne

bandes Deutscher Volks-und Betriebswirte (BDVB) über die Bedeutung ,erfolgreicher Unternehmensgründung' als Lösung für Beschäftigungs- und Strukturprobleme."
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für

Be-

schäftigungs- und Strukturprobleme angesehen. Seit
Mitte der siebziger Jahre ist
die Gründungslücke tiberwunden. Jahr ftlr Jahr verzeichnen wir seitdem einen
Grtlndungsüberschuß,

wenn in letzter Zeit auch
wieder mit abnehmender
Tendenz. Dieser nunmehr
seit tiber zehn Jahren anhaltende Prozeß hat jedoch

Bundesverband

Deutscher Volks- und Betriebswirte e. V. veranstalTagungsleiter
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These 4: Z_u High-Tech gehört High-Ok.
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5: PartnerschaftsGründungen tun not.
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Die Förderung von

,,Exi-

stenzgrtlndern" gehört seit
Jahren zur wirtschaftspolitischen Strategie der 'Bundesregierung und der sie

Venture Capital ist eine Beteiligung aul Zeil, die nach

fünf bis sieben Jahren -

im ldealfall durch Gang an
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tragenden Parteien. Mit Exi-

stenzgrtlndungen

im

-

veräußert wird.

ge-

können.

,,Wenn Politiker träumen,
dann träumen sie vermut-

werblichen und freiberuflichen Mittelstand soll Wettbewerb stimuliert, Umstrukturierung beschleunigt wer-

den. Neue Unternehmen
sollen mehr Wachstum und
Beschäftigung schaffen
(Jahreswi rtschaftsbericht
1985).

tig auch das Einführungsvermögen und die Überzeugungsfähigkeit besitzen,
um mit Unternehmern und
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der Venture Capital Gesell-
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schen: Wo die Wirklichkeit
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auf solch stiffisante Weise

Podium
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Fachtagung:
Großes

lnleresse
junger
Menschen
an der

Selbständigkeit

Die Gewerkschaften sind
nicht gegen Existenzgründungen. Von Unternehmerseite werden allerdings immer wieder MaBnahmen zur

Förderung

von

Existenz-

grändungen verlangt, durch
die gleichzeitig Arbeitneh-

mer und Verbraucher

Gapital ist eine Finanzierungsform ftlr Unterneh-

men, die ein überproportionales Wachstum erwarten
lassen.

be-

nachteiligt werden oder so-

soziale
Schutzrecht verlieren sollen. Dazu zählen etwa die

schlußgesetzes. Diese Vor-

schläge werden von den
Gewerkschaften entschieden abgelehnt.

Klaus Nathusius gilt seit
über einer Dekade als einer

der renommiertesten

Ex-

perten in Sachen Unternehmensgrtindung. Er referier-

te bei der BDVB-Fachta-

gung über das Thema Venture Capital.
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Ste-

phan Laske von der Universität lnnsbruck sein Referat

zum Thema ,,Jenseits der
Gründungseuphorie
- ein
Plädoyer ftir eine ,ökonomische Revitalisierung' existierender Unternehmen".
Laske warnte davor, ,,Gründungen als modernen Zau-

gar wichtige

Privatisierung öffentlicher
Dienste, die Zulassung untertariflicher Bezahlung in
bestimmten Regionen oder
die Aufhebung des Laden-

eröffnete Professor

bertrank des Miraculix" zu
Als wesentlicher Flaschen-

hals der Venture Capital
Entwicklung in Deutschland ist zurZeil die Ausstattung der Venture Capital
Gesellschaften mit erfahre-

nen Managern anzusehen.
Venture Capital ist kein
bankentypisches Geschäft,
deshalb sind Banker auch
nur unzureichend auf die
Aufgabe eines Venture Capital"isten vorbereitet. Hier
werden Personen gesucht,
die Unternehmererfahrungen haben, aber gleichzei-

betrachten. Die Erwartungen seien häufig zu hoch
geschraubt. Er sprach sich
dafür aus, durch gezielte
MaBnahmen auch die Über-

lebenschancen schon bestehender Unternehmen zu
verbessern.

BDVB-Präsident Dr. Klaus
Bierle freute sich ,,über das
große lnteresse junger
Menschen, sich selbständig zu machen". Er warnte
Hochschulabgänger davor,

,,sich ohne jeden

Back-

ground in die Selbständigkeit zu stürzen".

