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Für eine Gründung erstellt man einen Businessplan. So heißt der Ratschlag bei 
allen Gründungsberatungen, er wird auch benötigt, für fast alle Zuschüsse und 
Kredite. Dennoch gibt es sie, die Gründer, die einfach gründen und keinen 
entsprechenden Businessplan erstellt haben.  Für diese Gründer – die in der 
Regel ohne Bankkredit und ohne Überbrückungsgeld der Arbeitsagentur ein 
Unternehmen gründen wollen – sind diese Anregungen gedacht.  
 
Sie brauchen nicht unbedingt einen Businessplan, um 
erfolgreich zu gründen. Zumal eben vieles dann auch 
nur ein Plan ist und mit der Wirklichkeit, die Sie im 
Laufe Ihrer Gründung kennenlernen, wenig zu tun 
hat.  

Dennoch zeigt sich, dass ganz ohne Plan und ohne 
Idee, wo Sie eigentlich hinwollen eine Gründung 
schnell an Grenzen stösst. Sie wird frustrierend, 
wenn auf die Dauer nicht genügend Gewinn 
erwirtschaftet wird – zumindest um den eigenen 
Lebensunterhalt zu bestreiten. Sie wird riskant, 
wenn wesentliche Aspekte der Risikovorsorge nie 
bedacht wurden, weil natürlich bei Ihnen nie ein 
Risiko eintreten wird. Und sie ist frustrierend, wenn 
Sie nach einigen Jahren entdecken, dass sich Ihr 
Unternehmen zwar nach irgendeiner Nachfrage 
gerichtet hat, aber leider nicht in die Richtung, in 
die Sie eigentlich gehen wollten und wo Ihre 
Leidenschaft liegt.  

Damit dies nicht geschieht, habe ich hier die 
wichtigsten Punkte zusammengefasst. Es sind alles 
Punkte, die ich in Beratungen als Knackpunkte erlebt 
habe. Ohne irgendeinen Anspruch auf Vollständigkeit 
und selbstverständlich ohne Sie aus Ihrer 
Verantwortung zu entlassen, genau zu schauen, wo 
Sie Informationen, Hilfestellungen und Wissen 
benötigen.   

 

Visionen statt Ziele 

Ich bin ein Fan von Unternehmensvisionen. Also der 
Frage, wo sie – wenn alles gut läuft – in drei oder 
fünf Jahren stehen werden. Wenn alles gut läuft, 
heißt dabei aber nicht unrealistisch zu sein.  

Sondern zunächst zu schauen, wer Sie sind, was Sie 
wissen und können und was Sie wollen. Letzteres – 
das wollen - kann sich sehr verändern. Beispielsweise 
habe ich eine Gründerin, die als Grafikerin 
erfolgreich ist und dies auch kann. Ihre Leidenschaft 
aber ist der Film, dorthin WILL sie sich bewegen. Auf 
dem Weg zu ihrer 3 Jahres Vision stehen also auch 
Fort- und Ausbildungen, die ihr den Einstieg in den 
Filmbereich ermöglichen. Und in diesem Fall auch 
die konkrete Erkenntnis, dass ein Teil der Arbeitszeit 
weiterhin der Grafik gewidmet sein muss, damit 
insgesamt genug Geld reinkommt.   

Wir haben also zunächst ein Bild, wie es in 3 oder 5 
Jahren optimalerweise sein soll. Suchen Sie fiktive 
Antworten auf die Frage:  

Was machen Sie? Mit wem arbeiten Sie zusammen? 
Was bieten Sie an und wer sind Ihre Kunden? Wo 
arbeiten Sie? Wie sieht es dort aus? Was macht Ihnen 
an Ihrer Tätigkeit dann besonders viel Spaß?  

Schreiben Sie diese Vision auf, – jedes Detail zählt, 
denn ihr Gehirn wird es sich merken, auch wenn Sie 
nicht jeden Tag bewusst dran denken. 
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Was haben erfolgreiche Gründer gemacht?  
Sie hatten oft keinen Businessplan, aber ihre 
Schritte wurden breit erforscht und mit dem 
Namen “Effectuation” zusammengefasst.  

Effectuation ist das Ergebnis aufwändiger Feldforschung zu den Denkgewohnheiten 
erfahrener und erfolgreicher Unternehmer – den Experten für Situationen der 
Ungewissheit. Deren Denk- und Entscheidungsgewohnheiten weisen 
Gemeinsamkeiten auf, die unser gewohntes kausales Denken auf den Kopf stellen. 
Nach der stringenten Entwicklung des Businessplans im Kopf und mithilfe von 
Beratern funktioniert das strikte Abarbeiten dieses Plans für die meisten Gründer in 
der Praxis nicht. 
 
Mit Effectuation kommt eine neue Methode ins Spiel und das schönes ist: 
Effectuation ist lern- und lehrbar und führt unter Ungewissheit gleichzeitig zu 
weniger Risiko und besseren Ergebnissen. 
  
Effectuation 

• ist eine Art unternehmerisch zu denken und zu handeln 
• wird von erfahrenen Unternehmern intuitiv bevorzugt eingesetzt 
• eignet sich besonders für Situationen der Ungewissheit 
• verzichtet auf Vorhersagen und setzt stattdessen auf Steuerung 
• stellt unsere gewohnte, kausale Logik auf den Kopf 
• ist lern- und lehrbar und lässt sich auf viele Handlungsfelder übertragen 
• beruht auf einem dynamischen Prozess und handlungsleitenden Prinzipien 
• stellt vieles in Frage, was klassische Wirtschaftslehrbüchern lehren 

  
Effectuation wurde von Prof. Saras D. Saravathy (University of Virginia) 
„entdeckt“  und wird seitdem von einer wachsenden Anzahl von Forschern 
wissenschaftlich untersucht. 

Mehr Informationen zu diesem Thema für Praktiker finden sie unter 
www.effectuation.at 
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  Effectuation baut auf handlungsleitende Prinzipien 
auf, die Sie sehr pragmatisch auf eine Suchreise zu 
Ihren bereits vorhandenen oder noch zu 
entdeckenden Ressourcen führt.  
 
Das erste Prinzip ist das der eigenen Ressourcen: 
Beginnen Sie bei wer Sie sind, was Sie wissen und 
wen Sie kennen.  
 
Wer sind Sie? Welche unterschiedlichen Rollen haben 
Sie im Leben eingenommen und nehmen Sie derzeit 
ein. Und welches Wissen generiert sich aus diesen 
unterschiedlichen Rollen? Wir tendieren dazu, 
schnell nur unsere beruflichen Qualifikationen zu 
betrachten, aber eine Mutter von drei Kindern ist 
wahrscheinlich gut in Logistik und Planung, auch 
wenn Sie dazu nie eine berufliche Ausbildung 
gemacht hat. Dasselbe gilt für die vielen informellen 
Bereiche, die wir in Vereinen, in der Familie und im 
Rahmen unsere Hobbies ausführen –meistens auch 
noch mit großem Spaß. Viele unserer Rollen finden 
nicht alleine statt, sondern mit anderen Menschen 
und Freunden.  
Diese können unsere ersten Kunden, Partner oder 
Berater sein. Haben Sie keine Scheu, zu schauen, 
wer Ihr Angebot brauchen könnte, wer mit Ihnen 
zusammenarbeiten oder Sie unterstützen könnte und 
wer Ihnen einfach offen sagen kann, ob er Ihr 
Angebot spannend findet oder ob er, damit er kaufen 
würde, eine etwas andere Ausrichtung oder ein 
anderes Angebotsdesign oder was auch immer 
brauchen würde. Niemand wird zu Ihnen 
wohlwollender und offener sein, als die Menschen, 
die sowieso schon gute Erfahrungen mit Ihnen 
gemacht haben.  
 
Das zweite Prinzip hat die Finanzmittel im Blick, 
das Prinzip des leistbaren Verlusts: Orientieren Sie 
Ihren Einsatz am leistbaren Verlust – und nicht am 
erwarteten Ertrag. 
 
Dieses Prinzip hilft Ihnen eine Insolvenz zu 
vermeiden. Sie schauen genau, welchen Verlust Sie 
verkraften können, und diese Summe wird investiert. 
Heißt, immer wenn Ihre neue Unternehmung Geld 
abwirft, wird dieses wieder neu investiert. Natürlich 
können Sie auch privates Kapital oder einen Kredit 
einsetzen, immer dann wenn der Verlust im Worst-
Case verkraftbar ist.  
 
Und das dritte wesentliche Prinzip setzt auf 
Umstände und Zufälle: Nutzen Sie Umstände, 
Zufälle und Ungeplantes als Gelegenheiten, die 
neue Chancen bieten und die Sie gut aufgreifen 
können. 
 
Seien Sie wachsam, was sich um Sie rum entwickelt, 
auf welchen Zug Sie aufspringen können und wo sich 
eine Nachfrage entwickelt, die Sie zunächst gar nicht 
gesehen haben. 
 
Ein von mir betreutes Pädagogenteam wollte 
eigentlich pädagogisch wertvolle Kinderspiele auf 
den Markt bringen.  
 
  

Bei der Vermarktung hat sich herausgestellt, dass 
besonders Logopäden die Spiele toll finden, da sie 
diese in der Arbeit mit Kindern einsetzen können. 
Darauf reagierend wurden entsprechende Versionen 
und Anleitungen genau für diese Zielgruppe 
entwickelt und in deren Publikationen für die 
Produkte geworben.   
 
Und das letzte Prinzip ist das Prinzip der 
Vereinbarungen und Partnerschaften: Treffen Sie 
Vereinbarungen und bilden Sie Partnerschaften 
mit denen, die mitzumachen bereit sind, anstatt 
sich abzugrenzen oder nach den „richtigen“ 
Partnern zu suchen.  
 
Also suchen Sie nicht lange nach dem Partner, der 
genau ein von Ihnen konzipiertes Profil mitbringt, 
vielleicht taucht der nämlich nie auf oder will nur zu 
ungünstigen Konditionen mitmachen. Sondern 
schauen Sie, wie Sie mit einem interessierten 
Partner mit anderen Qualifikationen etwas für Ihre 
Unternehmung auf die Beine stellen können. 
Natürlich im Rahmen der Möglichkeiten – aber eben 
nicht nach dem Motto: Ich grenze mich ab, weil ich 
einen festen Plan habe – sondern ich bin offen für 
neue Möglichkeiten, Veränderungen und Chancen.  
 
Viele große Unternehmenserfolge lassen sich auf 
diese vier Prinzipien zurückverfolgen.  
Im entscheidenden Augenblick wurde ein völlig neues 
– und dann sehr erfolgreiches – Produkt, durch einen 
Zufall oder gar Fehler entdeckt. Andere 
Unternehmungen konnte ihr Angebot maßgeblich 
erweitern, weil ein neuer Partner ganz neue Ideen 
und Kontakte beisteuern konnte. Und wieder andere 
sind mit kleinen Schritten zu großen Unternehmen 
gewachsen, mit verkraftbarem finanziellem Einsatz 
und relativ geringen Krediten.  
 
 

Wer bin ich?  
Was kann ich?  
Wen kenn ich? 

Was kann ich einsetzen? 

Grundfragen im Effectuation 
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Preisgestaltung: Betrachten Sie die Herstellungskosten, die Sie 
haben, die Preise der Konkurrenz für ein ähnliches Produkt, Ihre 
spezifischen Verbesserungen und Zusatzleistungen für den 
Kunden und die Bereitschaft von Testkunden, unterschiedliche 
Preise für divergierende Angebote zu bezahlen. 

Break even point: Auch wenn Ihnen Pläne und Zahlen keinen 
Spaß machen, nehmen Sie sich trotzdem die Zeit, alle Ausgaben 
und realistisch zu vermutenden Einnahmen aufzulisten, um zu 
sehen, wann sich Ihre Unternehmung rechnen wird. Denn auch 
ohne Businessplan wollen Sie ja von Ihrem Geschäft bald leben.  

Rücklagen für die Steuer: Sind Sie erfolgreich, dann will der 
Staat etwas abhaben. Legen Sie genug Geld zurück, für die Steuer 
– besonders in der Anfangszeit. Denn mit der ersten Zahlung für 
das vorangegangene Jahr wird auch die Vorauszahlung fällig – und 
das kann sich summieren.  

  Risikovorsorge: Was passiert mit Ihrem Unternehmen, wenn   
etwas Unvorhergesehenes passiert? Ich weiß, keine schöne Frage – 
aber eine, die nicht verdrängt werden sollte. Welche 
Versicherungen brauchen Sie? Krankenversicherung, 
Berufsunfähigsversicherung, Betriebshaftpflicht gehören dazu, 
auch die Altersvorsorge sollte nicht vergessen werden.  

Unterstützung: Gerne begleite ich Sie als Coach und Beraterin 
bei Ihrem Gründungsvorhaben. Punktgenau bei den Punkten, die 
Ihnen gerade Kopfschmerzen bereiten. Damit Ihr Unternehmen 
wächst und gedeiht und Sie dabei auch viel Spaß und Erfolg 
erleben dürfen.  

Vieles mag Ihnen in einer Businessplanstruktur 
unnötig erscheinen. Einige Aspekte sind aber auch 
ohne Plan wichtig.  
Hier die für mich interessantesten, die sicherlich 
nur eine Auswahl darstellen können.  



 

 

 

Viel Erfolg 
Mut, Tatkraft und Freude wünsche ich Ihnen bei dem 
neuen Abenteuer – Ihr eigenes Unternehmen! 
Ich wünsche Ihnen sogar den einen oder anderen 
Fehler, denn aus nichts anderem wird soviel 
entwickelt, wie aus Fehlern und Pannen, aus denen 
Sie gelernt haben.  

Gisela Enders – Coaching und Unternehmensberatung 

Oderstr. 4 
12051 Berlin 

Fon 030 – 120 249 40 

info@gisela-enders.de 

www.gisela-enders.de  


