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Der Antrieb für 
dein Start-up: 
Eine einzigartige Idee

Du träumst schon lange von der Selbstständigkeit?  
Und hast noch dazu eine Idee, die du mit der Welt tei-
len willst? Für die du brennst und bereit bist, Vollgas 
zu geben? Wenn das der Fall ist, steht deiner Gründung 
nichts mehr im Weg. In den meisten Fällen ist eine 
innovative Idee mit einem überzeugenden Gründer  
der beste Grundstein für den Start-up-Erfolg. 

Du hast noch keine Idee? Oder kannst diese nicht ge-
nau beschreiben? Du bist dir unsicher, ob dein Einfall 
eine „Innovation“ ist oder ob er für ein Start-up aus-
reicht? Viele Gründer bauen ihr Business auf einfachen, 
aber oft einzigartigen Ideen auf. Es geht nicht darum, 
dass du eine Weltneuheit erfinden musst. Viel wich-
tiger ist es, mit deiner Idee ein Bedürfnis bei deinen 
potentiellen Kunden zu stillen. Oder ein Bewusstsein 
für das Bedürfnis zu schaffen. Manchmal reicht ein 
einziger genialer Einfall für ein erfolgreiches Start-up 
aus.
 
Manchmal entstehen die besten Ideen auch durch all-
tägliche Probleme, für die man eine Lösung findet. 
Oder deine Idee ist eine verbesserte Version eines be-
stehenden Produkts bzw. einer Dienstleistung.

Träume wahr 
werden lassen

Auch Unternehmen, die heu-
te zu den erfolgreichsten der 
Welt gehören, haben oft in 
kleinen Garagen oder Hin-
terhöfen angefangen. Zu den 
wohl bekanntesten „Gara-
gen-Start-ups“ gehören z. B. 
Apple oder Google.  

„Es gibt nur einen 
Weg, Großartiges zu 
leisten. Zu tun, was 

man liebt.“
Steve Jobs
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Ganz egal, wie deine Idee aussieht: Das Wichtigste ist Passion. Du musst 
mit Leidenschaft dabei sein und für deine Idee brennen. Gerade in der 
ersten Phase der Gründung wird es immer wieder Punkte geben, an denen 
du an dich und vor allem an deine Idee glauben musst. Manchmal wirst du 
diese auch verteidigen müssen.  

Je überzeugter du selbst von deiner Geschäftsidee bist, desto einfacher 
wird es auch, diese durchzusetzen und im Zweifel auch zu verteidigen. 
Kampfgeist, Durchhaltevermögen und Biss sind dabei die wichtigsten 
Faktoren für deinen Erfolg.

Überlege dir, wie es mit deinem Start-up langfristig weitergeht und wie 
sich deine Zukunft gestaltet. Denke nicht nur an heute und morgen,  
sondern auch an den möglicherweise wachsenden Wettbewerb oder die  
steigende Nachfrage. Auch unsere Umwelt, die Digitalisierung oder der 
demographische Wandel können Faktoren sein, die Einfluss auf dein 
Start-up haben und die du daher berücksichtigen musst. 

• Wie sieht die Branche, in der du Fuß fassen willst, in 10 oder 20 
Jahren aus?

• Wie sieht überhaupt der Markt für dein Produkt aus?

• Worauf kommt es an?

• Was ist dein Alleinstellungsmerkmal? 

• Was hebt dich von anderen ab? 

All diese Fragen solltest du innerhalb einer ausführlichen Marktanalyse 
und Wettbewerbsbetrachtung berücksichtigen.

Denke groß und weit voraus in die Zukunft. Denn mit der Entscheidung 
für ein eigenes Unternehmen triffst du unter Umständen eine Lebens-
entscheidung. Mache dir ausführlich Gedanken über die bevorstehenden 
Schritte, über eventuelle Hindernisse oder Herausforderungen und plane 
zeitliche sowie finanzielle Puffer ein. Achte also darauf, dass du sowohl 
kurzfristige als auch langfristige Ziele für dich und dein Start-up defi-
nierst. Ein Businessplan erleichtert dir diese Aufgabe und unterstützt dich 
bei der strukturierten Planung. 

Erfolgsrezept: Passion und 
Durchhaltevermögen

Dream Big: Setze dir  
realistische Ziele!

https://aktuelles.lexware.de/gruenderszene-news.jsp?em_src=cp&em_cmp=ebook/gruenderszene/startup-guide/kap2
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