
8 Wie Sie Ihr eigenes Ideenkunstwerk schaffen

Wenig Aufmerksamkeit wird bislang systematischen Ideenprozessen zuteil, wie sie Gründungen vorausgehen
müssen. Der Entwurf, die Entwicklung und die Verfeinerung des Ideenkonzepts als zentrale Voraussetzung zum
Erfolg stehen bisher nicht im Mittelpunkt. Ich finde das verwunderlich, denn es geht für Entrepreneure und ihre
Kapitalgeber um langfristige und risikoreiche Engagements – immerhin steht den Gewinnchancen die persönliche
Insolvenz beziehungsweise der vollständige Kapitalverlust gegenüber. So kommt dem Aspekt der Risikoreduzierung
eine wichtige Funktion zu.

Bei der Entwicklung des Entrepreneurial Design muss es unser Ziel sein, die Erfolgswahrscheinlichkeit auch
dadurch zu erhöhen, dass das Ideenkonzept auf mehr als nur einem Bein steht.

Diese Figur, die ich in meinen Veranstaltungen verwende, soll symbolisieren, dass gutes Entrepreneurial Design viel
mit Kunst und Konstruktion zu tun hat. Es muss so austariert sein, dass es Stöße von außen flexibel auffangen kann
und in eine stabile Lage zurückkehrt.

Im Markt kann es passieren, dass Wettbewerber Vorteile ins Feld führen und der ursprüngliche Marktvorteil des
Gründers schwindet. Denn gerade wenn ein Konzept gut funktioniert oder eine neue Technologie »in der Luft liegt«,
passiert es nicht selten, dass ein Wettbewerber einen besseren Preis, eine höhere Qualität oder einen anderen
Marktvorteil anbieten kann. Ein gutes Entrepreneurial Design sollte daher möglichst auf mehr als einem einzigen
Bein stehen können.

Auch die Skulptur kann auf jedem der vier Stuhlbeine zu einer stabilen, ausbalancierten Position finden.62 Im
Beispiel der Teekampagne ist das Hauptstandbein das deutlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber
vergleichbaren Angeboten der Konkurrenz. Unterböte jemand unsere Preise, hätten wir noch weitere »Beine«: fairen
Handel und Bioqualität, die Transparenz, die Rückstandsanalysen, die Garantie für 100 Prozent reinen Darjeeling,
Wiederaufforstung oder die effiziente Logistik des Unternehmens als Folge eines im Ergebnis einfachen Konzepts.

Der Prozess der Ideen-Ausarbeitung ist seit vielen Jahren Kern meines »Labors für Entrepreneurship«, einer
Veranstaltung für in ihrer Gründungsabsicht bereits fortgeschrittene Studenten und Gründer. Das Labor ist eine
Methode, aus einer Anfangsidee ein ausgereiftes und in allen notwendigen Aspekten durchdachtes Entrepreneurial
Design zu entwickeln. Das Wort »Labor« soll in Anlehnung an seinen Gebrauch in den Naturwissenschaften
verdeutlichen, dass es um einen systematischen Prozess geht, also um mehr als nur um Einfälle und Assoziationen.

Daher: Bleiben Sie in der Systematik, springen Sie nicht aus der Spur! Arbeiten Sie die Fragen und Sichtachsen
ab, eine nach der anderen. Verwechseln Sie diese Technik nicht mit »Best Practice«. Das ist eine andere Methode.
Bitte erinnern Sie sich an das Kapitel 4.2: Es geht nicht darum, andere zu kopieren. Sie müssen schon einen deutlich
erkennbaren Marktvorteil gegenüber den etablierten Konkurrenten herausarbeiten. Wenn Sie zuerst studieren, was
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die Konkurrenz macht, sind Sie leicht in deren Muster gefangen. Sie sollen die »Next Practice« erarbeiten, nicht die
»Best Practice« der anderen übernehmen.

8.1 Die Idee »öffnen«

In der herkömmlichen Beratung bringt der Gründer die Idee mit. Sie ist sozusagen gegeben. Im Labor wird die Idee
dagegen hinterfragt, ausgeleuchtet. Wie ein Bildhauer kann der Gründer das Ausgangsmaterial bearbeiten, ein
Ideengebilde schaffen, das das Anliegen des »Künstlers«, aber auch die Sicht auf den Markt klarer und präziser
wiedergibt. Es gilt, etwas zu erarbeiten, was »genauer trifft«, das zur Persönlichkeit des Gründers besser passt, sich
für ihn auch besser »anfühlt«, als es die Ausgangsidee war.

Ich versuche daher herauszuarbeiten, was den Betreffenden nachhaltig bewegt, das heißt, seinen Neigungen und
seinen ihm vielleicht gar nicht voll bewussten Wünschen entspricht. Es ist vergleichbar mit Frithjof Bergmanns
Konzept der Neuen Arbeit, in dem gefragt wird, »was wir wirklich, wirklich wollen«. Also nicht die Idee hinnehmen
und die möglichen Schritte ihrer Umsetzung angehen, sondern die Anfangsidee als Ausgangsmaterial betrachten,
das uns eine Richtung zeigt auf das dahinter liegende Potenzial der Persönlichkeit des Gründers.

Unsere Wünsche sind die Vorgefühle der Fähigkeiten, die in uns liegen, die Vorboten desjenigen, was wir zu leisten
imstande sein werden.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Auch wenn es vielleicht etwas überzeichnet ist: Die Anfangsidee ist ein Stichwort, ein erstes Indiz, wo weitere
Aspekte gesucht werden können, die am Ende ein Ideenkonzept ergeben sollen. Ich betrachte es als Knetmaterial,
aus dem man viele Figuren schaffen kann. Das Gespräch mit dem Gründer, der Diskurs über seine Idee, die ich noch
als Rohidee betrachte, läuft daher nicht selten für den Gründer in unerwarteter Weise. Während er glaubt, schon am
Ende des Ideenprozesses zu stehen, versuche ich herauszufinden, ob er denn überhaupt die Möglichkeiten, die sich
mit seiner ersten Idee auftun, das gesamte Potenzial selbst schon betrachtet und ausgeschöpft hat. Gar nicht selten
arbeitet der Gründer nach einem solchen Diskurs an einem ganz anderen Ideenkonzept weiter als dem ursprünglich
eingebrachten. Die Aufgabe des Beraters ist es, Fragen zu stellen, und nicht, Antworten zu geben. Möglichst viele
Fragen. Möglichst solche, die neue, zusätzliche Sichtachsen öffnen. Die Antworten muss der Gründer selbst finden.
Es muss sein Ideenkind sein. Nicht das des Beraters oder eines aus den Zuckertöpfen der Förderrichtlinien.

In einer Welt ständigen Wandels stellen gute Fragen die eigentliche Knappheit dar.

Schlechte Fragen weisen Schuld zu, verwandeln lebendige Prozesse in Schwarz-Weiß-Phänomene, betonieren die Dinge
in Klischees, erniedrigen die Komplexität der Welt.

Gute Fragen dagegen öffnen Dinge.
MATTHIAS HORX

Als anschauliches Beispiel, das ich gern verwende, eignet sich die Idee eines Restaurants. Ein Gründer kommt mit
der Idee: »Ich möchte ein oberägyptisches Restaurant gründen.«

Die herkömmliche Gründerberatung würde ebenfalls hinterfragen, aber nur nach allem, was für das Betreiben
eines Restaurants wichtig ist. Die Konkurrenzsituation etwa: Gibt es schon ägyptische Restaurants in der Stadt? Und
wenn ja, wie viele? (Eine typische Antwort: Ja, es gebe schon ägyptische Restaurants, aber eben noch kein
oberägyptisches.) Oder die Frage nach den Fähigkeiten des Gründers für Bereiche, die für ein Restaurant eine Rolle
spielen. Dabei steht die Umsetzung im Mittelpunkt: Um ein Restaurant zu eröffnen, braucht man Geld. Zum
Beispiel für die Einrichtung der Räumlichkeiten, den Bierausschank und die Küche. Relativ rasch fällt also die Frage
nach dem Kapitalbedarf. Die naheliegenden nächsten Schritte in der Logik dieser Beratungsweise sind dann wohl:
eine gute Lage für das Restaurant zu finden und geeignetes Personal.

Der Gründer ist jetzt mit drei Dingen beschäftigt: der Kapitalbeschaffung, der Suche einer geeigneten Location
und der Auswahl von geeignetem Personal. Die Idee eines oberägyptischen Restaurants spielt jetzt nur noch eine
Nebenrolle. Sie wird nicht weiter hinterfragt. Es ist vorherzusehen, dass das Konzept des Restaurants, wenn es
realisiert wird, bestenfalls aus ein paar spezifischen innenarchitektonischen Einrichtungsgegenständen besteht –
vielleicht sind die Stühle einem Pharaosessel nachempfunden oder es hängen ein paar Bilder von Luxor an der



Wand.
Bei dieser Art von Gründung entsteht, trotz einer scheinbar zutreffenden und viele Aspekte berücksichtigenden

Planung, ein hohes Risiko. Es wird viel Kapital eingesetzt, es sind viele Vorleistungen zu erbringen, die ebenfalls
finanziert und verzinst werden müssen. Dazu kommen hohe laufende Kosten wie Miete, Zinsen, Personal. Diese
Gründung läuft Gefahr, wenn nicht rasch gute Besucherzahlen auftreten, zu enden wie viele Restaurants zuvor. Was
die Wahrscheinlichkeit des Überlebens der Gründung angeht, so hat es Ähnlichkeit mit dem Einsatz in der
Spielbank. Ich setze mein ganzes Geld auf eine bestimmte Zahl und hoffe inständig, dass es gut geht. Und das bei
einer statistisch eher geringen Überlebenswahrscheinlichkeit. Mein eigenes und das geliehene Geld und alle anderen
Anstrengungen sind dann verloren. Ich nenne das Gründen à la Roulette.

Herausfinden, was den Gründer wirklich bewegt

Mein Vorgehen ist ein anderes: Ich setze an der Anfangsidee an und befrage den Gründer: »Warum wollen Sie ein
Restaurant betreiben? Was bringt Sie zu dieser Idee? Weil Sie gerne mit Menschen zusammen sind? Weil Sie gerne
kochen? Weil Sie gerne Geschäftsinhaber sein wollen? Weil Sie mit Ägypten angenehme Vorstellungen verbinden?
Weil Sie von Oberägypten fasziniert sind?« Seine Antworten verschaffen mir einen ersten Eindruck über die Motive
des Gründers, über seine offenen oder unbewussten Wünsche. Je nachdem, wie er antwortet, frage ich in dem
entsprechenden Strang weiter. Etwa wenn die Antwort war: »Ich bin gerne mit Menschen zusammen«, wären meine
Fragen: »Was ist Ihnen an dieser Vorstellung angenehm? Welche Rolle möchten Sie dabei spielen? Welche idealen
Situationen gibt es, in denen Sie sich mit Menschen wohlfühlen? Welche Art von Menschen möchten Sie anziehen?
Sind Sie Single, verheiratet, welche Hobbys haben Sie?« Wenn der Gründer antwortet: »Ich fühle mich sehr zu
Ägypten hingezogen«, würde ich weiterfragen: »Was war es, das Sie angezogen hat? Sind es die Menschen, die
Exotik, das Essen, das Klima, oder die Kulturgeschichte rund um die Pyramiden und Pharaonen?«

Es geht mir also darum, herauszufinden, was den Gründer wirklich bewegt und was hinter seiner Ausgangsidee
liegt. Sie können sich sicher vorstellen, dass man jeden der einzelnen Stränge mit vielen Fragen weiterverfolgen
kann. Am Ende steht ein erstes Gerüst, das insofern auf solidem Boden steht, als es auf den Neigungen, Talenten,
Wunschvorstellungen, Leidenschaften – kurz gesagt, auf dem Energiefaden des Betreffenden aufbaut.

Dennoch ist es erst ein relativ offenes Gerüst, und es bedarf noch vieler Puzzlestücke, bis ein in sich stabiles
Bauwerk entsteht, das den Stürmen von modischen Veränderungen, Imitatoren, etablierten Konkurrenten,
bürokratischen Hürden und vielen anderen Widrigkeiten, die erwartet oder unerwartet auftauchen können, Paroli
bietet.

Es ist also keinesfalls ein Einfall, der ein gutes Entrepreneurial Design ausmacht. Es steckt systematische Arbeit
dahinter, je mehr, desto besser. Erst wenn das Entrepreneurial Design möglichst viele der genannten Aspekte erfüllt,
würde ich zu einer Gründung raten. Aus meiner Erfahrung ist es oft so, dass die Introspektion oder die genauere
Ausleuchtung der eigenen wie auch der Kundenwünsche erfolgversprechender sind, als Trends oder Marktanalysen
hinterherzulaufen.

Wenn Sie etwas wirklich Interessantes und Revolutionäres tun wollen, müssen Sie lernen, Ihre Kunden zu ignorieren.

Viele Kunden sind wie Rückspiegel. Sie sind extrem konservativ und langweilig, ihnen mangelt es an Imaginationskraft,
und sie kennen ihre eigenen Wünsche nicht.
RIDDERSTRÅLE & NORDSTRÖM
In: Funky Business.

Die Schlussfolgerung ist, dass es viel zu rasch ist, von einer Anfangsidee sofort in die betriebswirtschaftliche
Umsetzung zu gehen. Das Potenzial, das bei der Ausschöpfung der Anfangsidee zu einem durchdachten und
gereiften Entrepreneurial Design entsteht, wird völlig vernachlässigt.

Neue Sichtachsen ausprobieren

Bleiben wir bei unserem Beispiel. Wir wissen jetzt schon einiges über den Gründer. Was ihn wirklich bewegt und
begeistert. Nehmen wir an, dass er sich zu Ägypten hingezogen fühlt, zu den Geschichten, die sich um die
Pharaonen ranken. Im nächsten Schritt geht es darum, aus dem bisher entstandenen Ausgangsmaterial neue



Sichtachsen zu bilden und mit ihnen zu spielen.
Dazu initiiere ich einen Prozess der Befragung, in den ich im Verlauf auch die Zuhörer des Labors

miteinbeziehe. Reisen nach Ägypten? Kann man eine Ägyptenreise völlig anders denken? Eine virtuelle Reise zum
Beispiel? Was weiß man aus der Archäologie, wie Tutanchamuns tägliches Leben aussah? Kann man das Leben des
Pharaos nachspielen? Oder selber an einer Ausgrabung teilnehmen? Etwa mit örtlichen Ausgrabungsprojekten
zusammenarbeiten? Oder die faszinierende Ausgrabungsgeschichte der Nofretete rekonstruieren? War es nicht ein
Berliner Kaufmann, der den Anstoß dazu gab?

Doch während Archäologen strengen wissenschaftlichen Standards unterworfen sind, die ihre Fantasie
ausbremsen, können Sie als Entrepreneur wild spekulieren, ohne dass Ihnen dies beruflich zu Ihrem Nachteil
ausgelegt wird. Im Gegenteil. Wie ein Filmemacher können Sie mit einer Mischung aus Wissenschaft und Fiktion
arbeiten.

Machen wir einen Versuch.

Die Nofretete-Verschwörung63

Der Umgang mit echten, für die Kulturgeschichte wichtigen Antiquitäten wird heftig diskutiert. Seit Langem. In
Thailand und Kambodscha ist der Handel mit solchen Stücken streng verboten. Es wird aber gemunkelt, dass von
den Originalen Kopien hergestellt werden und zahlungskräftige internationale Sammler echte Stücke – etwa aus den
Anlagen von Angkor Wat – erwerben, diese aber bei der Ausfuhr als Kopien ausgegeben werden. Das Original
verlässt also das Land, und die Kopie bleibt als vermeintliches Original zurück.

Um die Büste der Nofretete und die Frage der Echtheit ranken sich viele Erzählungen, Gerüchte und
Spekulationen.

Versetzen wir uns in die Lage des Entdeckers der Nofretete, des Archäologen und Architekten Ludwig
Borchardt, und versuchen, seine Entscheidungssituation und die Motive des Finanziers der Ausgrabung, des Berliner
Unternehmers und Mäzens James Simon, nachzuvollziehen. Wo macht es Sinn zu graben, wenn die Chance, nach
jahrhundertelangen Grabräubereien noch etwas zu finden, gering ist? Man musste an einer Stelle suchen, wo andere
es noch nicht getan hatten. Gewählt wurde ein Ort, an dem sich die Werkstätten der Handwerker befanden, die für
die Pharaonen arbeiteten. Und in der Tat, die Überlegungen führen zum Erfolg. Borchardt findet die Werkstatt des
Thutmosis aus der Zeit des Pharao Echnaton und seiner Gattin, Nofretete.

Schon damals war umstritten, wem Ausgrabungsfunde gehören. Es gibt Stimmen, die Ausgrabungsfunde
gehörten Ägypten. Aber das Land ist nicht stark genug, diese Position durchzusetzen. Und so wird wie so häufig
eine Fundteilung vereinbart. Die deutsche Seite hat Glück: Sie kann die Büste der Nofretete behalten.

Und jetzt fangen wir an zu spekulieren.
Borchardt und Simon muss klar gewesen sein, dass die vereinbarte Fundteilung später bestritten und rückgängig

gemacht werden könnte. Das Risiko war offensichtlich und muss ihnen vor Augen gestanden haben. Liegt es da
nicht nahe, eine Kopie der Nofretete anzufertigen, das Original zu verstecken, und fortan mit der Kopie an die
Öffentlichkeit zu treten?

Eine zweite Situation lädt zum Tausch »Original gegen Kopie« ein. Halten wir uns den Versand im Jahr 1913
vor Augen: ein Transport zum Hafen, die Verladung im Durcheinander Hunderter Seeleute, Stauer und gewitzter
Diebesbanden, eine Kiste auf einem Schiff, ein Schiffstransport von vielen Tagen. Soll man das Risiko eingehen,
dass etwas passiert, der wertvolle Fund entwendet und auf dem Antiquitäten-Schwarzmarkt verkauft wird? Gebietet
da nicht die kaufmännische Vorsicht und Risikoabschätzung, eine Kopie zu verladen und das Original inkognito aus
dem Land zu schaffen? Ein Detail, das dazu passen könnte: Erst nach 1920 wird Nofretete einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Und noch eine dritte Situation mit ähnlicher Entscheidungslage: Die Büste der Nofretete wird auf einen
Verkaufswert von 300 bis 400 Millionen Euro geschätzt, der immaterielle Wert ist sicher noch viel höher. Ist es da
angebracht, ja verantwortbar, ein solches einzigartiges Juwel in einem Museum der Öffentlichkeit zugänglich zu
machen? Es wäre nicht der erste Diebstahl oder die erste mutwillige Zerstörung, sollte Nofretete etwas zustoßen.
Macht es da nicht Sinn, eine Kopie aufzustellen? Von guter Qualität natürlich, aber eben eine Kopie. Und natürlich
muss der Museumsdirektor dies dementieren, sollte jemand die Authentizität des Ausstellungsobjekts anzweifeln.

Gleich drei Situationen also, die jede für sich, und das mit guten Gründen, dafür sprechen, dass die echte



Nofretete unseren Augen entzogen wird. Und noch eine Notiz: Im Jahr 2009 vertritt der Schweizer Kunsthistoriker
Henri Stierlin die These, dass der Kopf der Nofretete zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden sein müsse.64

Schön, werden Sie sagen, noch eine Verschwörungstheorie, wie so viele schon im Netz. Aber was hat das mit
Entrepreneurship zu tun? Wo ist das Entrepreneurial Design? Ist das Ganze nicht nur ein nutzloser Umweg? Ein
Umweg vielleicht, aber ein produktiver.65

Probieren wir aus, was wir aus dem »Umweg« machen könnten. Wie kann man dieses Konstrukt, dieses
Gedankenexperiment, in die Form eines Entrepreneurial Design gießen, mit dem man Einkommen erzielt?

Sammeln wir Ideen dazu.

Website zur Nofretete-Geschichte schalten, auf Traffic hoffen und es mit Werbeeinnahmen versuchen 
(mein Kommentar: einfallslos)
Eine nummerierte, limitierte Auflage einer hochwertigen Nofretete-Kopie herstellen und auf der Website
verkaufen 
(immer noch ziemlich einfallslos)
Als Nofretete herumlaufen und Aufmerksamkeit wecken für das gleichnamige ägyptische Restaurant 
(desgleichen)
Schönheitswettbewerb veranstalten und eine »Nofretete des Jahres« küren 
(kein Kommentar)
Club der Nofretete-Verschwörer gründen und Mitgliedsbeiträge erheben 
(na ja, naheliegend, aber nicht besonders einfallsreich)
Nachtclub »Nofretete« gründen und Erotik im alten Ägypten rekonstruieren 
(plump, aber könnte funktionieren)
»Nofretete« als Domina in Hamburg-St. Pauli
(Nischenprodukt)
Kosmetik-Label, das die natürliche Kosmetik der Frauen des alten Ägyptens rekonstruiert (möglicherweise
erfolgversprechend; ich selbst mag solche Ansätze nicht, die auf dubiosen Versprechen aufbauen)
Das Kosmetiklabel »Nofretete« mit einer Creme, die mit den Balsamierkünsten der alten Ägypter lockt: »So
bleibt Ihre Haut auf ewig jung!«
(desgleichen)
Eine Protestbewegung der »Nofregetten« auf die Beine stellen, die gegen die neuerdings wieder häufiger
auftretenden Trump’schen Pharaonen agitiert
(aussichtslos, aber politisch korrekt)
Als Kunstdetektiv dem illegalen Handel mit echten Antiquitäten, die als Kopien gekennzeichnet sind, auf die
Spur kommen
(immaterielle Belohnung, aber gefährlich)
Eine Umfrage veranstalten, wie viel Prozent der Bevölkerung glauben, dass Caesar die ägyptische Königin
Nofretete liebte (eine Umfrage in den USA ergab, dass 56 Prozent der Befragten Wilhelm Tell für den
Präsidenten der Schweiz hielten). Ergänzt den PISA-Test
(unterhaltsam, aber bringt kein Einkommen)
»Die Nofretete-Verschwörung« – als Kriminalroman
(liegt im Trend)
Ein Nofretete-Restaurant als »Gesamtkunstwerk«
(meine nach wie vor bevorzugte Variante für die weitere Ausarbeitung eines Entrepreneurial Design: Sie bleibt
bei der Ausgangsidee eines Restaurants, kann aber dank unserer Sichtachsen mit viel mehr Bausteinen arbeiten)

Spielen wir mit dieser Idee.

Das »Restaurant«

Apropos Restaurant. Für Singles doch im Grunde ungeeignet. Hinsetzen. Warten. Der Kellner kommt. Bestellung
aufgeben. Wieder warten. Gucken, wer sonst noch im Lokal sitzt, aber ohne rechte Kontaktmöglichkeiten. Essen
kommt. Alleine die Speisen aufessen. Noch ein bisschen gucken. Bezahlen. Gehen.

Ist das alles, was uns zu »Restaurant« einfällt? Klar, es gibt Varianten: Dekoration des Lokals; das Ausmaß an



Servilität des Personals; das Angebot an Speisen und Getränken.
Versuchen wir im Folgenden, das Format »Restaurant« offener, abwechslungsreicher, interaktiver zu denken.
Denken wir uns ein Nofretete-Restaurant der etwas anderen Art. Spielen wir mit den Elementen, die uns aus den

Vorüberlegungen wie aus einem Baukasten zur Verfügung stehen. Hier ein erster Vorschlag, eine erste Variante.
Es beginnt damit, dass wir vor dem Besuch des Restaurants warnen: »Für ängstliche Gemüter nicht geeignet. In

Alt-Ägypten sind die Gesetze der modernen Gastronomie außer Kraft.«
Versetzen wir uns in die Rolle eines Gastes. Wir treten in einen Vorraum ein, werden von einer freundlichen

Person begrüßt – gekleidet im Stil der Zeit des Pharao Echnaton –, werden vermeintlich zur Garderobe gewiesen,
die sich jedoch als Hinterhalt herausstellt: Wir werden zum Arbeiten abkommandiert. Wir haben die Wahl: entweder
in der Küche, bei der Ausgabe der Speisen, beim Ausschank von Getränken oder in einer Fälscherwerkstatt. Wir
werden aufgefordert, die entsprechende Kleidung anzulegen. Vorarbeiter führen uns zu unserem Einsatzort.

Im Hauptraum, einer Werkhalle, werden Kopien der Nofretete-Büste hergestellt. In einer Ecke wird aus Gips
kunstvoll Alabaster, im nächsten Arbeitsgang werden in vorhandene Formen Rohlinge gegossen, in einem dritten
Teil werden die ersten Farben aufgetragen. Wie in Rembrandts Atelier arbeitet eine kleine Gruppe von
Meisterschülern am Finishing der Kopien. Ein Meister vollendet die Alabaster-Büsten.

Wir wissen nur, wie Nofretetes Kopf aussah. Die klassische Schönheit ihrer Gesichtszüge lässt vermuten, dass
sie auch einen schönen Körper hatte. Für gekonntes Fälschen ist ein Grundkurs im Zeichnen notwendig. Die
Anfänger zeichnen daher das Gesicht und den Körper eines (lebenden) Modells.

Im Hintergrund Bilder, Videos zur Geschichte von Echnaton und Nofretete, Daten zu Ludwig Borchardt, zur
Geschichte der Ausgrabung und Fundteilung – Informationen, wie wir sie in einem Museum finden würden.
So weit das Setting der Räume.

Das Thema unseres Restaurants lautet: »Wo könnte sich die echte Nofretete befinden?«
In einer Ecke der Halle befindet sich –wie im Londoner Hyde Park – ein Speaker’s Corner, auf dem

Verschwörer ihre Thesen vorbringen können. Ähnlich wie bei Poetry-Slams können die Zuhörer »Aufhören!« rufen
oder ihre Zustimmung bekunden. Im Gästebuch und auf der hauseigenen Website können sich die Verschwörer
zudem für ihren Nachruhm verewigen.

Zwischenfälle ereignen sich. Streit mit den Vorarbeitern, unter den Gästen, Anmache. Die Provokationen gehen
von professionellen Schauspielern aus, talentierte Gäste werden einbezogen, Diebstähle werden geplant: Schmuck,
Uhren, Handtaschen. Vorarbeiter drohen mit Peitschen. Es kann – fast unvermeidlich – Entwicklungen zu echtem
Streit geben. Falls die Dinge außer Kontrolle zu geraten drohen, stehen die festen Mitarbeiter als Eingreiftruppe
parat.

Sie sind es auch, die die Gäste ermuntern, alle Arbeitsformen zu durchlaufen und so mit möglichst vielen
anderen Teilnehmern in Kontakt zu kommen.

Snacks und Getränke sind preiswert, der Konsum wird per Strichliste geführt. Gegessen wird an einer
improvisierten Tafel.

Zum Schluss gibt es eine Art »halbe Aufklärung«: Ein Teil der inszenierten Konflikte wird aufgedeckt;
»Diebesgut« zurückgegeben. Echte Fake-Verkäufer, wie man sie aus Touristenorten kennt, bieten ihre »Marken-
Artikel« an.66

Die Besucher sind eingeladen, eine gefälschte Büste (»Original-Fälschung aus der Nofretete-Werkstatt«) zu
erwerben, zu einem hohen Discount, wie er am illegalen Schwarzmarkt üblich ist.

Mit Versöhnungsgesten und Lachen geht der Abend zu Ende.

Unser Restaurant ist ein Mix aus Improvisations-Theater, Konstrukt einer Nofretete-Verschwörung, lebendigem
Museum, spontaner Party und Happening, ein bisschen Restaurant-Fachschule, Bildhauer-Werkstatt mit Fälscher-
Flair. Es lässt Gelegenheit für Gäste und Organisatoren, jedem Abend ein eigenes Gepräge zu geben.

Das Restaurant lehnt sich an ägyptische Geschichte an, aber auch an England in der Zeit des Samuel Pepys (im
Theater wurde gegessen und getrunken und überhaupt der Theaterbesuch als Laster betrachtet).67

Variationen und Ausschmückungen des Konzepts sind erlaubt und erwünscht. Sie sind eingeladen, sich weitere
Abwandlungen auszudenken.

Von der Ausschmückung zur Ausschweifung ist es nur ein Schritt. Bei der Adaption des Konzepts an
bestimmten Berliner Nachtclubs könnte man auf die Arbeitskleidung verzichten. Gelegentliche Unterbrechungen der
Arbeit sind als unvermeidlich anzusehen. Hatte die erotische Fantasie als allseitige Entfaltung des Menschen in der



ägyptischen Oberschicht nicht einen festen Platz?

Aber werfen wir auch einen Blick auf die ökonomische Konstellation. Unser Restaurant verfügt über vier
Ertragsbeine:

1. Eintrittsgelder
2. Essen & Getränke
3. Verkauf der Kopien
4. Mehrfachnutzung der Räume

(z.B. als Ateliers, Clubräume, Hostel)

Unter dem Gesichtspunkt systematischen Entrepreneurial Designs, weniger verschwörungsbehaftet, lebt das
Restaurant von der Lebendigkeit und intensiven Kommunikation, von Spontaneität, vom Überraschungseffekt und
der Einbeziehung der Teilnehmer als Agierende.

Die Einrichtungskosten des Restaurants sind gering. Statt einer teuren Ausstattung kompletter Restauranträume
wird nur die Einrichtung einer Werkstatt notwendig. Selbst das Streichen der Wände kann den ersten Gästesklaven
aufgetragen werden. Künstler können den Raum tagsüber und abends als Atelier nutzen (und in das Geschehen
einbezogen werden). Die Räumlichkeiten können ab Mitternacht als Clubräume oder als Hostel dienen.

Gute Entrepreneurial Designs leben von recurrent customers. Gäste, die die Grundfigur des Restaurants bereits
kennengelernt haben, können wählen und vorbestellen, welche Rolle sie gerne einnehmen wollen: in der Küche, bei
den Getränken oder in der Fälscherwerkstatt.

Fassen wir zusammen: Die Aufgabe hieß, eine Anfangsidee zu einem Konzept, einem Gesamtkunstwerk
auszuarbeiten. Einem Ideenkunstwerk, das auch ökonomisch auf möglichst vielen Beinen steht. Das Beispiel
»Restaurant« in seiner ganzen Ausführlichkeit sollte zeigen: Beim Entrepreneurship können und sollten Sie aus
möglichst vielen Disziplinen schöpfen, sei es Wissenschaft, sei es Geschichte, seien es Filmrequisiten, sei es
Literatur, sei es Fantasie oder sei es bloße Spekulation.

Wie heißt es doch bei Arno Schmidt: »Nur Phantasielose flüchten in die Realität – und scheitern daran.«

8.2 Sieben Techniken zur Arbeit am Entrepreneurial Design

Wir haben im vorangegangenen Kapitel dargelegt, wie man einen Einfall oder eine Anfangsidee »öffnen« kann,
haben systematisch unserer Fantasie Raum geschaffen und damit gespielt. Es war die Technik, von einer
Anfangsidee ausgehend durch Anlegen immer neuer Sichtachsen die Chancen zu nutzen, ein anspruchsvolleres,
ideenreicheres Konzept zu erarbeiten. Es sollte ein Beispiel dafür sein, was wir uns unter einem Ideenkunstwerk
vorstellen können.

Aber natürlich gibt es noch andere hilfreiche Techniken.
Jeder Gründer ist anders. Jedes Gründungskonzept ist anders. Jede Marktsituation, auf die eine Gründung trifft,

ist anders. Es gibt daher nicht den einen Weg, das Patentrezept, wie man erfolgreich gründet. Wir kommen an der
Frage nach unserer Kreativität nicht vorbei.

»Wie die Welt wohl aussehen würde, wenn ich mich auf einen Lichtstrahl setze?« So begannen Einsteins
Überlegungen zur Relativitätstheorie – da war er 14 Jahre alt. Dass man, wenn man auf ein Problem trifft, sofort
alternative Routen erwägt und den praktikabelsten Weg wählt, diese mentale Beweglichkeit kann man trainieren.

Verlangt Entrepreneurship also außergewöhnliche, ganz besonders kreative Menschen? Nein. Wir alle befassen
uns täglich mit mehr oder minder kreativen Aktivitäten. Jedes Kind ist kreativ, wie ein Künstler. Wie aber kann das
Kind ein solcher Künstler bleiben, wenn es aufwächst, fragte schon Pablo Picasso. Oft bleiben die ursprünglichen
Denk- und Gestaltungspotenziale unterentwickelt, werden verschüttet oder blockiert. Kreativität ist kein mystisches,
gottgegebenes Talent, sondern eine wiederbelebbare Kompetenz.

In seinem Theaterstück Le bourgeois gentilhomme erzählt der Dichter Molière von einem Mann, der fragt, was
Prosa sei, und zu seinem Erstaunen vernimmt, dass er sie schon sein Leben lang spricht. Das Gleiche gelte für
Kreativität, von der die Hälfte der Menschheit glaubt, es handle sich um eine geheimnisvolle Eigenschaft, die die
andere Hälfte besitze, so Goleman, Kaufman und Ray.68 Dabei ließen viele Untersuchungen darauf schließen, dass
jeder Mensch in der Lage ist, seine Kreativität nutzbar zu machen.

Der amerikanische Arzt, Psychiater und Autor Frederick Flach weist darauf hin, dass der kreative Akt nicht



etwas ist, das aus dem Nichts entsteht. Vielmehr ordnet er bereits vorhandene Fakten, Ideen und Systeme neu und
kombiniert sie miteinander. Die Fähigkeit zu Kreativität sei bei vielen Menschen verkümmert, sei es, weil sie in
einem Umfeld aufwuchsen, das Kreativität und Originalität missbilligte, sei es, weil sie in einem Schulsystem
geformt wurden, das intellektuellen Konformismus fördert, oder sie in Institutionen tätig waren, die Fantasie und
eigene Gestaltung der Tätigkeit nicht zuließen. Eine weitere Hemmschwelle liege in der irrigen Vorstellung, für
Kreativität müsse man über ein einzigartiges Talent verfügen. Flach betont dagegen, die Fähigkeit, kreativ zu
denken und zu handeln, sei eine universelle menschliche Stärke.69

Wer sich eingehend mit Kreativität beschäftigt, wird mit einer Fülle von Theorien, Methoden und Techniken
konfrontiert,70 ja geradezu erschlagen. Im Laufe der Jahre habe ich acht Techniken für die Arbeit am Ideenkonzept
herausgearbeitet. Sie sind eine Art »Vor-die-Klammer-Ziehen« aus den fast unzählig vielen Techniken, die bekannt
sind, und eignen sich, so finde ich, besonders für das Thema Entrepreneurial Design. Ich habe versucht, sie so
einfach wie möglich zu benennen und darzustellen. Lassen Sie sich nicht davon abschrecken, dass sie banal klingen.
Eine Technik wird nicht dadurch besser, dass man ihr einen besonders hochtrabenden oder unverständlichen Namen
gibt.

Eine der Techniken, eine Anfangsidee durch immer neue Sichtachsen zu öffnen, haben wir bereits
kennengelernt. Bevor Sie von den sieben weiteren Techniken lesen, zwei wichtige Regeln, die ich auch in meinen
eigenen Workshops immer wieder bestätigt fand. Erstens, das eigene Urteil erst einmal aufzuschieben, und zweitens,
dass Quantität zu Qualität führt. Natürlich geht es einem gegen den Strich, sich während der Suche nach Ideen mit
Kritik zurückzuhalten und einfach so viele Ideen wie möglich zu entwickeln. Vor allem auch solche Ideen, die
zunächst unrealistisch, unlogisch scheinen. Doch gerade diese beiden Regeln sind wichtig: Denn die Ideen, die uns
zuerst einfallen, sind meistens stereotyper und bringen uns weniger ein als die, die uns später kommen. Wir alle
neigen dazu, sowohl unsere eigenen Ideen als auch die von anderen nicht erst einmal im Raum stehen zu lassen,
sondern sie – kaum ausgesprochen – sofort zu analysieren und zu kritisieren. Die Argumente mögen durchaus gut
sein, aber sie blockieren die Entstehung neuer und besserer Ideen.71

Imitation und Arbitrage

Gemeinhin sind Imitation und Arbitrage,72 also das Übertragen von erfolgreichen, bereits existierenden
Geschäftsmodellen in eine Region oder ein anderes Land, zwei übliche Herangehensweisen, die zunächst plausibel
klingen und auch lange Zeit erfolgreich waren.

Heute sind Imitation und Arbitrage für Gründer weniger geeignet. Warum? Weil die meisten Informationen nicht
nur Ihnen zur Verfügung stehen. Sie sind public knowledge, also allen zugänglich. Durch die rasche Verbreitung von
Information im Internet, durch internationale Trendscouts, die für große Firmen Marktchancen aufspüren, und hohe
Budgets, die Top-Player in die Imitation erfolgreicher Geschäftsmodelle stecken, werden heute andere meist
schneller als Sie sein. Während Sie noch konzipieren und an Ihrer Website basteln, bietet ein Konkurrent mit
großem Vertriebsnetz das gleiche Produkt bereits an. Sie können die Großen durchaus angreifen, aber nicht auf den
Feldern der Arbitrage oder Imitation.73 Ich rechne sie daher nicht zu den sieben Techniken.

Potenzial in Vorhandenem entdecken

Erfolgreiche Entrepreneurial Designs sind oft innovativ, ohne etwas Neues zu erfinden – das Neue liegt in der Neu-
Komposition. Denken wir an Schumpeters Unterscheidung zwischen Erfindung und Innovation. Große Erfindungen
seien oft für lange Zeit nicht marktreif, seien noch mit kleinen Fehlern behaftet, scheiterten daher leicht im ersten
Anlauf, weil technisch nicht ausgereift, würden in ihrer Bedeutung nicht erkannt oder vom Publikum nicht
akzeptiert. Erfolgreiche Unternehmer seien daher in aller Regel nicht Erfinder, sondern Innovatoren. Sie griffen auf
bereits Existierendes zurück.

Auch der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Israel M. Kirzner74 hat diese Beobachtung in den
Vordergrund gerückt: »Vorhandenes entdecken« nennt er die Kerneigenschaft des Entrepreneurs. Der Begriff ist nur
scheinbar paradox. Etwas ist bereits vorhanden, muss also nicht neu erfunden werden, kann aber dennoch in seiner
Bedeutung und seinen Potenzialen neu erkannt und entdeckt werden.

Berühmtes Beispiel hierfür ist das Telefax. Es gab die Erfindung seit Langem,75 und sie wurde von ganz anderen
Firmen als den Erfindern und denen, die sie zunächst zu vermarkten versuchten, erfolgreich eingeführt. Skype ist ein



weiteres Beispiel für das von Kirzner in Fortführung der Schumpeter’schen Theorie gebrauchte Theorem.

Die wahre Entdeckung besteht nicht darin, neue Länder zu finden, sondern die Dinge mit neuen Augen zu sehen.
MARCEL PROUST

Ein anderes Beispiel: Sergio Rial, Bankmanager aus Brasilien, wird zum Aufbau der ABN AMRO Bank nach China
beordert. Er arbeitet sich in das Bankwesen des Landes ein, aber ihm fällt noch etwas anderes auf: Hühnerfüße. Ja,
Hühnerfüße, die in China gegessen werden. Nicht nur die Schenkel, wie bei uns, sondern auch die Krallen – sie
gelten dort als Delikatesse. Was alle anderen Chinabesucher auch sehen, sieht Rial mit wacheren Augen. In
Brasilien isst kein Mensch die Hühnerfüße. Auch in Argentinien und anderen südamerikanischen Ländern nicht.
Dabei sind Brasilien und Argentinien führende Hühnerproduzenten dieser Welt. Was passiert dort mit den
Hühnerfüßen? Sie werden weggeworfen.

Sie können sich den Rest der Geschichte denken. In der Far Eastern Economic Review hieß es dazu lapidar: Rial
fing an, den Strom von Hühnerfüßen von Südamerika nach Asien zu koordinieren.

Funktion statt Konvention

Viele unserer Beispiele zeigen vor allem den unabhängigen Geist von Entrepreneuren – sie sind oder machen sich
frei von Konventionen. Das heißt im Umkehrschluss, es verspricht Erfolg, wenn ich alles, was ich vorfinde,
zunächst – bis zum Beweis des Gegenteils – als Konvention ansehe. Ich sehe mir die Abläufe an, völlig respektlos,
und frage, ob das, was gestern noch als vernünftig erschien, heute nicht einfacher, mit moderneren Mitteln
organisiert werden kann. Ich überlege also nicht, an welcher Stelle ich eine Dienstleistung oder ein Produkt
vielleicht ein wenig billiger, besser, effizienter, intelligenter oder umweltverträglicher machen kann, sondern ich
stelle den ganzen Prozess radikal infrage, fange also grundsätzlich neu an zu denken, wie man unter heutigen
Gegebenheiten die Funktionen organisieren könnte.

Am Beispiel Teekampagne habe ich diesen Prozess eingangs im Detail beschrieben. Auch Holger Johnsons
Geschichte des Ebuero gehört in diese Kategorie, so wie Ingvar Kamprads Ansatz, den Handel mit Möbeln neu zu
denken.

Mit Hinweis auf die Tradition seiner Familie hat mir ein großer Teehändler vor Jahren ein Schaubild, heute
würde man sagen Organigramm, gezeigt, wie er in seiner Lehrzeit gelernt hatte, wie der internationale Teehandel
funktioniert. Ihm sei im Traum nicht die Vorstellung gekommen, dass dies auch radikal anders sein könne. Und er
fügte hinzu: »Es brauchte jemanden wie Sie, der von außen unvoreingenommen gegenüber den eingefahrenen
Abläufen dachte.«

Dabei ist die Technik doch im Grunde genommen leicht: Wenn Sie mit einem Produkt handeln wollen, fragen
Sie nicht nach Einzelheiten, nach der Verpackung etwa, dem Umkarton der Paletten, nicht nach Einzelhändler,
Großhändler, Importeur, Exporteur oder anderen Vertriebsstrukturen. Fragen Sie ganz einfach: Wie kann ich das
Produkt vom Ursprung zum Kunden bringen, den Ablauf so einfach wie möglich organisieren und Komponenten
einsetzen? So, dass für mich selbst nur noch die Koordination der Komponenten übrig bleibt?

Bei dieser Technik ist Ihre Chance gerade dann am höchsten, wenn Sie in einem Feld ein Anfänger und noch
nicht betriebsblind sind. Funktion statt Konvention erfordert keine großen Vorkenntnisse, sondern lediglich eine
gewisse Stringenz im Denken sowie sachliche Respektlosigkeit vor überkommenen Geschäftsstrukturen.

Wenn man sich strikt die Frage nach der Funktion stellt, taucht wie von selbst auch die Frage auf: Was kann man
weglassen? Was an den konventionellen Formen ist im Grund überflüssig und kostet nur Geld? Von der Funktion
her denken bedeutet ja auch, die vorhandenen Mittel auf das Wesentliche zu konzentrieren, also dort einzusetzen,
wo der größte Nutzen entsteht.

Einfachheit ist ein gutes Prinzip. Komplexität ist der Feind des Gründers. Wenn Sie glauben, »Weglassen« und
»Einfachheit« seien zu schlicht, zu wenig eindrucksvoll, so gar nicht grandios – denken Sie an den Satz des
Leonardo da Vinci: »In der Einfachheit liegt die höchste Vollendung.«

Vorhandenes neu kombinieren

Das Beispiel, das ich für diese Technik am anschaulichsten finde, ist folgendes:



»Think ceramic«, sagt Thijs Nel, Künstler in Magaliesberg bei Johannesburg. Sein Gebiet ist die Töpferei. Die
Slums seiner Umgebung vor Augen, kam ihm die Idee, wie man bessere Häuser bauen könnte. Traditionell fertigen
die Bewohner des südafrikanischen Township ihre Häuser aus Lehm; die Wände werden mit Stöcken und Zweigen
verstärkt. Wenn die Termiten aber das Holz fressen, entstehen in den Wänden herrliche Wasserkanäle und die
Häuser halten im regnerischen Wetter nicht lange.76

Nels unternehmerische Idee kann man so beschreiben: Stellen Sie sich eine Tasse vor. Stellen Sie die Tasse auf
den Kopf. Lassen Sie die Tasse in Gedanken größer und größer werden. Dann denken Sie sich Löcher in diese
Tasse. Nennen Sie die Tasse jetzt »Haus«.

Diese hausgroße Tasse mit Öffnungen als Fenster muss nun gebrannt werden. Wie andere Töpferwaren auch, in
einem Feuer, das eine hohe Temperatur erzeugt. Das Feuer kann als Dorffest organisiert werden. Das Ergebnis ist
ein Haus, das weitaus haltbarer ist als die bisherigen Hütten, aber trotzdem kaum teurer.

Der Künstler als Architekt und Entrepreneur, mit einer Idee, verblüffend einfach und praktisch vorgeführt. Jeder
sein eigener Hausbauer, Töpfer, Künstler. Ziemlich wahrscheinlich sogar, dass die Siedlungen schöner anzusehen
sind als die Bauleistungen mancher Facharchitekten.

Jetzt werden Sie sagen, das ist doch nichts Neues; viele Völker, auch die Hopi-Indianer, bauten so. Richtig, auch
Nel erfand nichts Neues, sondern suchte nach traditionellem, preiswertem Material für seine Tassenidee, das überall
vorhanden war – und kombinierte Altbekanntes neu. Eine ebenso einfache wie wirksame Technik, auf die man auch
durch systematisches Nachdenken kommen kann.

Es gibt Maler, die aus der Sonne einen gelben Fleck machen. Aber es gibt auch andere, die durch ihre Kunst und ihre
Intelligenz aus einem gelben Fleck die Sonne machen.
PABLO PICASSO

Mehr als nur eine Funktion erfüllen

In modernen, arbeitsteiligen Gesellschaften werden immer mehr Funktionen separiert von anderen. Das heißt, zum
Essen geht man in ein Restaurant, es gibt Jugendklubs für die Jungen und Altenklubs für die Alten – jede Funktion
hat ihre eigenen Räume. Einkaufen muss man im Geschäft. Bücher ausleihen in der Bibliothek, zur Arbeit geht man
ins Büro. Selbst Theater spielt man im Theater; kühne Regisseure bringen ausgefallene Inszenierungen – wohin?
Auf die Bühne, im Theater.

Die Vereinzelung und Vereinsamung moderner Gesellschaften haben etwas mit dieser Funktionenteilung zu tun.
Jeder sitzt in seinem eigenen Raum. Warum gefallen uns die kleinen französischen Dörfer, wie wir sie aus dem
Urlaub kennen? Alt und Jung sitzen beisammen, manche lesen, andere spielen, zwischendrin schneidet der Friseur
jemandem die Haare. An vielen Stellen ist unsere Arbeitswelt derart rationalisiert und ausdifferenziert, dass es
Chancen eröffnet, Funktionen wieder zu reintegrieren.

Ich habe vor Jahren einen Workshop zum Thema Öffnungszeiten gemacht, in dem die Teilnehmer
unvoreingenommen über Doppelnutzungen von Gebäuden nachdachten: Was kann man in Supermärkten noch
veranstalten? Warum werden Kanzleien nicht tagsüber zu Kunstausstellungen und abends zu Partyräumen? Ein
Bettenhaus nachts zum Probeschlafen auf Matratzen oder gar als unkonventionelles Hotel?

Mehr als nur eine Funktion zu bedienen hat schlagende ökonomische Vorteile: Sie müssen keinen Raum bauen,
ausstatten, beleuchten, heizen – es kommt hier nur auf Ihre Fantasie an.

Die Methode der Reintegration hat neben ökonomischen Vorteilen auch eine gute gesellschaftliche Funktion –
sie wirkt der Vereinzelung entgegen, bringt Menschen zusammen, die sonst wenig miteinander zu tun hätten.

Von der Natur kann man sich abgucken, dass sie Dinge vielfach nutzt: Selten hat etwas nur eine einzige
Funktion. Ein Grashalm erfüllt mindestens sechs Funktionen, lernen wir von den Biologen. Übertragen auf eine
unternehmerische Idee sollten Sie sich also fragen: Welche Dinge fallen irgendwo an, die ich kostenlos anderweitig
nutzen kann? Gemeint ist hier nicht Abfallverwertung, sondern ein guter Blick dafür, was für andere Prozesse
ausgedacht war und was ich mit möglichst geringer Investition für meine Zwecke umnutzen kann. In der Natur ist
Mehrfachnutzung die Regel und es haben sich die vielfältigsten Kooperationen herausgebildet, die gegenseitige
ökonomische Nutzung ermöglichen.

Ich hatte während des Studiums oft keine eigene Wohnung, sondern bin im Studentenwohnheim oder bei
Freunden dorthin gezogen, wo gerade etwas frei war. Das war nicht nur sehr abwechslungsreich, sondern auch
äußerst luxuriös. Ich musste nichts einrichten oder bezahlen und konnte viele Dinge wie Bücher, Kunst und



Gebrauchsgegenstände aus aller Welt kennenlernen, auf die ich in einer eigenen Wohnung nie gestoßen wäre. Auch
meine Gastgeber waren froh, denn ich ging sorgfältig mit der Einrichtung um, goss die Blumen und machte ihnen
zum Schluss ein großzügiges Geschenk. Ein Geschenk, das einen Bruchteil dessen kostete, was ich hätte für Miete
ausgeben müssen. Luxuriös auch unter dem Aspekt, dass ich nichts mit Vermietern, Strom- und Gasrechnungen zu
tun hatte – bürokratische Dinge, gegen die jeder von uns eine Abneigung hegt.

Ich habe lange aus einem Koffer gelebt und später einen gesamten Umzug in einem VW-Käfer mit Schiebedach
untergebracht. Es ist wie beim Trampen: Bevor ich ein eigenes Auto hatte, lernte ich viele Leute kennen und jeder
Tag war ein großes Abenteuer. Später fuhr ich den Wagen selbst und beschäftigte mich fortan mit Reparaturen,
Steuer- und Versicherungsrechnungen. Dazu kamen die Sorgen, die jedes ungewohnte Geräusch eines Autos in
dessen Besitzer hervorruft, und das auf eine mögliche neue Reparatur hinweist. Ich denke dabei gar nicht an das
Geld, sondern an den Aufwand und die Verzettelung, die Komplexität. Bei meinen Ideen steht daher im Zentrum der
Überlegungen, wie ich den Aufwand möglichst reduzieren kann. Ich rede nicht dem Schmarotzen das Wort, sondern
intelligenten Kombinationen, die für alle Beteiligten Win-win-Situationen schaffen.

Probleme als Chance verstehen

Probleme sind ein wunderbarer Aufhänger, um Ideen zu ihrer Lösung zu entwickeln. Für Anfänger: Während sich
die meisten Menschen ärgern, wenn es zu regnen anfängt, sagt der Entrepreneur: Jetzt ist der beste Zeitpunkt, um
Regenschirme zu verkaufen. Für Fortgeschrittene: Als die Berliner Mauer fiel, gab es die sogenannten
Mauerspechte. Sie versuchten, sich Andenken aus dem Beton zu schlagen. Die meisten Hämmer taugten dafür nur
wenig. Was braucht man wirklich? Meißel. Meißel zu verkaufen wurde zum Bombengeschäft.

Oder am Beispiel der Wasserhyazinthe: Sie ist eine Pflanze, die in tropischen Ländern in Flüssen und Seen
wuchert, sich rasch vermehrt, die Gewässer verstopft und damit viel Schaden anrichtet. Für Einheimische wie für
Touristen ist die Wasserhyazinthe ein alltäglicher Anblick. Ein Material, das frei verfügbar ist. Man findet den
Rohstoff einfach vor, muss nicht säen, düngen, Zäune bauen, sondern braucht nur zu ernten. Und tut damit etwas
Nützliches.

Darüber, wie man Wasserhyazinthen nutzbringend verwenden könnte, ist – sogar von der UNO unterstützt – viel
nachgedacht worden. Als Schweinefutter und zur Kompostgewinnung theoretisch verwendbar, erwies sich die
Pflanze jedoch durch ihren Gehalt von mehr als 98 Prozent Wasser und einem Rest zäher Faser als unwirtschaftlich,
auch für die meisten anderen Verwendungsmöglichkeiten. Die Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet, ohne
praktisches Resultat, füllen ein dickes Buch.

Irgendwann fängt eine Designerin an – beeindruckt vom seidenen Glanz, den die Pflanzenstängel annehmen,
wenn man sie bügelt –, das Material zu verarbeiten. Kunstvoll in ein Gerüst aus Rattan geflochten, lassen sich aus
den getrockneten Stängeln Sessel herstellen. Das Material ist stilvoll und haltbar. Für Designer eine interessante
Variante zu anderen Materialien. Was bedeutet das für einen Ökonomen? Nicht viel, wenn er sich an den
konventionellen Fragen seines Fachs orientiert: Liegt ein Wachstumsmarkt vor? Nein. Liegt eine Marktnische vor,
in der man sich mit wenig Konkurrenz einrichten kann? Eher nicht.

Das ist der Punkt, der den Unterschied des Entrepreneurs zum herkömmlichen Ökonomen ausmacht: Er erkennt
in etwas Vorhandenem ein Potenzial, obwohl die ökonomischen Erkennungsmuster nicht passen.
Wasserhyazinthen? Oft untersucht, ohne Ergebnis. Kein Potenzial. Ein Sessel? Der Möbelmarkt ist gesättigt.
Ebenfalls kein Potenzial.

Eher durch Zufall wurde ich auf den Sessel aufmerksam. Das schöne Stück stand im Studio der thailändischen
Designerin Khun Tük. Jedes einzelne Teil für sich, die Wasserhyazinthe oder der Sessel, hat nichts
Erfolgversprechendes. Beide Teile zusammen gesehen sind eine Provokation: Unkraut wird zu einem wertvollen
Rohstoff, und das in unerschöpflicher Menge.

Die Idee von den Wasserhyazinthen, in dieser Weise dargestellt, könnte den Eindruck erwecken, die Probleme
lösten sich quasi wie von selbst. Dieser Eindruck wäre falsch. Vom ersten Einfall über Recherchen und Experimente
bis zur ausgereiften Idee vergingen Jahre. Vom ersten Prototyp bis zum Start des Verkaufs in Deutschland waren es
noch einmal drei. Mittlerweile ist in Thailand eine kleine Industrie daraus entstanden.

Arbeit in Spaß und Unterhaltung verwandeln

Sie erinnern sich an die Geschichte von Tom Sawyer, dem Titelhelden des 1876 erschienenen Romans von Mark



Twain. Tom wird eines Tages von seiner Tante Polly dazu verdonnert, den hauseigenen Zaun zu streichen – und das
ausgerechnet an einem wunderschönen Samstag, an dem alle seine Freunde schwimmen gehen und sich die Sonne
auf den Bauch scheinen lassen.

Als der erste Freund bei Tom vorbeischlendert, bleibt der Spott nicht aus. Doch unser Held lässt sich nicht
beeindrucken: Wer will schwimmen, wenn er die Chance bekommt, einen Zaun zu streichen? Mit Enthusiasmus
vertieft sich Tom in die Arbeit, trägt hier einen Pinselstrich auf, beäugt dort eine noch nicht perfekt getünchte Stelle.
Sein Freund Ben wird neugierig. Ob er vielleicht auch ein wenig pinseln dürfe?

Am Ende des Tages hat er seine Freunde davon überzeugt, dass es etwas Spannendes ist, einen Zaun zu
streichen. Mehr noch, sie bezahlen ihn sogar dafür, die Arbeit tun zu dürfen. Turn work into fun.

Lässt sich die Geschichte auf Entrepreneurial Design übertragen? Ich meine ja: Tom hat es geschafft, die Arbeit,
einen Zaun zu streichen, in einer ganz besonderen Art zu organisieren. Mit ein bisschen Fantasie und Talent für
Organisation hat Tom es verstanden, sogar eine Strafarbeit zur Party umzugestalten.

Beispiele für solche Designs sind durchaus denkbar: eine Kneipe oder ein Restaurant, wo Gäste selbst
Funktionen übernehmen. Bei unserem Nofretete-Happening machen wir ausgiebig Gebrauch davon. Oder
Tourismus, wo Gäste auf dem Bauernhof eine Kuh – vielleicht sogar ihre eigene – melken können. Für die Bäuerin,
die täglich viele Kühe melken muss, ist es harte Arbeit, für den Gast ist es ein Erlebnis. Wenn ich vorhätte, Landwirt
zu werden, würde ich versuchen, einen »Bauernhof« radikal neu zu denken: Welche Tiere eignen sich? Welche
Pflanzen? Wie schaffen Sie Begegnungen, Freundschaften zwischen den Besuchern? Welche Aktivitäten, Feste,
Verfremdungen könnten stattfinden? Was können Sie tun, damit die Gäste wiederkommen? Welche Aufgaben
könnten die Besucher auf Dauer übernehmen? Fangen Sie nicht damit an zu überlegen, was es schon gibt: zum
Beispiel Erdbeeren selbst pflücken. Gehen Sie systematisch vor. Nicht alles muss harte Arbeit bleiben, es kann auch
Spaß machen. Es hilft, wenn Sie in Gedanken repetitive Arbeiten in kleine Happen aufspalten und Abwechslung
organisieren. Variatio delectat – das wussten schon die Römer.

Visionen Wirklichkeit werden lassen

Leider erleben nicht alle Visionäre, dass ihre Ideen noch zu ihren Lebzeiten zu erfolgreichen Unternehmen werden.
Aber einige schaffen es. Die vermutlich berühmteste Anekdote ist die eines jungen Mannes, der eine Pferdekutsche
mittels Benzinexplosionen zum kontrollierten Laufen bewegen will. Der Mann reiht Fehlschlag an Fehlschlag, und
das 18 Jahre lang. Sein Vater findet sein Vorhaben, Menschen auf etwas so Gefährliches wie Benzinmotoren setzen
zu wollen, unverantwortlich. Seine Freunde und Bekannten halten ihn für unfähig, ja verrückt. Den endgültigen
Beweis dafür erhalten sie, als er das Gefährt aus der Scheune fahren will. Es stellt sich heraus, dass die Kutsche
größer ist als das Tor und die Scheunenwand daher eingerissen werden muss.

1903 nimmt er an einem Autorennen teil, und er kommt bis ins Ziel, was damals keineswegs selbstverständlich
war. Erst da wird man auf ihn aufmerksam. Sein Name: Henry Ford. Die gescheiterten Anfänge fehlen in den
späteren Büchern und auch in seiner Autobiografie.

So weit unsere sieben Techniken.
Nicht jede Technik eignet sich für jedes Entrepreneurial Design, aber es lohnt sich, von verschiedensten Seiten

an ein Konzept heranzugehen. Sagen Sie nicht zu schnell, Sie seien schon fast fertig, denn jedes Konzept wird
besser, wenn Sie mehr Sichtachsen nutzen, mehr Zugänge eröffnen, wenn Sie Ihr Entrepreneurial Design auf mehr
als ein einzelnes Bein stellen können.

In meinen Workshops achte ich darauf, dass die Teilnehmer aus möglichst unterschiedlichen Bereichen
kommen. Damit kann man aus einem breiten Spektrum von Ideen und Sichtweisen schöpfen. Es ist hilfreich,
Personen einzuladen, die sich bereits in gesellschaftlichen oder politischen Fragen engagieren, weil sie ihren Finger
auf Zustände legen, die verbesserungswürdig sind. Bei ihnen spürt man die Energie, auch wirklich etwas verändern
zu wollen. Es kommt dann nicht selten vor, dass Teilnehmer nicht mehr auf Großorganisationen wie Parteien oder
Verbände warten wollen, sondern im Entrepreneurship einen geeigneten Weg erkennen, ihre Vorstellungen
schneller und präziser umzusetzen, und sich dabei sogar eine ökonomische Lebensperspektive eröffnen.

Woran erkennt man, wann ein Entrepreneurial Design ausgereift ist?
Meine Antwort: Sie spüren es! In Ihrem Hintern! Wenn Sie ein gutes Design entwickelt haben, das deutlich
erkennbare Marktvorteile aufweist, mögliche Imitatoren und ihre Angriffsflächen mitdenkt und all die anderen



Fragen, die ein gutes Design leisten soll – wenn Sie das alles durchdacht haben und zu Antworten gefunden haben –,
dann werden Sie nicht mehr still sitzen können.

Kick your brain and your ass will follow.
(in Abwandlung des englischen Sprichworts: Kick your ass and your brain will follow.)

Dann wird die Aufregung über die möglicherweise verpasste Chance, wenn Sie jetzt nicht loslegen, Sie nicht mehr
loslassen. Sie werden losrennen wollen. Und ebenso, wie ein Kind nach draußen drängt, wenn die Zeit reif dafür ist,
so werden Sie Ihr Ideenkind in die Welt setzen wollen.

Solange Sie Zweifel plagen, gründen Sie nicht! Gehen Sie den Zweifeln nach. Nicht jeder Kleinigkeit, aber
schon der Frage, ob denn Ihr Entrepreneurial Design in seinen Ausprägungen auf wirklich soliden Beinen steht.

Ich weiß sehr gut, dass ich mich dazu in völligem Gegensatz zur gängigen Beratung befinde. Aber meine
jahrzehntelange Erfahrung sagt mir etwas anderes. Zu viele gescheiterte Gründungen. Zu viele unausgereifte Ideen.
Zu rasches Eingehen von Verpflichtungen, die sich wirtschaftlich nicht abarbeiten lassen. Hohe Verpflichtungen bei
kleinem Ideenpotenzial – das ist zu wenig.77

8.3 Über den Sinn und Unsinn von Businessplänen

Gut zehn Jahre, nachdem mein Kollege Sven Ripsas den ersten Businessplan-Wettbewerb in Deutschland gestartet
hat, ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Und diese fällt durchaus gemischt aus. In einer empirischen Untersuchung
wurden im Sommer 2005 alle Preisträger der Businessplan-Wettbewerbe Berlin der Jahre 1996 bis 2004 nach ihren
Businessplänen und der späteren realen Entwicklung befragt.78

Der Wert von Businessplänen sei hierzulande falsch eingeschätzt worden, sagt Ripsas, der die Idee vom Babson
College in Massachusetts mitbrachte. In der Evaluation zeige sich, dass selbst die Gewinner von Businessplan-
Wettbewerben nach fünf Jahren keine überdurchschnittliche Performance am Markt haben.79

Rückblickend warnen viele der befragten Unternehmensgründer vor dem falschen Glauben an den Businessplan,
den heutige Gründer für Arbeitsamt, Bank oder Förderung entwickeln müssen. Im Wettbewerb scheint nicht
ausreichend deutlich zu werden, dass der Plan selbst weniger Relevanz hat als der Prozess, in dem idealerweise ein
konsistentes Entrepreneurial Design konzipiert wird. Diese Erkenntnis, dass der Plan selbst gar keinen so hohen
Wert hat, ist international nicht neu, und doch scheint sie mit der Zeit wieder abhandengekommen zu sein. Jeffry
Timmons, der als Vater des Businessplans und damit als einer der profiliertesten Autoren zum Thema angesehen
werden kann, betonte von Beginn an, dass das schriftliche Dokument nicht zum Mantra werden darf:80 Ein
Businessplan sei im Grunde überholt, sobald er aus dem Drucker kommt.81

Viele höchst erfolgreiche Unternehmen wurden ohne formale Businesspläne gegründet, und das ist wenig
verwunderlich. Der Wert eines Businessplans liegt, wenn überhaupt, im Denkprozess, der damit in Gang gesetzt
wird. Der Versuch, den Markt zu verstehen und dabei ein besseres Angebot, ein effizienteres Entrepreneurial Design
zu konzipieren, ist entscheidend.

Aber was gut gemeint ist, verkehrt sich leicht ins Gegenteil, wenn es um das Ausfüllen von sogenannten
Templates (Vorlagen) und das Beantworten von Fragen geht, die sich in den Handbüchern der Wettbewerbe zu
jedem Kapitel finden. Statt ein eigenes Ideenkonzept zu erarbeiten, werden möglichst genaue Antworten auf die
einzelnen Fragen generiert. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass durch die Bindung der Finanzierung an die in der
Planung kommunizierten Schritte die Aufmerksamkeit für unvorhergesehene Marktsignale eingeschränkt und dem
spontanen Lernen zu wenig Raum gegeben wird.

Ein besonderes Kapitel sind die in den Businessplänen vorgelegten Drei-Jahres-Projektionen. Der Gründer soll
Annahmen darüber machen, wie sich Umsatz, Gewinn oder Finanzierung im Verlauf von drei Jahren entwickeln.
Eine solche Anforderung klingt vernünftiger, als sie in Wirklichkeit ist.

Stellen Sie sich vor, Sie sollen die 57. Minute eines Fußballspiels vorhersagen. Völliger Schwachsinn, sagen
Sie? Dann überlegen Sie bitte Folgendes. Ein Fußballspiel findet in einer verhältnismäßig einfachen und stabilen
Konfiguration statt: Das Spielfeld ist klar definiert. Auf beiden Seiten elf Spieler. Die Spielregeln sind vorher
bekannt und ändern sich im Verlauf des Spiels auch nicht. Wie dagegen sieht die Konfiguration aus, der ein Start-up
begegnet? Das Spielfeld ist nicht eindeutig definiert. Es steht in einer nicht klar abgrenzbaren Verbindung mit
parallelen Spielfeldern. Dort werden ähnliche Produkte angeboten, die mit dem eigenen Produkt ebenfalls



konkurrieren, wenn auch nicht direkt. (Denken Sie an den Markt für Mobiltelefone. Direkt konkurrieren Sie mit
anderen Mobilfunkanbietern, indirekt in »benachbarten Spielfeldern« mit Skype, Google Talk und natürlich noch
dem alten Festnetzsystem.) Wie steht es um die Zahl der Spieler? Antwort: Sie verändert sich ständig. Überhaupt
kommen während des Spiels komplett neue Mannschaften hinzu, neue Start-ups wie auch etablierte Spieler mit
neuen Produkten. Andere geben während des Spiels auf und verabschieden sich. Selbst die Spielregeln ändern sich.
Ein großer Discounter tritt in den Markt ein, jemand bietet Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung im Internet an oder
der technologische Fortschritt verändert plötzlich Produkte und Markt.

Es ist also, so könnte man argumentieren, viel einfacher, die Phasen eines Fußballspiels vorherzusagen als die
Situationen, in die ein Start-up gerät, und das in dem viel größeren Zeitraum von drei Jahren. Warum also an den
Projektionen festhalten? Der Zwang, solche Rechnungen anzustellen, begünstige das Denken in Szenarien, und das
sei hilfreich. Mag sein. Aber 70 Prozent der Marktannahmen in den Businessplänen erweisen sich in der Realität als
falsch.82

Machen wir uns nichts vor. Ein Businessplan besteht aus Annahmen, aus Vermutungen, oft mehr von
Hoffnungen gespeist als von belastbaren Daten. Ob die Annahmen in der Realität zutreffen, steht auf einem ganz
anderen Blatt.

Was bleibt dann vom Businessplan? Die Pflichtübung wohl, die man absolvieren muss, um an das Geld der
Banken oder Förderprogramme zu kommen – wenn man es denn wirklich braucht. Für die Geldgeber scheint es eher
eine Versicherung zu sein, für den Fall, dass etwas schiefgeht und das Start-up eine ganz andere Entwicklung nimmt
als im Drei-Jahres-Plan vorgesehen. Man habe aber sehr genau geprüft, heißt es dann, und der Businessplan sei sehr
überzeugend gewesen.

8.4 Und wie kann ich auf meine Gründung aufmerksam machen?

Von Null auf Eins

Niemand kennt Sie. Niemand hat auf Sie gewartet. Um von Null auf Eins zu kommen, braucht man mathematisch
den Faktor unendlich. (Von eins auf zehn ist es dann nur noch der Faktor zehn.) Die schwierige Phase ist also
wirklich der Anfang. Wie kann ich auf mich aufmerksam machen?

Auch die Kundengewinnung können Sie sich vorstellen wie ein Puzzle aus Bausteinen. Sie müssen durchaus
nicht aufwendigem, teurem Marketing folgen. Wir wollen ja unsere Produkte preiswert machen und nicht das Geld
mit Marketing hinauswerfen. Auch hier gilt: Am besten, Sie vergessen das Wort Marketing, weil es die falschen
Bilder evoziert. Nennen wir es lieber: Wie kann ich Aufmerksamkeit für mein Anliegen schaffen? Was ist die
Botschaft, die ich vermitteln will? Wofür bin ich angetreten? What am I shooting for? Wie kann ich Wege finden,
meine Mission bekannt zu machen?

Shoot for the moon.

Even if you miss it, you will land among the stars
LES BROWN
Babson College, Boston

Strengen Sie Ihren Kopf an, nicht Ihren Geldbeutel. Auch das Thema Aufmerksamkeit können Sie als Thema
Ideenkunstwerk angehen.

Kern Ihres Unternehmens, so haben wir argumentiert, ist ein Ideen-Konzept. Darin liegt bereits ein Vorteil, der
Sie von anderen, konventionellen Gründungen unterscheidet. Der Vorteil liegt darin, dass Sie für eine Idee werben
können und nicht für irgendein Produkt. Sie haben ein Anliegen, sind überzeugt von einer Idee und müssen Ihre
potenziellen Kunden für diese Idee gewinnen. Machen Sie jetzt nicht den Fehler, in dieser Situation in
konventionelles Marketing zurückzufallen. Sie müssen nicht mit Anzeigen werben, über Anzeigenschaltpläne
nachdenken, einen Flyer herstellen oder Werbespots in Auftrag geben. Bevor Sie einem sogenannten
Marketingexperten zuhören und alle die eben genannten konventionellen Werbemittel zurückweisen, stellen Sie sich
selbst ein paar Fragen: Was ist das Überzeugende an meiner Idee? Mit welchen Mitteln kann ich diesen Punkt
verdeutlichen? Gerade weil Sie ein eigenes Konzept entwickelt haben, weil Sie etwas Neues entwarfen, müssen Sie



nicht auf konventionelle Mittel zurückgreifen. Zu jeder Idee, so kann man sagen, passen ganz bestimmte, ganz
eigene Mittel.

Betrachten wir die Beispiele von Xing und studiVZ.83 Wie schafften sie es, unter den vielen neu gegründeten
Netzwerken zu den erfolgreichsten Social Networks in Deutschland aufzusteigen?

Der Gründer von Xing, Lars Hinrichs, beschreibt in einem Interview, wie ihn viele Jahre schon die Frage
umtrieb, wie man Menschen besser zusammenbringen könnte. Wie man es ihnen erleichtern könnte, miteinander in
Kontakt zu kommen. Wie dabei der Anlass beschaffen sein könnte und welche Mittel (Informationen) dabei
hilfreich eingesetzt werden könnten. Diese Elemente seien es gewesen, so Hinrichs, die den Durchbruch ermöglicht
hätten.

Ehssan Dariani, Gründer bei studiVZ, setzte auf seine ganz eigene Art und Weise, öffentliche Aufmerksamkeit
zu erregen. »Gruscheln« – ein von ihm erfundenes Wort – hilft bei der Kontaktaufnahme. »Gruscheln« ist eine
Annäherung via Information, eine Art »Anmache« per Internet. Zeitgenossen lästern über das Wort »Gruscheln« als
Mischung aus »Grüßen« und »Kuscheln«, wie immer man sich das per Internet vorstellen muss. Für eine Reihe
anderer, provokanter Aktionen, von denen er sich teilweise später selbst distanzierte, wurde er in den Medien scharf
kritisiert. Dariani selbst nennt sie »Radau-Marketing«. In wenig mehr als einem Monat erlebt das Netzwerk einen
rasanten Anstieg und wird zum Marktführer unter den vergleichbaren Angeboten für Studenten.

Was uns ganz nebenbei interessiert: Welche Bedeutung hatten betriebswirtschaftliche Kenntnisse? Beide
Gründer berichten auch auf Nachfrage nur wenig darüber. Klar, dass die Bücher ordentlich geführt werden müssen.
Klar, dass die Ausgaben die vorhandenen Mittel nicht übersteigen dürfen. Keine Dilettanten dafür einsetzen, bitte.
Aber den eigenen Kopf freihalten für die entscheidenderen Fragen. Und die sind in beiden Beispielen nicht
betriebswirtschaftlicher Art, sondern haben zu tun mit sozialer Fantasie, Phasen des Experiments und dem Glauben
an die Praktikabilität des eigenen, durchdachten Konzepts.

Wie bei Duttweiler oder Roddick ist der wirtschaftliche Erfolg eine Art von Abfallprodukt der Ideen. Nicht
Profitmaximierung steht im Vordergrund, nicht Betriebswirtschaft und Management, sondern ein eigenwilliges
Konzept, verbunden mit einem Gespür für Trends und viel persönlichem Engagement. Heute wird Xing mit einem
neunstelligen Betrag bewertet. Der Verkaufspreis von studiVZ an den Holtzbrinck Verlag lag nicht viel darunter.
Dies sind keine Fantasie-Bewertungen aus der Zeit des ersten Internetbooms, sondern durchaus nüchterne
Betrachtungen des Wertes umfangreicher Netzwerke und ihrer – auch ökonomischen – Nutzungsmöglichkeiten.

Wir sind die Marken

Steht es in der Bibel der Ökonomie, dass die Marketingausgaben immer größer werden müssen? »Wie lange«, sagt
Seth Godin, »wollen wir uns noch gefallen lassen, dass wir Produkte für viel Geld kaufen müssen, von denen wir
genau wissen, dass sie eigentlich zu einem Bruchteil des Preises hergestellt wurden?« Während mir
Marketingexperten beizubringen versuchen, dass Marken immer wichtiger würden, und ich viel mehr Geld in die
Marke »Teekampagne« investieren müsse, denke ich in eine ganz andere Richtung.

Einleuchten würde mir, wenn Unternehmen sagen: Wir investieren enorm in die Qualität unserer Produkte und
machen den Preis so niedrig wie möglich. Solche Produkte würde ich gern kaufen und meinen Freunden und
Bekannten ans Herz legen. In Wirklichkeit passiert ja etwas anderes. Die Kosten, eine Marke zu »pflegen« und den
Menschen nahezubringen, verschlingen inzwischen deutlich mehr Geld als die Kosten für das Produkt selbst.84

Früher schätzte ich die Produkte eines bekannten Unternehmens mit einer Farbe als Firmennamen, die als besonders
haltbar galten und auch vom Design her überdurchschnittlich ansprechend waren. Nachdem meine Rasierapparate
und Zahnbürsten neuerdings in immer schnellerem Turnus kaputtgehen, das Unternehmen aber gewinnbringender
als früher arbeitet, kommen mir Zweifel. Nicht am System von Markt, sondern daran, ob Markt an dieser Stelle
funktioniert.

Geistiges Eigentum schützen? Ja. Aber uns von Marken professionell einlullen zu lassen, und das auch noch mit
unserem eigenen Geld teuer zu bezahlen? Nein.

Ist die Rede von Sparsamkeit, von Einfachheit und Eigeninitiative ein Rückfall in bürgerliche, konservative
Muster? Die Kritik der Marken und Manipulationsversuche hoffnungslos veraltet, nur 68er-Jargon? Ich finde nicht.
Im Gegenteil. Die Chancen stehen nicht schlecht, einen Teil der Ökonomie »zurückzuholen«, uns zu eigen zu
machen, Punkte zu sammeln im Wettstreit der Ideen und Konzepte. Kurzlebige hochgejubelte Trends, Schlagwörter
und Parolen, schnelle Jungs und schnell verdientes Geld vernebeln die Sicht. Oberflächliche Analysen, in
Medienlogik flott formuliert, wodurch sie Anklang finden, tun ein Übriges.



Woran es fehlt, sind Perspektiven, die absehbare Entwicklungen der Ökonomie und die Möglichkeiten einer
breiten Partizipation miteinander verbinden. Und das nicht nur abgehoben theoretisch, sondern an Beispielen
praktisch nachvollziehbar für uns Normalmenschen. Es wäre doch schade, wenn wir die Chancen den wenigen
heutigen Gründern und ihren Finanziers überließen.

Sich eigene, auf uns zugeschnittene »Marken« auszudenken kann ich mir selbst im Bereich der Mode vorstellen.
Das liegt zum einen daran, dass ich selbst gern eine Marke wäre, statt mir mein Image, meine Respektabilität oder
Attraktivität durch teure Uhrgehäuse, exklusive Markenhosen und -hemden erkaufen zu müssen. Der andere Grund
ist, dass ich das Glück hatte, Professor Kambartel kennenzulernen, seinerzeit Philosophieprofessor an der
Universität Konstanz.

Kambartel trug immer die gleiche helle Hose und ein praktisches, mit vielen Taschen versehenes Hemd. Er
erklärte, dass er seine Lebenszeit nicht mit so etwas Albernem verbringen wolle wie dem Herumstöbern in der
Herrenabteilung von Kaufhäusern. Fände er einmal etwas, was ihm gefalle, sei es beim nächsten Besuch nicht mehr
da. Deshalb hätte er sich entschieden, gleich sehr viele Stücke einer Sache zu kaufen, statt jedes Mal neu zu suchen.

Ich weiß, dass solche Überlegungen bei vielen Menschen noch keinen Anklang finden. Wer seine freie Zeit
vertreiben will, ist im Marken- und Modebetrieb gut aufgehoben. Was ist aber mit denen, die ihre Zeit nicht mehr
vertreiben wollen, sondern sich gern mit Dingen beschäftigen, die ihnen wichtig sind, und die das Glück hatten, dies
zu ihrem Beruf machen zu können? Sie freuen sich über Unternehmen, die ihre Produkte über lange Zeit
beibehalten. Meine Assistentin Barbara ist ein Beispiel dafür. Ihren Lippenstift kauft sie immer beim gleichen
Unternehmen, und zwar deswegen, weil dieses Unternehmen die gleiche Farbe, die ihr am besten steht, seit
mindestens 15 Jahren auch immer wieder herstellt. Das Lippenrouge ist nicht teurer geworden, trotzdem ist es für
das Unternehmen sicher nicht unrentabel, wenn es auf häufigen Produktwechsel verzichten kann. Das Produkt heißt
sinnigerweise »Be yourself«.

Kommen wir zurück zu Professor Kambartel. Zunächst muss ich betonen, dass er trotz der immer gleichen
Hosen und Hemden durchaus beliebt war. Seine Attraktivität bezog er aus dem Anderssein; er lebte das, was ihn als
Philosophen überzeugte. Und das sprang auch auf seine Studenten über. Nicht weil er Professor, sondern weil er
authentisch war.

Machen wir daraus eine Unternehmensidee: Sie bringen Ihre Lieblingshose, Ihr Lieblingshemd oder Ihre
Lieblingsbluse zu »Kambartel«, dem Unternehmen für Charme durch Authentizität. Hose, Hemd und Bluse werden
für Sie in großer Auflage, sagen wir 20 Stück, hergestellt. Sie wählen einen guten Stoff, einen, der nicht nach fünf
Waschgängen bizarre Formen annimmt oder den Rest Ihrer Wäsche mit Ihrer Lieblingsfarbe tüncht. Jemand hat für
Sie Qualitätsstoffe sorgfältig ausgewählt und stellt sie, weil in großer Menge eingekauft, preisgünstig zur
Verfügung. Kataloge fallen weg, weil Sie es ja sind, der das Produkt vorschlägt, nicht der Produzent. Auch die
Versandkosten fallen pro Stück nicht ins Gewicht. Das Unternehmen geht kein Risiko ein, weil es auf Bestellung
arbeitet und nicht, wie in der Modebranche sonst üblich, etwas auf den Markt wirft, was hoffentlich auch gekauft
wird und deswegen teuer ist, weil der Hersteller weiß, dass er einen Teil eben nicht verkaufen wird, und dies von
vornherein auf den Preis aufschlagen muss.

Keine schlechte Idee. »Kambartel« ist ein Unternehmen mit einer echten Botschaft statt eines künstlichen, aber
neuerdings unverzichtbaren mission statement.85 Die Risiken sind gering, der Kapitalaufwand auch, da sich eine
Vorauszahlung anbietet. Auch die nötigen Fachkenntnisse halten sich in Grenzen, da wir natürlich mit
Komponenten arbeiten für Stoffauswahl, Herstellung und Versandlogistik. Marketing, der Hauptkostenanteil bei
modischer Kleidung, fällt ohnehin fast weg. Wir können wählen, ob wir in Düsseldorf, Hongkong, Kapstadt, Dakka
oder Lima herstellen lassen. Selbst die Waren aus Deutschland können preiswerter sein als die in den Warenhäusern
offerierten vergleichbaren Stücke, weil Sie die meisten der sonst üblichen Kosten sparen.

Denken Sie auch daran, dass die konventionellen Mittel des Marketings in aller Regel sehr teuer sind. Auf dem
konventionellen Feld haben Sie keine Chance. Es fehlt Ihnen einfach an finanziellen Mitteln (und selbst wenn Sie
ausreichend Kapital hätten, sollten Sie es an geeigneterer Stelle ausgeben). Diese klassischen Werbemittel stehen
den großen und etablierten Firmen zur Verfügung, nicht Ihnen als Gründer. Mit den etablierten Konkurrenten in eine
Materialschlacht mit konventionellen Mitteln einzutreten ist für Sie aussichtslos. Sie haben ausgezeichnete Chancen,
große Konkurrenten anzugreifen, aber nicht in einer Materialschlacht. Wie in der Geschichte von David und Goliath
müssen Sie Ihren Kopf, Ihre Kreativität, Ihren Witz einsetzen, nicht die Mittel der Riesen.

Lust an der Inszenierung



Marketing kann man auch als Inszenierung angehen. Unserer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Einige Beispiele
gefällig?

Die Ebuero AG macht günstige Preise für Bürodienstleistungen. Aber braucht man denn nicht professionelles
Marketing angesichts der vielen anderen Bürodienstleister, die schon am Markt sind? Wie macht man darauf
aufmerksam, dass man glaubt, das Büro revolutioniert zu haben? Wenn man Student, 22 Jahre alt ist und über nur
wenig Kapital verfügt?

Holger Johnson füllte eine Fabriketage (die ohnehin einen neuen Bodenbelag brauchte) mit 16 Tonnen
karibischem Sand, stellte Palmen hinein, eine Bar, Boccia-Kugeln und ein Frisbee-Spiel. Das Büro war jetzt Strand.
Er setzte sich in dunklem Anzug, barfuß, auf eine leere Teekiste und ließ sich fotografieren. Mit dieser Botschaft
und dem passenden Bild berichteten über 60 Medien in Deutschland von der neuen Firma. Ein unbezahlbarer
werblicher Effekt. Der Sand war übrigens billiger, als ein neuer Fußboden gekostet hätte.

Eines Tages im Dezember traf ich auf der Straße einen Mann, der als beleuchteter Weihnachtsbaum seines Weges
ging. Verblüfft blieb ich stehen, Kinder zeigten auf ihn, mit Weihnachtseinkäufen beladene Menschen drehten sich
nach ihm um. Ich ging hinter ihm her, sprach ihn an, gratulierte ihm zu seinem Kostüm und fragte ihn nach seiner
Motivation. Schmunzelnd verriet er mir: »Ich verkaufe Kerzen – seit ich mir diese Kostümierung zugelegt habe,
falle ich ganz anders auf.« Ich lud ihn in die Universität ein. Ich wollte meine Studenten auf eigene Ideen bringen,
statt an Marketinglehrbücher zu glauben. Er kam auch tatsächlich. Und mit ihm ein Fernsehteam, das sich
inzwischen an seine Fersen geheftet hatte. Sie wollten nur ihn im Bild, mich nahmen sie gar nicht wahr. So einfach
mutiert man zum Star.

Gäbe es einen Oscar für Selbstinszenierung, müsste man ihn Karl Lagerfeld zusprechen. Womit hat er es
verstanden, sich medien- und publikumswirksam in den Köpfen des Publikums zu verankern? Als er anfing, einen
Zopf zu tragen, war es für Männer undenkbar, so feminin daherzukommen. Noch »schlimmer«, und sogar bis heute
praktisch einmalig, dass sich ein Mann Luft mit einem Fächer zuwedelt. In meinen Lehrveranstaltungen frage ich
meine Studenten regelmäßig, was das Besondere an der Mode von Karl Lagerfeld ausmacht. Niemand weiß es zu
sagen, aber alle kennen Karl Lagerfeld. Man kann also auch mit Verstößen gegen die Konvention, die niemanden
verletzen, aber für die Augen ungewohnt sind, eine Weltmarke aufbauen. Und was die Ökonomie angeht: Einen
Zopf zu binden ist nicht teuer, und auch der Fächer kostet nur fünf Euro. Eine bemerkenswerte Effizienz, gemessen
am Wert einer Weltmarke.



Noch etwas anderes ist dran an der Geschichte. Stellen Sie sich vor, wir beauftragen eine Werbeagentur mit einer
Umfrage über Karl Lagerfeld. Was denken denn die Menschen über den Modezaren? Meine eigenen kleinen
Befragungen bringen jedes Mal ein eindeutiges Ergebnis: »Also das mit dem Zopf ist schon komisch. Und dann erst
der Fächer. Also nein. Das sollte er wirklich aufhören.« Stellen Sie sich vor, wir folgten dem Umfrageergebnis. Der
Kunde ist doch König – nicht wahr? Lagerfeld ohne Zopf und Fächer. Wie geht das aus? Lagerfeld ist erfolgreich,
gerade weil er sich nicht um den Publikumsgeschmack schert. Dadurch wird er zur Marke, nicht umgekehrt.

Was ist das Gemeinsame an diesen Vorgehensweisen? Immer spielt die Lust an der eigenen Inszenierung eine
wichtige Rolle, ein spielerisches Element, das ein Kerzenverkäufer ebenso mitbringen kann wie Holger Johnson für
sein Ebuero. Je origineller Ihr Konzept, desto einfacher schaffen Sie sich Beachtung, was Ihnen später auch im
Umgang mit Medien und Öffentlichkeit hilft.86

Unsere erste eigene Inszenierung außerhalb der Universität misslang übrigens gründlich. Wir hatten uns den
Berliner Winterfeldmarkt ausgesucht, bekannt für seinen Charme und in einem Stadtviertel, in dem wir für die
Teekampagne aufgeschlossene Kunden vermuteten. Um einen Stand zu bekommen, musste man samstags morgens,
kurz vor sechs Uhr, antreten, wurde von einem Zerberus beäugt, der die Macht über den Markt hatte. Von ihm
bekam man eine Standfläche zugewiesen, wo wir mit selbst geschriebenem Plakat und Tapeziertisch antraten. Der
Marktmeister mochte keine »Studenten«, also alles, was schmal, intellektuell und unkonventionell aussah. Schon gar
nicht, wenn wir es wagten, ihm zu widersprechen. Er war um diese Zeit auch schon nicht mehr nüchtern, was den
Umgang noch erschwerte. Kurzum: Es machte ihm einen Riesenspaß, uns den Platz zwischen den beiden
Toilettenwagen anzuweisen, wo wir dann mit unserem »Darjeeling First Flush Finest Tippy Golden Flowery Orange
Pekoe« standen. Der beste Tee der Welt in passender Umgebung! Viel zu spät haben wir den Winterfeldmarkt aus
unserem Repertoire gestrichen. Viele Berliner, die uns aus dieser ersten Zeit kennen, halten uns für ein typisches
Alternativ- oder Studentenprojekt und fragen besorgt, ob es uns denn noch gäbe.

Es geht auch ohne

Manchmal brauchen Sie gar kein Marketing. Nämlich dann, wenn Sie unter sich bleiben. In Ihrem Bekanntenkreis.
In Ihrem Stadtviertel oder Ihrer Hausgemeinschaft. In Ihrem Klub oder Verein. Dann sparen Sie einen Kostenblock,
der bei nicht wenigen Waren das Teuerste am Produkt überhaupt ist. Kosmetika sind ein bekanntes Beispiel dafür;
im Prinzip solche Produkte, für die mit viel Geld eine »Marke« aufgebaut wird. Aber auch Sie können es durchaus
exklusiv aufziehen. Nur eben etwas anders. Wie in der folgenden Geschichte.

Am Anfang steht die Gründung von Schloss Vaux im Jahre 1868 in Berlin. In den darauf folgenden Jahren
erwirbt die Gesellschaft das unweit von Metz an der Mosel gelegene Château de Vaux nebst ausgedehnten
Weinbergen und lässt auf diese Weise ein deutsches Champagner-Haus entstehen. 50 Jahre lang beherbergt das
Château die Produktionsbasis. Dann müssen die Eigentümer das mittlerweile französische Domizil aufgeben. Neuer
Sitz der Gesellschaft wird Eltville am Rhein. Schloss Vaux spezialisiert sich von nun an auf den Rheingau und die
Versektung seiner Spitzenweine.

1982 findet sich ein kleiner, feiner Freundeskreis, der Schloss Vaux von einer Tochtergesellschaft der Deutschen
Bank erwirbt. Vier Jahre später wandeln die Gesellschafter die Sektkellerei in eine Aktiengesellschaft um. Es
formiert sich eine Gruppe von 60 Aktionären, die sich mit ganzem Herzen der Rheingauer Wein- und Sektkultur
verschreibt. Seither trifft man sich einmal pro Jahr in privat-exklusivem Ambiente – als Dividende nehmen die
Aktionäre einige Flaschen des edlen Tröpfchens mit nach Hause. Woher ich die Geschichte kenne? Der
Geschäftsführer eines bekannten Wirtschaftsverbandes bat um Aufnahme in den erlauchten Kreis – und erhielt eine
freundliche Absage: Weitere Aktionäre seien derzeit nicht erwünscht, ebenso wenig wie eine Ausweitung des
Geschäftsmodells.

Wer unter sich bleibt, braucht kein Marketing.

8.5 Die Flaschenbaustein-Idee

Was fällt Ihnen auf, wenn Sie eine Flasche ansehen? Sie werden das Design der Flasche ansprechend finden oder
nicht, vielleicht spricht Sie die Farbe an, vielleicht überlegen Sie, ob sie sich als dekoratives Element eignen könnte.
Ich habe mich immer gewundert über diese Designs und mich gefragt, warum niemand eine viel näherliegende Form



entwickelt. Eine Form nämlich, die eine Flasche als Baustein weiterverwenden lässt. Als Material kann man an Glas,
PET oder auch Ton denken.

Besonders für Mitteleuropa wäre Glas als Baustein geeignet. Bei uns mangelt es an Licht und Wärme. Weiße
Glasflaschen bieten beides. Zu Wänden zusammengesetzt, würden sie helle Räume schaffen und wie doppelte oder
dreifache Glasfenster sehr gut isolieren. Statt das Glas einzuschmelzen, bekäme die Flasche ein zweites
ökonomisches Leben, und zwar ein extraordinäres. Das Ganze völlig kostenlos – ein idealer Baustoff also. Flaschen
in Form von Quadern hergestellt. Mit dem Flaschenkopf in den Boden der nächsten Flasche eingelegt, würden
Glasflaschen gute Verbindungen schaffen. Ich denke dabei nicht an die einfallslosen Glasbauwände der 60er-Jahre,
sondern an möglichst durchsichtige, aus guter Glasqualität gefertigte Flaschen, die auch ein ästhetisch schönes
Bauwerk ermöglichen.

Man könnte die Flaschen von innen und die Wände von außen begrünen, um eine Überhitzung der Räume zu
verhindern. Man würde also so lange aus vernünftig geformten Flaschen trinken, bis man genügend Baumaterial
zusammenhat. Die Bausparkasse wäre hier nicht Wüstenrot, sondern die Abstellkammer oder, wenn man selber
nicht bauen will, öffentlich zugängliche Plätze, an denen man die Flaschen abstellt und sich Bauwillige mit
kostenlosem Baumaterial versorgen könnten. Ich sehe vor meinen Augen Wohnviertel entstehen aus originell
geformten Iglus oder senkrechten Wänden mit Dachkonstruktionen aus Holz – alle mit dem großen Vorteil von
Licht und Wärme. Ich habe nie verstanden, warum man Designer beschäftigt, die sich die ausgefallensten Formen
ausdenken und die einfachsten und besten Formen unverwirklicht lassen.

Ich weiß, die deutsche Bauaufsicht lässt solche Flaschenwände nicht zu. Nicht ganz so krass, aber ähnlich ist es
in den umliegenden Ländern. In den Tropen aber wird es im Glas- oder PET-Haus zu heiß. Ich weiß, es gibt
Ansätze, aus den vorhandenen Glasflaschen Häuser zu bauen, aber zu wenig Versuche, Flaschen radikal als
Bausteine einzusetzen. Offenbar gibt es Konventionen, wie Trinkflaschen auszusehen haben, die sich mit einer
konsequenten Form als Baustein nicht vereinbaren lassen.87 Ich persönlich fände es äußerst stilvoll, quadratische
Flaschen auf den Tisch zu stellen. Immerhin ist bei Senfgläsern ein Teil der Idee verwirklicht – nämlich die
Weiterverwendung als Trinkglas, statt die Gläser in den Glasmüll zu werfen. Es gäbe auch bald keine
Slumsiedlungen mehr aus Pappkarton, Holzresten oder Wellblech, sondern nutzbare, ansehnliche Glashäuser.

Sie vermuten richtig. Ich habe mich schon einige Zeit mit dieser Idee beschäftigt. Ich habe sogar einen
Patentantrag gestellt. Titel: »Flüssigkeitsbehälter«, Anmeldetag: 20. Mai 1996.88 Mehr als der Antrag ist dabei nicht
herausgekommen, weil mir die Ausgaben für die weiteren Schritte dafür zu hoch erschienen und ich mir nicht
vorstellen konnte, dass für eine so einfache Idee ein Patent vergeben wird. Bei mir zu Hause stapeln sich Modelle
für Flaschenbausteine aus Karton und Modelle für Dachziegel, in denen die Trinköffnung der Flasche als Nabe für
die Verankerung auf der Dachlatte geformt ist; ein Sammelsurium von Gefäßen, die ich im Laufe der Jahre
gesammelt habe und die der Idee des Glasbausteins nahekommen. Ich habe mich wirklich intensiv mit dieser Idee
beschäftigt, aber das richtig stimmige Konzept steht noch aus. Es gibt eben auch Arbeit an Ideen, die (noch?) zu
keinem brauchbaren Ergebnis führten.
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