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Anlaß für die Untersuchung von innova-

tiven Unternehmensgründungen war
* zum einen die Beobachtung daß
nicht wenige junge Unternehmen mit
vielversprechenden, neuartigen Produkten scheitern oder früh ihre Unabhängi6keit verlieren,

*

zum anderen ein Mangel an Erkenntnissen in der betriebswirtschaftlichen

Cründungsforschung mit deren Hilfe
Erfolg oder Mißerfolg neuartiger Cründungsvorhaben sinnvoll abgeschätzt
werden können.

Nach vorbereitenden Expertenbefragungen wurden in den Jahren 1986 bis

1988 52 innovative Cründungsunternehmen in der Bundesrepublik und

in ausführlichen Cesprächen mit den Cründern systematisch

West-Berlin

',ntersucht. Anhand von zehn verschie\*-enen Erfolgsindikatoren wurden aus
den untersuchten Unternehmen zwei
trennscharfe Cruppen von 16 sehr erfolgreichen und 1B weniger erfolgreichen Cründungen gebildet. Sie bilden
die Crundlage für vergleichende Analysen.*

sind:

Die Erwartung, daß mit der Cründung ei-

ne erhöhte Unabhängigkeit (im Vergleich

zum Angestelltendasein) verbunden ist, ver-

wirklicht sich in vielen Fällen nicht, da neue
Abhängigkeiten - vor allem von Marktpartnern

diger Leistungen entlasten sie sich, indem
sie möglichst viele Teilleistungen an den Be-

schaffungsmarkt,,dele6ieren". Weniger erfolgreichä Gründer neigen demgegenüber
dazu, möglichst viel selbst zu machen.

zwar die moderne Betriebswirschaftslehre ausreichend Hilfsmittel zur Verfüeune: die Sensibilität der Cründer und
örüi'dunesberater für diese Problematik jedocH sei vielfach unterentwickelt.
Ausschlaggebend für die Preisverleihuns waiiedoch nicht nur dieser bestechefrde, rieue theoretische Ansatz. Die
Arbeit von Prof. Picot liefert daneben
auch konkrete Handlungsempfehlungen für den innovativen Unternehärensgründer. 5o ilt erfolgreicher, wer

* Erfolgreiche Cründer reagieren wesentlich sensibler auf Veränderungen ihres Umfeldes und sind eher bereit, zum Beispiel ihre Eigenerstellungs-lFremdbezugspolitik
sich wandelnden Bedingungen in ökonomisch sinnvoller Weise anzupassen.

* im Team gründet
* weder in derVorproduktion

+ Erfol8reiche Cründer suchen auf der Absatzseitä in wesentlich stärkerem Ausmaß
Beeignete Kooperationen mit externen Partnern, während weniger erfol6reiche Cründer auch hier eher dazu neigen, alles selbst

*
*

zu machen.
Die Erfolgschancen eines neuen Unternehmens hängen danach in erster Linie davon
ab, ob es geling! die Transaktionskosten ge-

-

auftreten.

noch im

Vertrieb alles selbst macht,
seine ldeen schützt und

einen kleineren lnnovationssprung
realisiert.

samtwirtschaftlich zu senken. Von Bedeutung sind vor allem die Kosten, die bei der
Beschaffung und Verarbeitung von lnformationen oder bei Organisationen und Vertragsgestaltung anfallen. Der neue Blickwinkefvärdeutlicht, daß nicht so sehr - wie bisher angenommen - die konstitutiven Bedin-

Unternehmensgründung
eine bildungspolitische
Herausforderung

-

Der Bundesminister für Bildung

und

Wissenschaft, Jürgen Möllemann, hielt
die Festrede unter dem Thema,,Unternehmensgründung - eine bildungspolitische Herausforderung". Er ging unmittelbar auf die von Prof. Müller-Böling
beklaete unzureichende Cründer- und
Unteäehmerausbildung in der Bundesrepublik Deutschland ein und bezeichnete Uberlegungen zur Schließung der
Lücke als einen sehr wichtigen Denkanstoß auch für seine eigene Arbeit.

Bungen wie Rechtsformwahl, Cründungsart,

Wesentliche Ergebnisse der Untersuchung

*

selbst, was für ihre ldee spezifisch und zentral isl Von der Erstellung anderer notwen-

Standort oder Kapitalausstattung von Bedeutung sind.

,,Das wesentliche Erfolgspotential liegt
in der richtie.en ökonomischen Cestaltung der lauienden Beziehungen zu Absatz- und Beschaffungsmärkten, zu Mit-

arbeitern und Partnern", betonte Prof.
Picot in seinem Vortrag. Hierfür stelle

+ Für den Cründungserfolg sind Branchenerfahrung kaufmännische und marktbezogene Qualifikation sowie Teamorientierung
(Ergänzung fehlender Stärken durch Herein.ahme von Partnern) von erheblicher Be-

*

.cutun8.

* Für die Entwicklun6 erfolgreicher innovativer Cründungsideen ist kontinuierlicher lnformationskontakt zu den relevanten Märkten und Technikbereichen von großer

Be-

deutung (kein Erfindertum im ,,stillen Kämmerlein").

*

Keine zu großen Neuerungenangehen:Je

Umwelttag für Führungskräfte

fen permant intensiver Weiterentwicklungsüberlegungen, um den sich stets wandeln-

Führunsskräfte aus der chemischen Großindustrie, aus Elektrounternehmen,
tack- uild Beize-Werken, Gaswerken u. a. trafen sich am 19. Mai 1989 in Wiesbaden zum ,,Umwelttag für Führungskräfte", der vom lnstitut Fresenius in Zusammenarbeit mit der tEK und der tächhochschule Fresenius durchgeführt wurde.
lm Mittelpunkt der Veranstaltung standen die zahlreichen Umweltschutzverordnungen de. re.gungenen fahre,-deren tinhaltung insbesondere für kleine und
mittölständischd Betriebe oft ein Existenzproblem darstellt

den marktlichen und technischen Anforde-

020. 601.

größer der lnnovationsschritt, desto unsicherer wird der marktliche lnnovationserfolg.

*

Es

gibt nur selten die eine, klare, dauerhaF

te ldee. lnnovative Cründungsideen bedür-

rungen rechtzeitig gerecht zu werden.

+ Erfolgreiche Cründer überschätzen nicht
ihre Leistungsfähigkeit. Sie machen nur das

'lm
Laub

einzeinen siehe hierzu Picot, Arnold I Uif
z Dietram Schneider: lnnovative Unterneh-

mensgründungen. Eine ökonomisch-empirische
Analyse. Heidelberg 1989.
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Die beiden ersten Referenten, Dr. Andreas Troge, Ceschäftsführer des lnstituts für gewerbliche Wasserwirtschaft
und Luftreinhaltung, und Dr. Klaus Re-

penning,

Umweltschutzbeauftragter

zfo

der

BP

AC, empfahlen die Ernennung ei-

nes innerbetrieblichen, der Unterneh-

mensleitung unterstellten Koordinators

für Fragen des Umweltschutzes. Seine
Aufgab-e sei es, sich über alle entspre4t1989

