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Ganz plötzlich ist sie da, die Idee von 
der einzigartigen Innovation. Unzählige 
Start-ups erblicken auf der grünen Wie-
se, auf einer Parkbank, beim Mittagessen 
in freundschaftlicher, kleiner Runde das 
Tageslicht. Die vermeintlich größte Hür-
de: das Produkt oder die Dienstleistung 
an den Markt zu bringen und sich dort 
erfolgreich zu etablieren. Doch mit ei-
nem erfolgreichen Produkt ist es nicht 
getan. Sie brauchen eine effektiv entwik-
kelte Organisation. 

Die Zeit in der Pionierphase
Natürlich sind vor allem die Anfangstage 
eines Start-ups wahnsinnig spannend. 
Das gemeinsame Ziel und die Begeiste-
rung schafft eine Identität. Die Garagen-
mentalität. Dieser spezielle Zauber in 
der Pionierphase schweißt Sie und Ihre 
Mitgründer oder Unterstützer näher zu-
sammen. Alles dreht sich nur noch dar-
um, dass das Start-up funktioniert. Zu 
dieser Zeit vergeuden Sie natürlich kei-
ne Sekunde an den Gedanken, wie eine 
Organisationsentwicklung in Ihrem Un-
ternehmen auszusehen hat. Denn in der 
Regel gibt es bis dato noch gar keine Or-
ganisation. Stattdessen versuchen ein-
fach einige Menschen, etwas gemeinsam 
zu schaffen, sich auf das Saataussäen zu 
konzentrieren, in einem harmonischen 
Miteinander. Sobald sie merken, dass 
sich erste Triebe entwickeln, dass Kun-
den Ihr Produkt möchten, herrscht Freu-
de pur. Doch plötzlich geht es nicht mehr 
nur darum, Saat zu setzen, sondern Sie 
müssen Wachstum ermöglichen – ja, Ihr 
ganzer Garten muss angelegt werden. 
Doch wie sollen Sie das schaffen, wenn 
Sie noch nie zuvor Chef-Gärtner waren? 

Die Organisation des Gartens
Und genau das ist die Krux: Viele Grün-
der erkennen gar nicht oder zu spät, 
dass es an der Zeit ist, Führungskraft zu 
sein. Sich zu fragen: Wie wollen wir den 
Garten so organisieren, dass Wachstum 
möglich ist? Die Antwort eines solchen 

Verdrängers: „Es wird schon irgendwie 
gehen. Wir haben mit Engagement al-
les bisher hinbekommen – genau so 
schaffen wir das auch weiterhin.“  Leider 
muss ich Ihnen sagen: So einfach ist das 
nicht. Denn kein Start-up kann überle-
ben, wenn es sich nicht um die Organi-
sationsentwicklung kümmert. Jede Saat 
braucht schließlich ihren Rahmen. 

Und diesen Rahmen geben Sie Ihrem 
Unternehmen auf drei Ebenen:

1. Auf der Strategie-Ebene: 
Strategisch müssen Sie sich als Grün-
der und Führungskraft Ihres Start-ups 
elementare Fragen beantworten: Was 
genau ist unser Ziel? Wie muss un-
ser Geschäftsmodell aussehen, damit 
Wachstum möglich ist? Auf welche Kun-
den wollen wir uns in Zukunft fokussie-
ren? Auf welche Branchen, auf welche 
Zielgruppen? Was ist unsere Unterneh-
mensidentität? Wofür stehen wir als 
Start-up? Erst wenn Sie Antworten auf 
diese Fragen haben, können Sie sich stra-
tegisch weiterentwickeln. 

2. Auf der Struktur-Ebene: 
Klären Sie, welche Strukturen Ihr Start-
up braucht, um Wachstum erfolgreich 
zu gestalten. Dabei geht es natürlich 
auch um klassische Strukturen wie Ver-
trieb, Finanzen, Personalwesen, Produk-
tion, Projektorganisation. Wie werden 
Sie künftig Ihre Prozesse intern und ex-
tern effektiv gestalten? Die Fragen nach 
den Hierarchien und der Festlegung 
der Teamgrößen stellen sich. Legen Sie 
fest, wie Leistungen finanziell wertge-
schätzt werden sollen. Wie schaffen Sie 
eine sinnvolle Kommunikation? Welche 
Prozesse unterstützen ein gemeinsames 
Lernen? Solche Fragen sind von höch-
ster Wichtigkeit, schließlich war das Klä-
ren dieser Gesichtspunkte bisher nicht 
nötig. Sie haben alle an einem Tisch ge-
sessen und gemeinsam Entscheidungen 
getroffen. In einer wachsenden Organi-

sation ist das nicht mehr möglich. 

3. Auf der Kultur-Ebene: 
Natürlich soll in Ihrem Start-up auch wei-
terhin der Mitarbeiter von hoher Wich-
tigkeit sein. Fragen Sie sich: Welches 
Miteinander brauchen wir, um inspiriert 
und planvoll die Zukunft zu gestalten? 
Legen Sie fest, welche Einstellungen die 
Mitarbeiter mitbringen sollen. Welche 
Unterschiedlichkeit brauchen Sie? Wie 
wollen Sie Zusammenarbeit gestalten, in 
der jeder seinen Beitrag zum Ganzen ge-
ben und sich einbringen kann? Wie soll 
Führung gestaltet werden? Fragen Sie 
sich: Welche Unternehmenskultur wol-
len Sie mit welchen Menschen gestalten?
Und dabei gilt: Die Art des Miteinanders 
wird durch die Struktur vorgegeben. Kul-
tur folgt Struktur und nicht umgekehrt. 
Also stellt sich auch hier die Frage: Wel-
che Kultur brauchen Sie, um erfolgreich 
zu wachsen und welche Strukturen lei-
ten sich daraus ab und müssen etabliert 
werden?

So ist Wachstum möglich
Das bedeutet für Sie als Gründer eine 
hohe Form von Reflektion und Weitblick 
– und auch Persönlichkeitsentwicklung. 
In der Gründungsphase geht es um Ma-
chen, Tun, eigene Ideen mit Kraft und 
Begeisterung ins Leben zu rufen. In der 
Regel machen die Gründer der ersten 
Stunde das alles selber – es ist ihr Baby, 
ihre Saat. Dafür übernehmen sie die Ver-
antwortung alleine. Dafür setzen sie sich 
ein und durch. Dafür gilt es zu kämp-
fen. Doch sobald Ihr Start-up zu einem 
Unternehmen in der Wachstumsphase 
geworden ist, braucht es eine andere 
Perspektive und Ansätze als in der Pio-
nierphase. Organisationsentwicklung 
muss bewusst gestaltet werden, um 
Wachstum zu ermöglichen.  Vergeuden 
Sie also keine kostbare Zeit, sondern le-
gen Sie den farbenfrohen und ernterei-
chen Garten an, aus dem Ihr Start-up 
werden kann.

Seien Sie der Gärtner 
Ihres Start-ups

Text: Antje Bach 
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