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TRAININGSMATERIALIEN E-LEARNING 
 

MODULE 4: Entrepreneurship 
 

 
I. Was ist ein Unternehmer? 

 

Definitionen: Unternehmer 

 

Oxford Wörterbuch  
“Eine Person, die ein Unternehmen gründet und finanzielle Risken auf sich nimmt in der Hoffnung Profite 

zu machen.” 

 
Gemäß dem Ökonomen Joseph Alois Schumpeter (1883-1950), sind Unternehmer nicht unbedingt von 
Profiten motiviert, sondern die Gründung eines Unternehmens erachten sie als Maßstab einen Erfolg zu 
erreichen. 
 
Definition: Sozialer Unternehmer  
Es ist auch wichtig einen Unterschied zwischen einem Unternehmer und einen sozialen Unternehmer zu 
machen, weil diese sehr häufig nicht die gleichen Ziele verfolgen.    
 
Ein sozialer Unternehmer ist eine Person, die neuere Ansätze verfolgt um gesellschaftliche Probleme zu 
lösen. Diese Unternehmer nehmen Risiko auf sich und strengen sich an positive Veränderungen in der 
Gesellschaft durch ihre Initiativen zu erreichen.  
 
Beispiele für soziale Unternehmer sind Mikrofinanz Institutionen, Bildungsprogramme, das zur Verfügung 
stellen von Bankdienstleistungen in unterversorgten Gebieten und die Hilfe von verwaisten Kindern, die 
ansteckende Krankheiten haben. Ihre Anstrengungen sind verbunden mit der Vorstellung, dass es 
Bedürfnisse innerhalb der Gesellschaft gibt, die bisher übersehen wurden oder wo es keinen Zugang zu 
Dienstleistungen und Produkten in entwickelten Gesellschaften gibt. Das Hauptziel eines sozialen 
Unternehmers ist nicht die Erzielung eines Gewinnes, sondern Verbesserungen innerhalb der Gesellschaft 
zu erreichen. Der soziale Unternehmer muss jedoch auch finanziell clever sein um Erfolg zu haben.  
 
Der Aufstieg der sozialen Unternehmer (Forbes) 

● 65% der befragten Firmen gaben an, dass ein faires Wachstum eines ihrer wichtigsten Ziele ist. 

Man verabschiedet sich immer mehr von den Zielen “steigender Marktanteil” bzw. 

“Branchenleader” zu sein.  

● “Staatsangehörigkeit und sozialer Einfluss” wurden von den befragten als kritisch oder wichtig 

genannt. Diese Themen waren jene unter den befragten Themen, die am wenigsten stabil sind.  

● Das Bedürfnis Karrieren im 21. Jahrhundert zu schaffen, hat die Relevanz von 

Belohnungssystemen verbessert, wobei der Fokus auf das Wohlbefinden der Arbeitnehmer/innen 

verlagert wurde. Das Thema Langlebigkeit wurde bei den Arbeitskräften zu einem Top 10 Thema. 
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Qualitäten von einem Unternehmer 
Gemäß von Studien von dem Ökonomen Joseph Alois Schumpeter, haben Unternehmer die folgenden 
Charakteristika:   
 

1. Für sie hat Eigenständigkeit einen hohen Wert  
2. Sie streben an sich durch Vorzüglichkeit auszuzeichnen.  
3. Sie sind sehr optimistisch (ansonsten würden sie nichts unternehmen) 
4. Sie streben stets Herausforderungen mit mittleren Risiko (nicht zu niedrig und nicht ruinös) an 

 
Gibt es einen Unterschied zwischen Unternehmenseigentümer und Unternehmer? 
Der Unternehmer bzw. die Unternehmerin ist die Führungskraft im Unternehmen. Der Eigentümer eines 
Unternehmens ist ein Manager. Die Führungskraft ist besorgt um seine Mitarbeiter/innen und ein 
Eigentümer bzw. eine Eigentümerin ist besorgt um die Führungskraft.  
Unternehmer/innen wissen, dass man sowohl eine Führungskraft als auch ein Manager sein muss … und 
zwar in der genannten Reihenfolge. Sie sind immer zuerst Unternehmer/innen und dann erst 
Manager/innen.  
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MULTIPLE CHOICE FRAGEN:  
Ein Unternehmer ist allgemein gesprochen (mehrere Antwortkategorien können richtig sein):  

a. Nimmt ein wohlüberlegtes Risiko  
b. ist optimistisch  
c. sucht Spitzenleistungen 
d. beginnt normalerweise ein Startup mit mehreren Partnern und Eigentümern 
e. versucht sich von anderen Personen abzusondern   

 
Unternehmer müssen um jeden Preis im existierenden System arbeiten. 

A. Richtig 
B. Falsch  

 
Gemäß von Umfragen schätzen Unternehmer heutzutage einen steigenden Marktanteil höher ein als ein 
faires Wachstum ihrer Firma.  

C. Richtig 
D. Falsch  

 
Wie wird ein Unternehmer wahrscheinlich auf ein verfehltes Projekt oder eine verfehlte Idee reagieren?  

a.  “Ich habe es probiert. Es geht weiter…” 
b. “Großartig! Ich habe so viel von diesen Fehlern gelernt. Das wird mir helfen mein nächstes Projekt 

erfolgreicher zu gestalten!”  
c. “Wenn dieses Projekt schon nicht erfolgreich war, warum sollte dann das nächste Projekt 

erfolgreich sein.”  
 

Quellen: 
https://en.oxforddictionaries.com/definition/entrepreneur 
http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneur.html 
https://www.investopedia.com/terms/s/social-entrepreneur.asp 
 
https://www.forbes.com/sites/joshbersin/2018/04/03/the-rise-of-the-social-enterprise-a-new-
paradigm-for-business/#7357852671f0 
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II. Vom Geschäftsmodell zum Geschäftsplan 
 
Einführung 
 

Geschäftsmodell Geschäftsplan 

 
Das Geschäftsmodell beschreibt wie eine Firma 
innerhalb der Wertschöpfungskette einer 
Industrie positioniert ist und wie die Beziehungen 
mit den Anbietern und Partnern organisiert 
werden um Profite zu generieren.  
 

Es handelt sich um ein Dokument, dass die 
Strategie der Firma und die erwartete 
Performance für das nächste Jahr präsentiert. Der 
Geschäftsplan übersetzt diese Positionierung in 
eine Reihe von strategischen Maßnahmen und 
quantifiziert den Einfluss dieser Maßnahmen. 

 

Geschäftsmodell: Was ist das, für was wird es verwendet und wie ist es aufgebaut 

Ein Geschäftsmodell ist der Plan für eine Firma wie sie Erträge und Gewinne erwirtschaften will. Es erklärt 

welches Produkt oder welche Dienstleistung angeboten wird und wie diese angeboten werden. Das 

beinhaltet auch die Kosten die verursacht werden.  

 
Was ist ein Geschäftsmodell?  
Ein Geschäftsmodell beschreibt Schritt für Schritt einen Umsetzungsplan wie ein Geschäft in einen 
bestimmten Markt profitabel betrieben werden kann. Das Geschäftsmodell von einem Restaurant ist 
grundlegend verschieden von einem “Online Geschäft”.  
Um ein gutes Geschäftsmodell erstellen zu können, muss man die Vorstellungen über den Wert des 
Geschäftes kennen. Ein Wertversprechen ist eine klare Aussage, welche Güter oder Dienstleistungen eine 
Firma anbietet und wie das für einen Kunden wertvoll sein kann. Idealerweise ist dieses Gut in anderer 
Hinsicht wertvoll wie jenes bei anderen Unternehmen.   
Ein Geschäftsmodell sollte auch Kosten für den Aufbau des Geschäfts und eventuelle Finanzierungskosten 
beinhalten. Weiters sollten die Zielkunden, die Marketingstrategie, der Wettbewerb und Schätzungen 
über Erträge und Ausgaben enthalten sein. Ein häufig gemachter Fehler beim Aufbau eines Unternehmens 
ist, dass die Kosten der Finanzierung, bis das Unternehmen schließlich profitabel ist, zu hoch sind.  
 
Was ist ihr Wertversprechen? 
Wertversprechen bezieht sich auf eine Aussage zum Produkt oder einen Marketingspruch, der 
zusammenfasst warum ein Konsument bzw. eine Konsumentin dieses Gut oder die Dienstleistung kaufen 
sollte.  Diese Aussage überzeugt einen potentiellen Konsumenten bzw. eine potenzielle Konsumentin, 
dass ein bestimmtes Gut einen zusätzlichen Wert für ihn/für sie bringt oder, dass ein ganz bestimmtes 
Problem gelöst werden kann, das durch andere Güter nicht gelöst werden kann. Unternehmen verwenden 
diese Aussage um Kunden anzuziehen, die von dem Produkt profitieren werden.  
Ein Wertversprechen sollte eine klare Aussage sein, das erklärt wie ein Produkt hilfreich sein kann, 
inwiefern dieses Produkt einen zusätzlichen Nutzen bringen kann und warum dieses Produkt besser ist als 
andere. Dieses Wertversprechen ist kurzgefasst und wirkt stark auf die Entscheidung der 
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Konsument/innen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Geschäftsplan 

Ein Geschäftsplan ist ein geschriebenes Dokument über die Zukunft der Firma.  Es ist ein Dokument das 

beschreibt was Sie tun und wie sie es tun. Wenn man schnell einen Absatz auf der Rückseite eines 

Briefumschlages schreibt, die die Strategie der Firma beschreibt, dann hat man einen Plan geschrieben 

oder zumindest den Anfang eines Planes.  

Geschäftspläne können für die Leser/innen in der Hinsicht hilfreich sein, dass man eine Reihe von 

Aufgaben dadurch erfüllen kann. Sie werden von Unternehmern verwendet, die investieren wollen und 

damit potentielle Investoren überzeugen wollen. Sie könnten auch von Firmen verwendet werden, die 

wichtige Arbeitnehmer anziehen wollen, um die Aussichten für ein neues Geschäft zu erhöhen, die mit 

Anbietern verhandeln oder ganz einfach um die Firma besser zu managen.  

 

MULTIPLE CHOICE FRAGEN:  
1. Das Geschäftsmodell kommt ______ dem Geschäftsplan: 

a. vor 
b. nach 

 
2. ein Wertversprechen ist: 

a. der Preis zu dem man das Produkt verkaufen möchte 
b. Eine Aussage die beschreibt warum Ihr Angebot anders und besser ist 
c. Eine Aussage die die Ziele der Firma wiedergibt 

 
3. Warum macht man einen Geschäftsplan? (mehrere Antworten möglich) 

a. Es hilft einem, den zusätzlichen Wert und die Position Ihrer Firma am Markt zu finden  
b. Um Investoren zu informieren und diese anzuziehen  
c. um sich für einen Kredit für ein Startup zu bewerben 

 

Quellen: 

https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp 
https://www.entrepreneur.com/article/38290 

 

 

 

https://www.investopedia.com/terms/b/businessmodel.asp
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III. Finanzierung beim Entrepreneurship 
 

Einführung 

Jeder Unternehmer bzw. jede Unternehmerin braucht Geld um ihre/seine Firma zu starten. Es ist ein 

überlebenswichtiges Geld, damit man überhaupt Ideen umsetzen kann, die dann einen Profit bringen. Es 

folgt nun eine Liste von Quellen von möglichen Finanzierungen. 

 

 

Wie man ein Startup finanzieren kann? 

- Persönlich (mit eigenen Sparmitteln, Erbschaft, Lottogewinn) 

- Einen Kredit bekommen (von einem Freund/Familienmitglied oder einer Bank) 

- Einen Investor gewinnen (eine Spende, wohlhabender Privatmann oder Privatfrau oder jemand mit dem 

man sich zusammenschließt) 

- Eine Finanzierung bekommen (Regierung (Stadt, Land, Universität), Nicht-Regierungsorganisation (eine 

Stiftung) oder kommerziell (eine Firma oder eine Person mit Geld) 

-Crowdfunding 

-Andere (Freiwillige, Tauschhandel etc.) 

 

Persönliche Finanzierung 

Manchmal besitzt man einfach einen beträchtlichen Betrag Geld, egal ob man diesen gespart hat, 

gewonnen hat oder geerbt hat.  

 

PRO CON 

Es ist Ihr eigenes Geld und man kann frei darüber 

verfügen.  

Es kommt selten vor, das junge Erwachsene die 

Mittel haben, um sich ein Startup selbst zu 

finanzieren.  

 
 

 

Kredite 

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten bei zahlreichen Institutionen sich Geld auszuborgen, sprich einen Kredit 

zu bekommen.  
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PRO CON 

Es gibt genaue Regeln und ist die gewöhnliche 

Form. Ein Kredit mit einer Bank ist auf jeden Fall 

ein rechtlich gültiger Vertrag.  

Man muss der Institution beweisen, dass man 

imstande ist, das Geld zurück zu zahlen. Dafür 

benötigt man einen relativ genauen 

Haushaltsplan, damit der Kreditgeber die 

Einnahmen und Ausgaben genau kennt. Dadurch, 

dass Bankkredite Zinsen haben, zahlt man mehr 

zurück als man bekommen hat.  

 
 

 

 

 

Investoren 

Sie haben die Idee, die Investoren haben das Geld – Es sollen nun die Vor- und Nachteile eines privaten 

Investors diskutiert werden.  

 

PRO CON 

 Investoren sind normalerweise nicht so sehr an 

formalen Dingen interessiert, sondern mehr an der 

Idee selbst. Wenn sie Potenzial sehen, dann 

könnten Sie investieren auch wenn sie es mit 

einem unerfahrenen Unternehmer oder einer 

unerfahrenen Unternehmerin zu tun haben.  

Es gibt nicht viele Gelegenheiten private 

Investoren kennenzulernen oder zu treffen. 

Normalerweise hat man dann auch nicht viel Zeit 

diese von der Idee zu überzeugen.  

Normalerweise wollen private Investoren auch 

Teilhaber der Firma werden, in der Hoffnung, dass 

ihre Investitionen Gewinne abwerfen. Oft wollen 

sie eine Mehrheitsbeteiligung an der Firma und 

somit ein Mitspracherecht bei Entscheidungen.  

 

 

 

Förderungen 

Zahlreiche Institutionen helfen oft Unternehmer/innen nicht nur wegen der Profitorientierung der 

Firmen, sondern weil diese oft einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft oder für das Land bringen 

können.  

 

PRO CON 

Die Förderung muss nicht zurückgezahlt werden. 

Zusätzlich sind Fördergeber oft eher daran 

interessiert, welchen Einfluss dieses Unternehmen 

auf die Volkswirtschaft hat. Die Profitorientierung 

Es gibt Wettbewerb – für eine Förderung gibt es 

normalerweise viele Bewerber. Formale 

Vorschriften – es muss ein sehr detaillierter 

Geschäftsplan vorgelegt werden, damit man sich 

für die Förderung bewerben kann. Es muss auch 
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spielt oft eine untergeordnete Rolle. Das bietet 

eine Chance für soziale Unternehmer.  

genau dokumentiert werden, wie die Förderung 

genau verwendet wird. Wenn man die Förderung 

schließlich erhält, muss genauestens 

dokumentiert werden, was mit den 

Fördergeldern gemacht wurde. Wenn die 

Fördergelder nicht zweckgemäß verwendet 

wurden, muss man diese wieder zurückzahlen.  

 

 

Crowdfunding 

Man muss auch nicht nach einem Investor Ausschau halten. Stattdessen, kann man auch gleichzeitig sehr 

viele Menschen oder Investoren ansprechen (Crowdfunding). Damit kann man sehr hohe Beträge 

einsammeln und Crowdfunding kann auch über soziale Medien gemacht werden.  

 

 

 

 

 

 

 

PRO CON 

Normalerweise muss man den eingesammelten 

Betrag nicht zurückzahlen. Das hängt aber auch 

von der Art des Crowdfunding ab. Bei einem 

kredit-basierten Crowdfunding ist eine 

Rückzahlung notwendig. Wenn man mit dem 

Crowdfunding einen Erfolg erzielt, kann man auch 

noch größere Investoren anlocken.  

Es gibt natürlich keine Garantien, dass man 

überhaupt Geld bekommt. Es kann auch formale 

Dinge geben, die erfüllt werden müssen. Auch 

Gebühren werden fällig (bei der Crowdfunding 

Plattform).  

 
 
Einem Gründerzentrum beitreten 

Gründerzentren sind Institutionen, die Startups bei der Unternehmensgründung unterstützen.  Man 

bekommt dabei oft einen Arbeitsplatz zur Verfügung gestellt, es werden finanzielle Services angeboten 

und man wird von gewissen Steuern ausgenommen und spart damit viele Kosten.  

 

 

PRO CON 

Man tritt einer Institution bei, die einem 

unterstützt und die auch dafür gegründet wurde, 

Ihnen zu helfen. Sie sind auch mit entsprechenden 

Nicht jede Art von Geschäft ist geeignet einem 

Gründerzentrum beizutreten. Ein 

Gründerzentrum stellt außerdem auch keine 
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Mitteln ausgestattet, um Ihr Geschäft in Schwung 

zu bringen.  

Expertise oder Erfahrung in den jeweiligen 

Sparten zur Verfügung.  

 
 

Einen Vorteil herausverhandeln  

Alles was Sie brauchen ist einen Kunden? Versuchen Sie einen Vorteil zu bekommen. Wenn man eine 

Person überredet, für Ihre Dienstleistung zu zahlen, bevor diese erbracht wurde, dann wird “der Ball ins 

Rollen gebracht”.  

 

 

PRO CON 

Man bekommt nicht nur finanzielle Mittel, man 

hat auch bereits jemanden gefunden, der am 

Produkt interessiert ist. Die beste Möglichkeit um 

Vertrauen herzustellen ist, dass man zeigt, dass 

man ein vertrauenswürdiger Partner ist und – wer 

weiß – es könnte eine Basis für eine langfristige 

geschäftliche Verbindung sein.   

Wenn man etwas in seiner Kalkulation vergessen 

hat, dann ist man nicht nur in der Schuld, sondern 

man hat auch sein Wort nicht gehalten. Es gibt 

keine schlechtere Werbung.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Andere Finanzierungsquellen (Tauschhandel, Freiwillige etc.) 

 

Brauchen Sie aktuell Geld für den Start? Oder brauchen Sie vielleicht Arbeiter, einen Arbeitsplatz oder 

andere Ressourcen? Verwenden Sie Ihre Kreativität und Ihre Kontakte um jenen finanziellen Input 

herauszuholen, den Sie benötigen.   

 

 

PRO CON 

Sie könnten am Ende viel weniger Kapital 

benötigen als Sie zuvor kalkuliert haben.  

Es könnte sein, dass Sie etwas zurückgeben 

müssen (Ihre Zeit, Ihre Fähigkeiten etc.). Das 

bedeutet, es muss klar sein, was die Vereinbarung 

beinhaltet.  
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MULTIPLE CHOICE FRAGEN:  
1. Wählen Sie 3 verschiedene Finanzierungsquellen aus, die für ein 
Startup geeignet sind:   
a. Investoren 

b. Kredite 
c. Förderungen 
d. Personal 
e. Online Geschenke 

 
2. Wählen Sie zwei Finanzierungsmethoden aus, die am wenigsten Papierarbeit benötigen! 

a. Einen Kredit von einem Freund 
b. Crowdfunding 
c. Tauschgeschäft 

 
3. Welcher der folgenden Startups bekommt wahrscheinlich eine Förderung von einer 

Stadtbehörde?  
a. Eine Firma die Glückspielautomaten produziert  
b. Eine Firma die Tabakwaren-Automaten anbietet 
c. Eine Online Seite die eine Verbindung zwischen Landwirten, welche frisches Gemüse 
produzieren und Kunden aus der Stadt herstellt  
d. Eine Agentur die behinderte Menschen mit potenziellen Arbeitgebern in Verbindung 
bringt.  

 
4. Sie eröffnen eine Agentur die Zirkusartisten aufnimmt, welche für Unternehmen, Familien und 

verheiratete Paare arbeiten. Was ist dabei das beste Tauschgeschäft?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Ein lokales Jugendzentrum will Ihnen Ihren Aufenthaltsraum als Büro und für 
Trainingszwecke zur Verfügung stellen. Als Austausch dafür bieten Sie eine 
Zirkusvorstellung für Jugendliche an.  

b. Ihr älterer Freund bietet Ihnen Dienstleistungen in Seniorenheimen an und im Gegenzug 
bieten Sie Hausarbeit für ihn an.  

c. Ein großes Restaurant bietet wöchentliche Aktionen an um im Gegenzug neue Kunden zu 
bekommen  

d. Eine Handyfirma gibt Ihnen einen Rabatt für Ihr Telefon im Austausch dafür zeigen Sie sie 
bei ihrem Fernsehsender 

 

IV. Ein starkes und nachhaltiges Netzwerk bilden 
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Einführung  

Wie kann Ihr Startup nachhaltig sein? Indem man ein umsetzbares 

Geschäftsmodell entwickelt und dieses mit einem starken Netzwerk und positive 

Einflüssen verbindet  

 

Ihr Netzwerk ist das Ökosystem innerhalb dessen Ihre Firma operiert. Es gibt unmittelbare Akteure wie 

Ihre Konkurrenz, Ihre Partner etc. Man muss dabei auch nationale und internationale Trends in Ihrer 

Industrie berücksichtigen und natürlich die Verbesserungen bei der Technologie auf internationaler 

Ebene.   

 

Wer ist in Ihrem Netzwerk?  

- Team: Arbeitskollegen, Arbeitnehmer/innen, soziale Interessensvertretungen 

- Kunden 

- Lieferanten, Partner 

- Investoren: Fördergeber, Private Investoren, Familie 

- Peers 

 

Sie können nur zwei Faktoren beeinflussen: Ihre Interaktionen mit jenen in Ihrer direkten Umgebung und 

Ihr Image.  Man kann die Interaktionen natürlich nicht vollständig kontrollieren. Interaktionen sind per 

Definition eine zweischneidige Sache und man kann die Handlungen der Anderen nicht kontrollieren. Und 

Ihr Image ist eine Kombination aus der Geschichte die Sie über sich selbst erzählen und eine Geschichte 

die andere Personen über Sie erzählen. Wie kann man nun sicherstellen, dass beide Faktoren zu Ihren 

Gunsten arbeiten?  

 

Peers - Netzwerktechniken 

- Arbeiten Sie an Ihrer eigenen Marke (Kurzpräsentationen, Präsenz in sozialen Medien etc.)  

- Seien Sie ein aktives Mitglied in der Online Community  

- nehmen Sie bei Netzwerk-Treffen teil  

- häufige Teilnahme an Konferenzen und Messen wo es um ihre Industrie geht  

 

Mehr Informationen finden Sie hier: 

 

 

 

 

https://influencermarketinghub.com/what-is-personal-branding/ 

https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding 

https://www.forbes.com/sites/goldiechan/2018/11/08/10-golden-rules-personal-

branding/#7d33b7d358a7 

https://influencermarketinghub.com/what-is-personal-branding/
https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding
https://www.forbes.com/sites/goldiechan/2018/11/08/10-golden-rules-personal-branding/#7d33b7d358a7
https://www.forbes.com/sites/goldiechan/2018/11/08/10-golden-rules-personal-branding/#7d33b7d358a7
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MULTIPLE CHOICE FRAGEN:  
 

1. Wie vermittelt man in der E-Mail Kommunikation einen guten Eindruck? 

a. Durch ein farbiges und fröhliches Profilbild 

b. Ihr Vor- und Nachname sind Teil von Ihrer E-Mail Adresse  

c. Geben Sie Ihre Kontaktadresse unten an (Adresse Ihrer Firma) 

d. Fügen Sie Graphiken und Animationen in Ihrer E-Mail hinzu 

e. Stellen Sie sicher, dass der Domain-Name seriös ist. Dieser sollte von einer professionellen 

Webseite stammen (gmail or @yourcompanyname.com) 

 

2. Während eines Events wo es um Netzwerken geht, sollten Sie:  

a. So viele Business Karten wie möglich vergeben 

b. Aktiv zuhören und ernsthaft an anderen Teilnehmern und Marken interessiert sein.  

c. Versprechen Sie, dass Sie Kunde von jemanden werden, wenn dieser oder diese Ihr/Ihre 

Kunde/Kundin wird.  

d. Sammeln Sie so viele Business Karten wie möglich  

e. Schaffen Sie auch Raum für etwas Anderes. Es sollen nicht nur Arbeitsgespräche geführt werden. 

 

3.  Sie haben gerade ein Unternehmen gegründet! Nun ist es Zeit für:  

a. Ändern Sie Ihren Facebook Status zu “CEO” 

b. Optimieren Sie Ihre Webseite, damit man Sie bei Google Suchen findet  

c. Kaufen Sie sich eine angemessene Bekleidung für geschäftliche Zwecke 

d. Beginnen Sie einen Experten-Status bzw. Expertinnen-Status aufzubauen indem Sie einen Blog 

schreiben, in Diskussionen in Industrie-Foren teilnehmen und suchen Sie nach Möglichkeiten Ihre 

Dienstleistungen und Produkte zu präsentieren  

e. Lassen Sie Ihre Kunden wissen, dass Sie offen für Geschäfte sind  

V. Ein Klima für Innovationen schaffen 

 

Einführung 

Viele Geschäfte sind so aufgestellt, dass sie alte Muster, alte Methoden und alte Strategien anbieten. Aber 

wenn Sie nach vorne schauen wollen, müssen Sie kreativ sein und Sie müssen versuchen Ihrer Firma ein 

Alleinstellungsmerkmal zu verleihen. Mit anderen Worten – werden Sie innovativ!!!  

 

 

https://www.raconteur.net/business-innovation/business-innovation-guide 
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Wie erreicht man ein freundliches Klima für Innovationen? 

- Öffnen Sie Ihr Bewusstsein (1) 

- Öffnen Sie Ihr Herz (2) 

- Öffnen Sie Ihren Kalender (3) 

 

1. Fördern Sie Ihre Kreativität durch ein schärferes Bewusstsein 

- Nehmen Sie an Kreativitätskursen teil 

- Experimentieren Sie mit unterschiedlichen Techniken  

- führen Sie Innovationen in ihrem täglichen Leben ein  

 

2. Öffnen Sie Ihr Herz 

- akzeptieren Sie Risiken und planen Sie für diese vor 

- akzeptieren Sie Vorschläge 

- akzeptieren Sie andere Perspektiven  

 

3. Kalender – Entscheiden Sie sich für Innovationen 

- Planen Sie Zeit für eine Schulung für sich selbst. Neue Ideen kommen von einem neuen Input.  

- Planen Sie Zeit um mit Ihrem Team ein Brainstorming zu betreiben  

- Planen Sie Zeit für “Doodle” ein  

MULTIPLE CHOICE FRAGEN:  
 
1. Was ist nicht innovationsfreundlich? 
 

a. Deadlines 
b. Kritik von außen 
c. Physischer Komfort 
d. Rigide Regeln 
e. Hohe Erwartungen 

 
2. Was fördert Innovationen? 

a. Ein unterstützendes Team 
b. Viel Nahrung 
c. Regeln für ein Brainstorming 
d. Dunkelheit und Stille 
e. Ein Bedürfnis für Verbesserung 

 

 
 
 

Appendix – Ein Beispiel aus dem Wirtschaftsleben 
 
Beispiel für eine Unternehmerin - Zoe Damacela 
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Name: Zoe Damacela. Beruf: Besitzerin einer Kleidungsmarke. 

Geschäftsort: unbekannt. Alter: 20. 

Source: 

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,53660,13438657,Kariera_Zoe_Damaceli___biznes_modowy_w_stylu_american.html 

Farah Damacela, die Mutter von Zoe kommt von Ecuador in die USA. Sie ist 19 Jahre als sie Joe zur Welt 

bringt. Sie nimmt jeden möglichen Job an, um für den Lebensunterhalt von beiden zu sorgen. Mit dem 

Geld finanziert sie auch ihre weitere Ausbildung (sie geht zurück zur Schule nach einer Pause).  Sie arbeitet 

als Verkäuferin, als Kellnerin und als Clown auf Parties von Kindern. Der Lohn ist hoch genug um das 

Auskommen zu finden, aber nicht hoch genug um ein richtiges Leben zu haben. Die beiden bekommen 

auch oft Nahrungsmittel von Sozialeinrichtungen.  Sie besitzt kein Haus, also bleiben sie oft bei der Familie 

oder bei Freunden und oft auch auf der Strasse. Sie ziehen von Stadt zu Stadt. Wenn du heute Zoe fragst, 

von wo sie herkommt, dann gibt sie drei unterschiedliche Orte an. Für einige Jahre lebten Sie in einer 

Unterkunft für arme Menschen in Santa Barbara, Kalifornien.  Wenn sich Zoe zurückerinnert, sagt sie „Wir 

hatten ein eigenes Zimmer, aber wir mussten die Badewanne teilen. I hasste diesen Ort.“ Aber so war das, 

als Zoe lernte wie man Geld verdient.  

Zoe war 8 Jahre alt und sie wollte einen Kinderrroller. Sie wollte nicht nur irgendeinen Kinderroller, 

sondern sie wollte einen Razor Roller. All Ihre Freunde hatten so einen. Dieser kostete USD 60. Farah sagte 

nein, USD 60 ist die Hälfte des Geldes, dass sie im Monat verdient. Aber Zoe beharrte darauf.  

Schlussendlich sagte Farah, „wenn du die Hälfte aufbringst, dann gib ich dir den Rest“.  

„Ich hatte keine Bekannten, die ich um Geld fragen konnte. Ich hatte auch nichts, dass einen Wert hatte 

und ich verkaufen konnte, nicht einmal ein Fahrrad. Also entschied ich mich etwas zu unternehmen. Ich 

nahm Papier, Filzstifte und Buntstifte und ich machte Weihnachtskarten.  Ich ging von Tür zu Tür und 

verkaufte diese für USD 2 pro Stück. Ich denke meine Nachbarn haben diese nur gekauft, weil sie wussten, 

dass ich niedlich war. Die Karten waren grässlich, lachte sie.“ Aber sie verdiente USD 30 an einem Tag. 

Farah hielt ihr Versprechen und sie gab ihrer Tochter die andere Hälfte. Sie war verblüfft. Sie hatte  

erwartet, dass Zoe schon sehen werde, wie schwierig es ist Geld zu verdienen und warum sie beide solche 

Dinge nicht haben, die ihre Freunde haben. Anstelle dessen, lernte Zoe etwas ganz Anderes. „Ich kann 

nicht einfach dasitzen und warten, dass bestimmte Dinge passieren. „Wenn ich wirklich etwas will, dann 

werde ich einen Weg finden dies zu bekommen“ sagt Zoe heute.  Als Zoe 14 war, bekam sie eine 

Nähmaschine zu Weihnachten. Es war ein billiges Modell von Waldgreens (Supermarktkette). Es schaut 

eher aus wie ein Spielzeug als wie eine professionelle Nähmaschine. Aber für einen Anfänger ganz gut.  

 

 

 

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,53660,13438657,Kariera_Zoe_Damaceli___biznes_modowy_w_stylu_american.html
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,53660,13438657,Kariera_Zoe_Damaceli___biznes_modowy_w_stylu_american.html
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,53660,13438657,Kariera_Zoe_Damaceli___biznes_modowy_w_stylu_american.html
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,53660,13438657,Kariera_Zoe_Damaceli___biznes_modowy_w_stylu_american.html
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Zoe lernt die Grundlagen in der Schule. Das erste Stück, dass sie produzierte 

war die Unterseite eines Schlafanzuges.  

 

Das war nicht so elegant. Wenn sie sich zurückerinnert, dann meint sie, dass habe ausgesehen wie zwei 

Dreiecke, die aneinandergenäht waren. Aber mit der Zeit wurde Zoe besser. Sie begann Kleider 

herzustellen. Immer öfter begann Sie Ihre eigene Produktion in der Schule zu tragen. Kleider, Röcke und 

Oberteile. Sie machte es nicht professionellen Designern nach, aber sie versuchte überall Inspiration zu 

finden. Sie hatte Astronomie in der Schule also machte sie ein „astronomisches Kleid“. Ihren Freunden 

gefielen die Kleider. „Ich möchte auch einen Rock wie diesen. Mach einen für mich Zoe!“ hieß es immer 

öfter. Also begann sie für ihre Freunde zu nähen.  Die erste Kundin war ihre beste Freundin Simone, die 

ein Ballerina Kleid um USD 13 kaufte. Kurze Zeit später kamen weitere Freunde und dann kamen Freunde 

von Freunden. Was mit 2 bis 3 Stück pro Monat begann, steigerte sich auf 20-30 Stück pro Monat. Sie 

nähte jeden Tag um die Arbeitsanhäufung zu bewältigen. „Ich kam aus der Schule zurück, machte meine 

Hausübung und begann zu nähen. Als ich fertig wurde, war es bereits finster draussen. Meine Freunde 

hingen draussen herum und ich nähte jeden Tag.“ Innerhalb von drei Jahren verkaufte sie mehr als 350 

Stück Kleider. Zoe verkaufte ein Kleid für USD 25 pro Stück. Sie verkaufte auch Abschlussballkleider um 

USD 150 pro Stück. Das war genug um Stoff für die Kleider zu bekommen, ins Kino zu gehen und sie konnte 

sich auch ein bisschen was sparen. Aber das war es vorerst. Von einer strikten Geschäftsperspektive aus 

gesehen ist ihr Nähgeschäft ein eher „schwaches Geschäft“. Tatsächlich war das Kleid, dass sie um USD 

13 verkaufte, USD 100 wert. Am Ende des Tages, war Zoe ein Teenager die einfach Spass am Nähen hatte. 

Sie war aber keine Geschäftsfrau. Sie meldete sich für einen Kurs in der Schule an, wo es um Wirtschaft 

ging. Erst dort lernte sie was ein Geschäftsplan ist, wie man Kosten und Erträge kalkuliert. Sie lernte wie 

man einen Plan erstellt, wie die Ausgaben geplant und die Kosten ihrer Arbeit geschätzt werden, wie ein 

Preis und der Gewinn eines fertigen Produktes kalkuliert wird.  

 

Am Ende des Jahres musste jeder einen Geschäftsplan haben, der für einen Wettbewerb eingereicht 

wurde. Der Beste wurde von einer Jury von erfahrenen Geschäftsleuten gewählt. Zoe kam mit einer Marke 

heraus – Zoe Damacela Kleidung – das ist ein Name für das was sie die letzten 3 Jahre gemacht hatte. 

Jedes einzelne Stück Kleidung musste dem Style und den Ansprüchen der Kunden genügen. Der Kunde 

suchte den Stoff und den Style aus. Sie sollte mehr als 120 Stück Kleider pro Jahr verkaufen, und jedes 

Kleid kostete ungefähr USD 300. Der jährliche Gewinn sollte ungefähr USD 15.000 betragen. Jeder Dollar 

den sie investiert bringt USD 11,10 an Ertrag. Zoe hat das alles in ihrem Geschäftsplan niedergeschrieben. 
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Das Forum mochte ihre Präsentation und Zoe gewann den ersten Preis – USD 2000. „Man kann 

sagen, dass sie weiß was sie tut“ sagte einer der Jurymitglieder in einem Interview mit der lokalen 

Presse. „Dieser Geschäftsplan könnte leicht von USD 15000 auf ein „Ein Million Dollar Geschäft“ 

ausgeweitet werden.“ meinte ein weiteres Jurymitglied.  Zwei Wochen später gewann Zoe einen weiteren 

Geschäftswettbewerb. Dieses Mal war der Preis USD 5000. Außerdem wurde sie Vizemeister in einem 

nationalen Geschäftswettbewerb, der von der NFTE organisiert wurde. Dafür bekam sie USD 10000.  

 

Dann hat Zoe offiziell eine Firma gegründet. Sie hat dabei das Geld, dass sie gewonnen hat und gespart 

hat verwendet, um eine bessere Nähmaschine und neuen Stoff zu kaufen. Sie zahlte für Geschäftskarten 

(Business cards), Werbungen und Webseiten. „Schöne Kleider für schöne Leute“ ist Zoe´s Motto. Zwei 

rosarote Meerjungfrauen dienten als das Logo.  

 

Zoe Damacela erlangte landesweite Beachtung dank „Seventeen“, einem der meist gelesenen Magazine 

in den USA, dass einen Wettbewerb ausgeschrieben hat, wo ein „einzigartiges und authentisches 

Mädchen“ gesucht wurde. Sie suchten nach einem normalen Mädchen, dass etwas Besonderes macht – 

zum Beispiel für die Gemeinschaft arbeitet oder ein interessantes Hobby hat.   Zoe hat teilgenommen und 

kam ins Finale mit vier anderen Mädchen. (…) Sie gewann. Sie bekam im ganzen Land Aufmerksamkeit 

von den Medien. Sie wurde vom Radio und von TV-Shows eingeladen. Magazine schrieben Artikel über 

sie.  Sie machte auch Vorträge bei Geschäftskonferenzen, wo sie als ein Beispiel präsentiert wurde, was 

man von sich allein aus erreichen kann. Neben vielen anderen wurde sie von der Clinton Stiftung zu einem 

Meeting eingeladen. Sie hielt eine Ansprache bei TEDx und bei Amtseinführung von „Startup America“, 

einer Initiative von Präsident Obama, die junge Menschen ermutigen sollte, selber Unternehmer zu 

werden. Sie war Gast bei „The Tyra Banks Show“ und erschien in der „Ophra Winfrey’s Angel Network 

Stiftung“. 

 

Zoe ist jetzt nicht mehr imstande ihre Arbeitsaufträge alleine zu bewältigen. Sie musste Näherinnen 

finden. Sie fokussierte sich auf das Internet. Zoe hatte ihre eigene Webseite. Sie war aktiv bei den sozialen 

Medien. Die Aufträge wurden über das Internet erledigt – man musste den Style, die Farbe und die 

Körpermaße angeben – und nach zwei Wochen wurde der Auftrag geliefert.  

Dieses System zahlte sich aus – mehr als 80% ihres Einkommens kam aus Online-Erlösen. Rund 20% kamen 

aus dem Ausland – wie zum Beispiel Kanada, Lateinamerika oder sogar aus Sri Lanka.  
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Zoe stellte einzigartige Kleider her, die teurer waren (ungefähr USD 300, 

Hochzeitskleider und Ballkleider kosteten bis zu USD 2000 pro Stück).  

 

 

 

Es gab aber auch leistbare Kleider, die ungefähr USD 100 pro Stück kosteten.  

 

Heute beschäftigt „Zoe Damacela Kleider“ mehr als 10 Menschen. Unter ihnen ist ihre Mutter, die Vize-

Präsidentin der Firma ist (sie hat ihren Job als Sozialarbeiterin aber behalten), ein Buchhalter und zwei 

weitere Beschäftigte die für die Webseiten zuständig sind. Näherinnen wurden als Freiberufler engagiert.   

 

Zoe produziert die ganze Zeit. Sie folgt einer simplen Regel – sie macht Kleider, die sie auch selbst tragen 

würde – „Das ist mein Vorteil gegenüber den Konkurrenten“ sagt sie. Sie verfolgt immer noch nicht mit, 

was professionelle Designer machen. Am meisten interessieren sie die letzten Trends. „Wenn ein Mini 

„in“ ist und alle meine Röcke lang sind, wird sie niemand kaufen“ erklärt sie.   


