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1.Kompetenzprofil 

Kreativität ist die Nutzung von Phantasie oder originellen Ideen, um etwas zu schaffen; 

Erfindungsreichtum (https://en.oxforddictionaries.com/definition/creativity). 

Was ist Kreativität für einen Unternehmer? Nach dem EntreComp Framework, dem Entrepreneurship 

Competence Framework (https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-

research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework), ist Kreativität die Fähigkeit, 

sich die Zukunft vorzustellen. Entwickeln Sie eine Vision, um Ideen in die Tat umzusetzen. 

Visualisieren Sie Zukunftsszenarien, um den Einsatz und das Handeln zu steuern. 

Kreativität bedeutet, neue Ideen zu entwickeln und neue Sichtweisen auf Probleme und 

Möglichkeiten zu entdecken. Die Anregung der Kreativität und die Erforschung völlig neuer und 

unbekannter Gebiete im Unternehmen führen dazu, dass dessen Produktivität gesteigert wird. 

Kreativität im Unternehmertum kann sich auch in neuen und nützlichen Lösungen für 

Geschäftsprobleme, kreative Geschäftsstrategien oder kreative Veränderungen im 

unternehmerischen Prozess widerspiegeln.  

Start-ups und kleine Unternehmen verlassen sich auf kreative Köpfe, nicht nur, um kreative Lösungen 

zu finden, sondern auch, um über mögliche Probleme nachzudenken.  

 

 
 

 

 

 

KREATIVITÄT ist definiert als:

die Tendenz, Ideen, 
Alternativen und 
Möglichkeiten zu 

entwickeln oder zu 
erkennen, die bei der 

Lösung von 
Problemen und der 
Kommunikation mit 

anderen nützlich sein 
können

die Fähigkeit zu 
erschaffen, durch 

Ideenreichtum etwas 
Neues ins Leben zu 
rufen. Kreativität 

heißt nicht, aus dem 
Nichts zu erschaffen, 
sondern neue Ideen 

zu generieren, 
indem man 

bestehende Ideen 
kombiniert, 

verändert oder 
wieder anwendet

eine offene 
Einstellung zur 
Akzeptanz von 

Veränderung und 
Neuheit, die 

Bereitschaft, mit 
Ideen und 

Möglichkeiten zu 
spielen, eine 

Flexibilität der 
Perspektive

ein Prozess der 
Zusammenstellung 

von Ideen durch 
Rekombination von 
bereits bekannten, 
irrtümlich zunächst 
als beziehungslos 

zueinander 
eingestuften   
Elementen.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/creativity
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/entrecomp-entrepreneurship-competence-framework
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2.Lernziele 

Kreativität ist eine Fähigkeit, die gelernt und verbessert werden kann, wenn die richtigen Methoden 

und Techniken eingesetzt werden. Obwohl Inspiration wichtig sein kann, um mit kreativen Ideen zu 

kommen, können Sie verschiedene Denkwerkzeuge verwenden, um Ihre kreative Fähigkeit zu 

entwickeln. Kreativität wird oft mit persönlichem Handeln und Entwicklungen verbunden. Ein 

kreatives Umfeld innerhalb eines Unternehmens kann zu Geschäftsinnovationen führen. 

Basierend auf dem oben Gesagten ist das Hauptziel dieses Moduls, die Kreativität der Lernenden wie 

folgt zu trainieren und zu befähigen: 

 Definition der Kreativität und aller relevanten Schlüsselqualifikationen, Einstellungen und 

Prozesse 

 Identifizieren von Barrieren für Kreativität 

 Den kreativen Prozess verstehen 

 Erkennen der Bedeutung von Innovationen 

 Entdecken kreativer Ansätze zur Problemlösung. 

 Verbessern der kreativen Einstellung als Unternehmer 

Die Lernenden werden als ein weiteres zentrales Lernziel dieses Moduls dazu ermutigt, Kreativität als 

Fähigkeit und nicht als Haltung zu "nutzen", die sie mit den in diesem Modul erläuterten 

Werkzeugen/Methoden verbessern können. 

Das Erlernen von Kreativität führt zu Ideen, die einen potenziellen Wert haben und ist ein Prozess 

des Zusammenstellens von Dingen auf eine ungewöhnliche oder unerwartete Weise. 

Hierbei erwirbt man: 

- kognitive Fähigkeiten (divergentes Denken, Fähigkeit, das Denken zu "transformieren", 

Sensibilität für Probleme, Breite des Wissens und der Beurteilung) 

- Persönlichkeitsmerkmale (Selbstvertrauen, tolerante Ambiguität, Neugierde und 

Motivation) 

- emotionale Prozesse (Phantasie, Freude an der Herausforderung, Beteiligung an Aufgaben 

und Toleranz gegenüber Angst) 
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3.Trainingsschwerpunkte 

Kreativität gehört zu den unternehmerischen Kernkompetenzen, die im von der Europäischen 

Gemeinschaft entwickelten Entrepreneurship Competence Framework enthalten sind. 

Kreativität wird als eine der Kompetenzen im Bereich "Ideen und Chancen" dargestellt, auch wenn 

der kreative Prozess sowohl die Nutzung von Ressourcen als auch die Fähigkeit beinhaltet, auf Ideen 

zu reagieren. 

Der EntreComp bezeichnet Kreativität synthetisch als die Fähigkeit, "kreative und bessere Lösungen 

zu entwickeln" und zwar insbesondere:  

- gemeinsam mehrere Ideen und Möglichkeiten zu entwickeln 

- innovative Ansätze zu erforschen und mit ihnen zu experimentieren 

- Wissen und Ressourcen neu zu kombinieren, um wertvolle Effekte zu erzielen 

Die meisten von uns würden zustimmen, dass es, um jede Art von Unternehmertum zu haben, die 

Schaffung von etwas Neuem benötigt. Unternehmerisches Handeln führt fast immer zur Schaffung 

neuer Produkte oder Prozesse, eines neuen Marktes, neuer Unternehmungen, neuer Vertriebskanäle 

oder gar persönlicher Initiativen. Leider ist die Art und Weise, wie Unternehmertum gelehrt wird, 

traditionell auf einen vorschreibenden, linearen Prozess ausgerichtet. 

Die Anwendung eines kreativen Ansatzes auf das Unternehmertum ist ein Mittel, um neuere Ideen 

und Ansätze zur Problemlösung zu entwickeln. Kreativität ist von Natur aus sozial interaktiv und 

wurzelt in Wissen, eigenen persönlichen Erfahrungen und Erkenntnissen.  

Die Hauptpriorität dieses Moduls besteht darin, das Verständnis der Jugendarbeiter und Jugendleiter 

für die Bedeutung von Kreativität und Unternehmertum zu fördern, Methoden und Werkzeuge 

auszutauschen und zu entwickeln, um die Kreativität zu fördern. 

 

  

Fä
h

ig
ke

it

die Fähigkeit, etwas 
Neues zu erschaffen 
und umzusetzen, in 
eine neue Form zu 
bringen. Kreativität 
heißt, neue Ideen zu 
generieren, indem man 
bestehende Ideen 
kombiniert, verändert 
oder wieder anwendet.

Ei
n

st
e

llu
n

g

eine Einstellung, 
Veränderungen und 
Neuerungen zu 
akzeptieren, die 
Bereitschaft, mit Ideen 
und Möglichkeiten zu 
spielen, eine Flexibilität 
der Einstellung - das 
Gute zu genießen, 
während man nach 
Wegen sucht, es zu 
verbessern P
ro

ze
ss

ein Prozess: Kreative 
Menschen arbeiten 
hart und kontinuierlich 
daran, Ideen und 
Lösungen zu 
verbessern, indem sie 
allmählich Änderungen 
und Verfeinerungen an 
ihren Werken 
vornehmen
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Die Haupttrainingsziele decken die folgenden Bereiche ab: 
Die Methodik des Ausbildungsweges basiert auf einer nicht-formalen Ausbildung. Formales, nicht-
formales und informelles Lernen findet während des Modulprogramms unter den Teilnehmern statt 
und orientiert sich an den Bedürfnissen und Erwartungen der Teilnehmer.  
 
Die laufenden Evaluationen werden durch eine Abschlussbewertung und Zwischenübungen in das 
Modul integriert, da das Modul selbst einige theoretische und mehrere praktische Teile auf der 
Grundlage des methodischen Ablaufs enthält.  Zu den Methoden, die verwendet werden, gehören 
Selbsteinschätzung, Kleingruppenarbeit, Spiele und Rollenspiele, Feedback, etc. 
 
 
 
 

  Kreatives Denken. Etwas neu betrachten, meist
verbunden mit der Definition von "über den Tellerrand
hinaus denken". Oftmals beinhaltet Kreativität in diesem
Sinne das so genannte Querdenken oder die Fähigkeit,
Muster wahrzunehmen, die nicht offensichtlich sind.

Kreative Problemlösung. Ein kreativer Problemlöser
findet neue Lösungen, anstatt nur die Norm zu
identifizieren und umzusetzen. Man kann neue Wege
zur Senkung des Energieverbrauchs finden, neue Wege
zur Kostensenkung in einer Budgetkrise finden oder eine
Prozessstrategie zur Verteidigung eines Kunden
entwickeln. All dies erfordert kreatives Denken.

Kreativität im Management ist von entscheidender 
Bedeutung:

- auf die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden eingehen 

- Kostensenkung durch effizientere und effektivere 
Produktionsmethoden 

- Identifizierung neuer und profitabler Produkt-
Marktchancen
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4.Modulstruktur 

 

Kapitel 1 - Einführung  

 
Kreativität ist eines der wichtigsten Elemente des Unternehmertums und kann der Schlüssel zur 
Entwicklung unternehmerischer Fähigkeiten sein. 
 
Unternehmer müssen aufmerksam sein und feststellen, was die Menschen brauchen (Nachfrage), 
eine Lösung finden (Angebot), diese Lösung zu einem Preis verkaufen, den die Menschen zahlen 
werden, einen Gewinn erzielen, und so weiter. 
Wir alle nutzen Kreativität jeden Tag, auch wenn wir uns dessen oft nicht bewusst sind. Gerade 
Unternehmer müssen in ihrer Arbeit kreativ sein. Jedes Mal wenn du versuchst, eine Lösung für ein 
Problem zu finden oder wenn du dein Gehirn zerstörst, um einen besseren Weg zu finden, etwas zu 
tun, bist du kreativ. 
 
Start-ups und kleine Unternehmen verlassen sich auf kreative Köpfe. Wir brauchen nicht nur 
Menschen, die kreative Lösungen finden können, sondern die auch in der Lage sind, über mögliche 
Probleme nachzudenken. Und bei Kreativität geht es nicht nur um Probleme. Es geht darum, 
visualisieren und vorausdenken zu können, voranzukommen. Kreativität ist das Sprungbrett zur 
Innovation und ist auch Teil der Selbstverwirklichung oder wie wir unser persönliches Potenzial 
realisieren. 
Kreativität ist eine unternehmerische Kompetenz, die sich aus drei Komponenten zusammensetzt: 
 
1. Expertise, die alles umfasst, was eine Person im weiten Bereich ihres Arbeitswissens und ihren 
technischen Fähigkeiten weiß und tun kann. 
 
2. Kreative Denkfähigkeiten, die sich darauf beziehen, wie man Probleme und Lösungen angeht - die 
Fähigkeit, bestehende Ideen in neuen Kombinationen zusammenzufügen.  
 
3. Motivation, das ist der Antrieb und der Wunsch, etwas zu tun, eine innere Leidenschaft und ein 

Interesse. Wenn Menschen intrinsisch motiviert sind, engagieren sie sich für die Herausforderung 

und den Spaß daran. Die Arbeit selbst ist motivierend. 
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Kapitel 2 - Ziele  

Am Ende dieses Moduls werden die Lernenden in der Lage sein: 

 Kreativität als entscheidende unternehmerische Kompetenz zu identifizieren 

und zu schätzen. 

 die grundlegenden Elemente des kreativen Prozesses und der Denkfähigkeiten 

als unternehmerisches Verhalten zu verstehen und anzuwenden 

 die grundlegenden Elemente des kreativen Prozesses als unternehmerisches 

Verhalten zu verstehen und anzuwenden 

 über den Tellerrand hinauszuschauen 

 sich selbst zu ermutigen, ein kreativer unternehmerischer Denker und 

Lösungsfinder zu werden 

 geeignete Strategien und Instrumente zur Förderung und Anwendung von 

Kreativität einzusetzen 

 

Demzufolge ist das Hauptziel des Moduls, die Lernenden darauf vorzubereiten, kreative und 

konstruktive Denkstrategien, die in einem realen Unternehmen angewendet werden, professionell 

anzuwenden. Am Ende des Moduls werden die Lernenden ein tiefes Verständnis für kreative und 

konstruktive Denkweisen und Modelle haben. 

Sie werden lernen, wie Sie ihr eigenes Erfindungsreichtum fördern können, indem Sie jeden Schritt 

davon fördern und Möglichkeiten erforschen und mehrere Optionen, Problemstellungen und 

Lösungen generieren. 
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Kapitel 3 - Kreatives Denken 

3.1. Grundelemente des Kreativprozesses für UnternehmerInnen 
Der Prozess der Schaffung interessanter Unternehmungen ist von Natur aus dynamisch und vielseitig. 

Der Ansatz und die Phasen des kreativen Prozesses haben viele Aspekte. Nachfolgend finden Sie 

einige Einblicke in den Prozess. 
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Vorbereitung

Die erste Phase ist die Vorbereitung einiger Grundideen, an denen man 
festhalten kann. Der kreative Prozess beginnt mit der Identifizierung 
eines Problems und der Suche nach verwandten Informationen. Dies 
geschieht in dem Bestreben, nach einer tragfähigen Lösung zu suchen. 
Ein Unternehmer sucht in alle Richtungen, um das Problem zu lösen, sei 
es innerhalb der Branche oder außerhalb.

Über den Tellerrand hinaus denken - jenseits der Komfortzone 

Können wir etwas erreichen, wenn wir nicht bereit sind, über unsere 
Komfortzone hinauszugehen? Man muss die komfortable Umgebung 
verlassen, darüber hinausgehen und ein Risiko eingehen. Belohnungen 
kommen mit Mühe.

Kreativität ist nicht magisch.

Kreativität bedeutet einfach, die Dinge mit einer anderen Perspektive 
anzugehen. Der einfachste Ansatz für kreatives Denken kann darin 
bestehen, verschiedene Elemente zu kopieren, sie zu transformieren, zu 
kombinieren und zu kombinieren! Es gibt eine neue Idee. Dabei werden 
im Wesentlichen bestehende Elemente genutzt. 

Inkubation

Während der Inkubationszeit gedeihen Ideen, die das Potenzial haben, 
ein Problem zu lösen. Diese Phase ist gekennzeichnet durch den 
unbewussten Denkprozess der Verfeinerung einer Idee. Das Hauptziel ist 
es, eine Lösung zu finden. Die Bewertung bestehender Projekte kann 
helfen, tragfähige Ideen zu generieren. 

Erleuchtung

Inkubation führt zu Klarheit der Ideen. Dies ist die Phase der 
"Lösungsfindung". Nun führt der Kreativitätsprozess zum Wissen über 
einige praktische Ideen, die umgesetzt werden können. Es ist wie ein 
Moment der "Glühbirne", daher wird es als Erleuchtung bezeichnet.

Verifizierung

In dieser Phase wird festgestellt, ob die "gefundene" Lösung überhaupt 
das Potenzial hat zu funktionieren oder nicht. Die Idee kann entweder als 
solche akzeptiert, mit kleinen oder großen Änderungen modifiziert oder 
ganz abgelehnt werden, so dass der gesamte Prozess erneut 
durchgeführt werden muss.

Kritisches Denken

Der große Erfolg eines unternehmerischen Handelns liegt in der 
kritischen Auseinandersetzung mit der Tragfähigkeit einer Idee. Dies 
ermöglicht es einem Unternehmer, sich selbst zu beurteilen, um die Idee 
zu bewerten. Es ist definiert als ein selbstgesteuertes, 
selbstdiszipliniertes, selbstüberwachtes und selbstkorrektives Verfahren 
zur Bewertung einer Idee.
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3.2. Was kreative Denkfähigkeiten sind und wie man sie stärken kann 
Kreatives Denken ist definiert als eine Möglichkeit, Probleme aus einer anderen Perspektive zu 

betrachten und zu lösen, orthodoxe Lösungen zu vermeiden und über den Tellerrand zu schauen. 

Dieser kreative Prozess ermöglicht es, Verbindungen zu erforschen, sich neuen Herausforderungen 

zu stellen und nach Lösungen zu suchen, die ungewöhnlich, originell und frisch sind. 

Viele Leute denken, dass man entweder kreativ geboren wird oder nicht. Kreativität ist jedoch eine 

Fähigkeit, die Sie entwickeln können, wenn Sie die Zeit und Mühe investieren. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Erstellung einer Idee könnte einfach sein; die erfolgreiche Umsetzung jedoch kann eine 

schwierige Aufgabe sein. Was macht eine Person zu einem erfolgreichen Unternehmer? Warum 

erkennen einige Menschen die Chancen, die um sie herum bestehen, und andere nicht? Sind sie 

genetisch unterschiedlich? Oder haben sie eine andere Perspektive, um die Dinge zu regeln? 

"Kreativität entsteht aus unserer Fähigkeit, die Dinge aus vielen verschiedenen Blickwinkeln zu 

betrachten." 

„Denke über den Tellerrand hinaus“ mag ein Klischee sein, aber allzu oft stellen wir uns immer 

wieder Fragen, ohne eine innovative Lösung für sie zu finden. Das liegt daran, dass wir dazu neigen, 

alle Probleme auf die gleiche Weise zu lösen, sei es, dass wir eine Vor- und Nachteileliste erstellen 

oder Mama um Rat fragen. 

Sind Sie in der 
Lage, Situationen 
aus verschiedenen 
Perspektiven zu 
betrachten und 
originelle Ideen zu 
entwickeln? 

Kreatives Denken

Wie gut sind Sie 
darin, solide 
Lösungen für die 
Probleme zu 
finden, mit denen 
Sie konfrontiert 
sind? 

Problemlösung

Erkennen Sie 
Chancen, wenn sie 
sich bieten? Können 
Sie einen Trend 
erkennen? Und sind 
Sie in der Lage, 
einen Plan zu 
erstellen, um die 
von Ihnen 
identifizierten 
Chancen zu nutzen? 

Chancen 
erkennen

Wer kreativ denkt, wird… 

► Dinge aus unterschiedlichen Blickwinkeln 

betrachten 

► Innovative Lösungen finden 

► Entscheidungskompetenz verbessern    
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Eine der vielen Möglichkeiten, wie unser Verstand versucht, das Leben leichter zu machen, ist die 

Lösung des ersten Eindrucks des Problems, auf das er trifft. Wie unsere ersten Eindrücke von 

Menschen, so ist auch unsere erste Perspektive auf Probleme und Situationen eher eng und 

oberflächlich. Wir sehen nicht mehr, als wir konditioniert sind zu sehen - und stereotype 

Vorstellungen blockieren eine klare Sicht und verdrängen die Phantasie. Dies geschieht, ohne dass 

ein Alarm ertönt, so dass wir ihn nie erkennen. 

Sobald wir uns auf eine Perspektive festgelegt haben, schließen wir nur eine einzige Denkweise ab. 

Bestimmte Arten von Ideen kommen uns bekannt vor, aber nur diese und keine anderen. Was wäre, 

wenn der verkrüppelte Mann, der den motorisierten Wagen erfunden hat, sein Problem definiert 

hätte als: "Wie kann ich meine Zeit im Bett verbringen?" und nicht "Wie komme ich aus dem Bett 

und bewege mich im Haus"? 

Entrepreneurship ist ein hochgradig kreativer Prozess, der Erfahrungstechniken einbezieht, da 

Unternehmer Ideen testen, drehen und erneut testen. Aus diesem Grund müssen Unternehmer mit 

Kreativität und Experimentierfreude bewusst vorgehen. 

Kreative Denker in Aktion: 

Jeff Bezos, Gründer und CEO von Amazon.com: "Wenn Sie die 
Anzahl der Experimente pro Jahr verdoppeln, verdoppeln Sie 
Ihren Erfindungsreichtum. Die Sache am Erfinden ist, dass 
man sowohl hartnäckig als auch flexibel sein muss, mehr oder 
weniger gleichzeitig. Wenn du nicht stur bist, wirst du die 
Experimente zu früh aufgeben. Und wenn du nicht flexibel 
bist, wirst du deinen Kopf gegen die Wand schlagen und keine 
andere Lösung für ein Problem sehen, das du zu lösen 

versuchst."  
 
 

 
Marissa Mayer, Präsidentin und CEO von Yahoo und ehemalige 
Vizepräsidentin für Suchprodukte bei Google: "Die "Googly"-Sache 
ist, es[ein Produkt] früh in Google Labs zu starten und dann zu 
iterieren, zu lernen, was der Markt will - und es großartig zu 
machen. Das Schöne daran, auf diese Weise zu experimentieren, 
ist, dass man nie zu weit von dem entfernt ist, was der Markt will. 
Der Markt zieht dich zurück." 

 
James Dyson, Gründer von Dyson: "Wir alle suchen nach der Zauberformel. Nun, hier ist es: Kreativität 
+ Iterative Entwicklung = Innovation." 
 

- Artikel 

 Kreatives Denkverhalten: Betrachten Sie Probleme immer mit mehreren Perspektiven: 
http://creativethinking.net/creative-thinking-habit-always-look-at-problems-with-multiple-
perspectives/#sthash.eqO8cKwR.dpbs 

- Test 

Wie gut ist Ihre Problemlösung?    
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm  

http://creativethinking.net/creative-thinking-habit-always-look-at-problems-with-multiple-perspectives/#sthash.eqO8cKwR.dpbs
http://creativethinking.net/creative-thinking-habit-always-look-at-problems-with-multiple-perspectives/#sthash.eqO8cKwR.dpbs
https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_72.htm
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3.3. Praktische Tätigkeit   

Übung 1 - Besuche deine Kindheit noch einmal. Was hast du gerne gemacht? 

Manchmal kann man die Dinge vergessen, die einem am meisten Freude gemacht haben. Wir denken 
eher an das Praktische als an die Dinge, die wir gerne tun. 

Also mach eine Liste mit all den Dingen, an die du dich als Kind erinnerst. Würdest du diese Aktivität 
jetzt genießen?  

Zum Beispiel Frank Lloyd Wright, Amerikas größter Architekt, spielte die ganze 
Kindheit über mit Holzklötzen und vielleicht schon lange darüber hinaus. 
Untersuchungen zeigen, dass es auch als Erwachsene viel zu entdecken gibt. 
Hier ist ein Link zu einem großartigen TED-Video von Tom Brown von IDEO, das 
die Bedeutung von Kreativität und Spiel diskutiert.  

 

Besuchen Sie einige der positiven Aktivitäten, Lebensmittel und Ereignisse der Kindheit.  

Können sie jetzt übersetzt und in dein Leben aufgenommen werden?  

Wie können diese bisherigen Erfahrungen die Berufswahl jetzt beeinflussen? 
 

Übung 2 - Machen Sie ein Kreativitätsbrett 

Beginnen Sie mit einem großen Poster, stellen Sie die Worte "New 
Business" in den Mittelpunkt und erstellen Sie eine Collage aus 
Bildern, Sprüchen, Artikeln, Gedichten und anderen Inspirationen, 
schlägt Michael Michalko vor, ein Kreativitätsexperte aus den USA 
und Autor von Kreativbüchern und -werkzeugen, darunter 
ThinkPak. 
 

"Die Idee dahinter ist, dass, wenn du dich mit Bildern deiner Absicht umgibst - wer du werden willst 
oder was du erschaffen willst - dein Bewusstsein und deine Leidenschaft wachsen wird", sagt Michalko.  

Wenn sich dein Board weiterentwickelt und fokussierter wird, wirst du anfangen zu erkennen, was 
fehlt und dir vorstellen, wie du die Lücken füllen und deine Vision verwirklichen kannst. (In der 
Geschäftswelt nennen wir das "Marktlücken" oder mögliche "Nischenmärkte"). 

Übung 3 - Erstelle eine Liste von Leuten, die sich dort befinden, wo du sein willst. 

Sie müssen das Rad nicht neu erfinden. Studieren Sie Menschen, die in dem Bereich, den Sie verfolgen 
möchten, erfolgreich waren. 

Zum Beispiel haben sich viele Menschen während der Rezession vor dem Immobilienmarkt gedrückt, 
weil sie dachten, es sei eine Sackgasse. Einige Leute glauben jedoch, dass es der perfekte Zeitpunkt ist, 
um einzusteigen - wenn die meisten anderen aus der Patsche helfen und für diejenigen, die weiterhin 
auf dem Markt arbeiten, welche Techniken verwenden sie, um zu überleben, um den Unterschied zu 
machen? Studieren Sie sie, finden Sie heraus, wie und warum sie in der Lage sind, erfolgreich zu 
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bleiben, wenn alle anderen zusammenklappen, und bauen Sie dann Strukturen auf, um sie 
nachzuahmen.  

Dann denken Sie vielleicht an einen ersten Aktionsplan. Wie können Sie den Markt angreifen? Seien 
Sie anders. Schaffen Sie eine neue Art, die Dinge mit den Techniken derjenigen zu tun, die Sie 
bewundern. 

Übung 4 - Machen Sie eine Pause vom unternehmerischen Denken. 

Während es sich vielleicht unangenehm anfühlt, aus dem "Geschäftsmodus" auszusteigen, braucht der 
Verstand manchmal eine Pause von einem solchen Grunddenken. Wann immer ich mit Studenten von 
Fachleuten arbeite, die für Ideen blockiert sind. Ich sage ihnen, dass sie gehen und etwas anderes 
machen sollen, etwas wie einen Spaziergang in der Natur machen, malen, Sport treiben, ein Hobby 
machen, Musik hören..... 

Nachdem Sie eine Pause eingelegt haben, indem Sie sich etwas gönnen, wofür Sie leidenschaftlich sind, 
kehren Sie zu Ihrem Geschäftsnotizbuch zurück und schreiben Sie alle Geschäftsideen auf, die Ihnen in 
den Sinn gekommen sind. 

Sie werden erstaunt sein, wie erfrischt Ihre Ideen sind. Etwas anderes zu tun, schöne Dinge zu sehen, 
etwas zu tun, das wir genießen, schafft Verbindungen, die wir oft vernachlässigen. Beachte sie, nimm 
sie schriftlich fest und benutze sie." 

Kapitel 4 - Kreative Problemlösung  

4.1. Kreativität als entscheidendes "Werkzeug" zur Problemlösung 

Entrepreneurship ist ein komplexer Karriereschritt. Es gibt viele Eigenschaften, die dem Einzelnen auf 
seiner Reise helfen können, wie Leidenschaft und Entschlossenheit. Vor allem eines sollte jedoch vor 
allem geschätzt werden: Kreativität und unternehmerisches Denken.  

Was ist kreative Problemlösung & warum braucht Ihr Startup sie? 

Kreativität wird oft mit der Kunst in Verbindung gebracht, aber sie ist grundlegend, um sicherzustellen, 
dass Ihre Startup-Idee das Problem löst, das Sie gefunden haben. Kreativität ermöglicht es Ihnen, 
potenzielle Lösungen zu finden, die einzigartig und wertvoll sind. Daher sind großartige Produkte das 
Ergebnis einer großartigen kreativen Problemlösung.  

"Kreativität ist etwas, was auftritt, wenn wir in der Lage sind, unsere Gedanken so zu organisieren, 
dass sie leicht zu einem anderen und noch besseren Verständnis des Problems führen, das wir 
betrachten" (Proctor, 2005). 

Was ist eigentlich kreative Problemlösung? 
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Kreative Problemlösung basiert auf der Theorie des konvergenten und divergenten Denkens. Das 
beliebteste Modell ist das Osborn-Parnes CPS-Modell (siehe oben). 

Kreative Problemlösung bietet eine effektive Möglichkeit, um Herausforderungen zu meistern, 
mögliche Lösungen zu finden und sie mit echten Anwendern zu testen.  

Warum braucht Ihr Startup Kreativität und kreative Problemlösung? 

Kreativität bedeutet, die am besten geeigneten Lösungen für ein Problem zu finden. Das Problem 
hinter einem Produkt ist für die Schaffung eines erfolgreichen Unternehmens fast wichtiger als die 
Lösung selbst. 

Die kreative Problemlösung gibt Ihrem Startup die Möglichkeit, das von Ihnen identifizierte Problem 
genau zu definieren und Ihrem Team die Möglichkeit, an der Entwicklung der besten Lösung zu 
arbeiten. 

4.2. Über den Tellerrand hinaus denken 

Kreativität ist ein entscheidendes "Werkzeug", um das Problem zu lösen und Chancen zu erkennen, 
indem man außerhalb der Box denkt.Es gibt immer mehr als einen Weg, 
ein Problem zu lösen, also müssen Sie sich Zeit nehmen, um viele 
kreative Möglichkeiten zur Lösung des Problems zu entwickeln.  

Es gibt keine Notwendigkeit, keinen Service, kein Kapital und keine 
Fähigkeiten, die man sich vorstellen kann und die nicht durch Kreativität 
zugänglich sind. Über den Tellerrand hinauszudenken und kreativ zu 
werden, um Lösungen für persönliche und/oder berufliche 
"Herausforderungen" zu finden, kann im Alltag wie auch für jedes 
Unternehmen von entscheidender Bedeutung sein.  

Problem 
identifizieren und 
klären

Ideen finden und 
bewerten

Aktionsplan
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Kreativität ist die Fähigkeit der Phantasie. Die Vorstellungskraft führt dazu, dass jemand noch nie zuvor 
erforschte Gebiete erkundet. Wirtschaftlich gesehen ist die Phantasie allein das, was als "Denken über 
den Tellerrand" bezeichnet wird. Mit Phantasie kann ein Unternehmer die praktischen Normen 
beiseite legen und sich etwas Kreatives und Innovatives einfallen lassen. 

Kreativität kann ein wertvolles Werkzeug bei der Bewältigung von Problemen sein, besonders wenn 
man viel Zeit mit einer schwierigen Herausforderung verbracht hat und immer wieder auf die gleiche 
mittelmäßige Lösung zurückkommt. 
 

Ein kreativer Ansatz zur Problemlösung kann für jeden 
effektiv sein, unabhängig von der jeweiligen Kreativität. Ob 
Sie nun typischerweise ein kreativer Denker sind oder eher 
auf der strukturierten Denkerseite der Skala, Sie können 
Kreativität nutzen, um Probleme und Herausforderungen 
durch kreative Problemlösung zu lösen. 

 

Laut dem Artikel Creative Problem Solving - Finding Innovative Solutions to Challenges der Mind Tools 
Redaktion (https://www.mindtools.com/pages/article/creative-problem-solving.htm) ist der Umgang 
mit Hindernissen und Herausforderungen ein fester Bestandteil des Arbeitslebens, und ihre 
Überwindung ist nicht immer einfach.  

Um Ihre Produkte, Dienstleistungen, Kommunikations- und zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu 
verbessern und damit Sie und Ihr Unternehmen hervorragende Leistungen erbringen können, müssen 
Sie kreatives Denken fördern und innovative Lösungen finden, die funktionieren. 

Stellen Sie sich vor, Sie saugen Ihr Haus in Eile, weil Sie Freunde haben, die vorbeikommen. 
Frustrierend ist, dass Sie hart arbeiten, aber nicht sehr weit kommen. Sie knieten nieder, öffnen den 
Staubsauger und ziehen den Beutel heraus. In einer Staubwolke merkt man, dass sie voll ist.... schon 
wieder. Husten, Sie leeren es und fragen sich, warum es noch Staubsauger mit Beuteln gibt! 

James Dyson, Erfinder und Gründer von Dyson Staubsaugern, hatte genau dasselbe Problem, und er 
nutzte die kreative Problemlösung, um die Antwort zu finden. Während sich viele Unternehmen auf 
die Entwicklung eines besseren Staubsaugerfilters konzentrierten, wurde ihm klar, dass er anders 
denken und eine kreativere Lösung finden musste. So entwickelte er eine revolutionäre Methode, um 
den Schmutz von der Luft zu trennen, und erfand den weltweit ersten beutellosen Staubsauger. 

Wenn Sie Probleme und Lösungsmöglichkeiten "kreativ" betrachten, finden Sie neue Perspektiven und 
innovative Lösungen, damit Sie einen Plan zur Überwindung von Hindernissen und zur Erreichung Ihrer 
Ziele formulieren können. 

 

Kreativität wird INNOVATION zu Ihren Ideen und Lösungen hinzufügen. 
Unternehmertum geht Hand in Hand mit Innovation - die Fähigkeit, neue Ideen 
zu entwickeln, bessere Lösungen anzubieten und neue Produkte zu entwickeln. 
Die erfolgreichsten Unternehmer sind nicht nur die fleißigsten, sondern auch 
die innovativsten. Sie können jede Woche 80 Stunden hetzen und einsetzen, 
aber wenn Sie Ihre innovativen Muskeln nicht dehnen, werden Sie nie 
Durchbrüche und Erfolge erzielen. 

https://www.mindtools.com/pages/article/creative-problem-solving.htm
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Der Geist eines Unternehmers dreht sich um neue Ideen 
und Innovationsmöglichkeiten. Es ist eine kontinuierliche 
und bewusste Anstrengung erforderlich, um nach Nischen 
zu suchen und die Risiken des Eintritts in sie einzugehen. 
Entrepreneurship beinhaltet die kontinuierliche 
Überprüfung bestehender Geschäftsabläufe und die 
Erarbeitung von Wegen, um diese zeit- und 
kosteneffizienter und effektiver durchzuführen. Einfach 
gesagt, Entrepreneurship arbeitet an der Optimierung des 
Geschäfts. 

Es wird gesagt, dass man nichts verbessern kann, wenn man es nicht vorher messen kann. Kreativität 
ist nicht anders. Man muss in der Lage sein, seine Kreativität zu messen, bevor man etwas tut und 
nachdem man es getan hat, um zu sehen, wie sehr man sich verbessert hat. Ihre Idee soll machbar 
sein: Gestalten und entwickeln Sie die Idee, um sie praktisch umzusetzen. Suchen Sie konstruktive 
Kritik. 

- Video 
Warum brauchen wir Kreativität? 
https://www.youtube.com/watch?v=RwGlaCTnNys  

4.3. Praktische Tätigkeit 

Die denkenden Hüte 

Allgemeine Beschreibung 

- Konzepte: Erkundung, Erkundung, Untersuchung, Ideenfindung  
- Was sind die Vorteile? Warum sollte man dieses Tool verwenden? 

Das Hauptziel ist es, verschiedene Wege zur Problemlösung zu finden. Manchmal kommen gute 
Ideen in ungewöhnlichen Verpackungen. Das Ziel des Brainstormings ist es, Ideen fließen zu lassen - 
keine Idee ist zu verrückt oder weit hergeholt. In dieser Aktivität lernen die Teilnehmer einen 
kreativen und fokussierten Stil des Brainstormings, das parallele Denken genannt wird, indem sie 
verschiedene farbige Hüte "anprobieren", die verschiedene Wege darstellen, das gleiche Problem 
anzugehen - und parallel zu denken, um die beste Lösung zu finden. 

Bedürfnisse/Ziele 

- Zeit, das Tool in die Praxis umzusetzen: 30 Minuten 
- Größe der Gruppe: beliebig 
- Benötigtes Material: großes handgemachtes Poster oder Ausschnitt für jeden Farbhut (blau, rot, 
weiß und grün); blaue, rote, schwarze (für weiß) und grüne Marker.  

Anweisungen 

Beschreibung für die Entwicklung dieser Dynamik, Erklärung der Stufen, Zeitbedarf für jede Stufe, 
Dinge, die bei der Anwendung der Dynamik zu berücksichtigen sind.  

Jeder Hut hat eine andere Farbe und stellt eine besondere Art von Denkprozess dar, wie unten 
erläutert. Jeder Teilnehmer wird diesen kreativen Problemlösungsprozess nutzen, um ein für die 
Gruppe wichtiges Thema anzusprechen.  

https://www.youtube.com/watch?v=RwGlaCTnNys
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Zum Beispiel: 

- Mitarbeiter wollen das Angebot in der Betriebskantine ändern; 
- eine Spielefirma möchte T-Shirts entwerfen und verkaufen, um ein brandneues Spiel für Teenager 
zu bewerben.  

Es ist wichtig, einige Grundregeln festzulegen, d.h. keine Unterbrechungen, keine Kritik an Ideen, jeder 
bekommt eine Runde, und jeder Teilnehmer soll beim Hut des Augenblicks bleiben.  

Notieren Sie die Ideen auf jedem Poster mit dem entsprechenden Farbmarker oder lassen Sie die 
Teilnehmer schreiben. 

Die Teilnehmer setzen ihre blauen Hüte auf. Der blaue Hut ermöglicht es, Denken zu organisieren und 
das zu diskutierende Problem zu definieren. Es schafft die Voraussetzungen für die Diskussion.  

Die Teilnehmer wechseln zu den Red Hats. Dies ist ihre Chance, über ihre Gefühle zu dem Problem zu 
sprechen. Machen Sie eine oder zwei Runden, oder mehr, wenn nötig.  

Nun tragen die Teilnehmer die weißen Hüte, die Fakten darstellen. Bitten Sie sie, alle ihnen bekannten 
Fakten über die Situation mitzuteilen.  

Die Teilnehmer setzen ihre grünen Hüte auf. Dies steht für kreatives Denken. Die Teilnehmer können 
jede Idee als Lösung einbringen. Sie dürfen sich keine Sorgen machen, ob die Idee praktisch oder 
möglich ist - alles, was während eines Brainstormings passiert.  

Überprüfen Sie die Ideen auf den Postern. Schließlich setzten die Schüler wieder ihre blauen Hüte auf. 
Nun können alle Teilnehmer versuchen, die folgenden Fragen zu beantworten: Was wurde erreicht? 
Welche Lösungsmöglichkeiten wurden gefunden? Was sind die nächsten Schritte? 

Nach der Aktivität können sie sich alle darüber hinwegsetzen, was folgt: War diese Denkweise eine 
gute Möglichkeit, neue Ideen und Lösungen zu entwickeln? Warum oder warum nicht? Wie kannst du 
alleine Brainstorming betreiben? Worin unterscheidet es sich vom Brainstorming mit einer Gruppe?  

Tipps und Kommentare 

- Referenzen (wenn das Tool eine Erwähnung benötigt, z.B. wenn es von einem anderen Tool 
übernommen wurde oder wer der Autor ist) http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.debonogroup.com/six_thinking_hats.php
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Kapitel 5 - Kreativität im Management  

5.1. Wie kreatives Denken im Management eingesetzt werden kann 

Kreatives Denken kann im Management eingesetzt werden, um: 

Kreatives Denken kommt allen Bereichen und Aktivitäten des Managements zugute. Es ist 
notwendig, bessere Wege der Vermarktung von Waren zu finden, neue Produktionsmethoden zu 
entwickeln, neue Wege zu finden, um Menschen zu motivieren, und so weiter.  

Kreativität taucht in jeder Geschäftssituation auf, in der die Chance besteht, dass die Dinge auf eine 
sachlichere, profitablere oder befriedigendere Weise getan werden können. 

Die typischen durch Kreativität verbesserten Bereiche sind: 

die Zeit eines Managers 
effektiver nutzen

Verbesserung der 
Attraktivität eines 
Produkts für die 

Kunden

Verbesserung der 
Motivation der 

Mitarbeiter

Identifizierung neuer 
und profitabler 

Produkt-Marktchancen

Kostensenkung durch 
effizientere und 

effektivere 
Produktionsmethoden

auf die Wünsche und 
Bedürfnisse der 

Kunden eingehen
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Probleme, die kreatives Denken erfordern, sind "offene" Probleme, d.h. Probleme, für die es mehr 
als eine Lösung gibt.  
Unternehmer müssen Entscheidungen treffen, die eine kreative Problemlösung bei der Planung, 
Organisation, Leitung und Kontrolle ihrer Organisationen erfordern: 
  

 

Wie man die 
Zeit eines 
Managers 
effektiver 

nutzt

Wie kann man 
die 

Attraktivität 
eines Produkts 

für Kunden 
verbessern?

Wie kann 
man die 

Motivation 
der 

Mitarbeiter 
verbessern?

Wie man auf 
die Wünsche 

und 
Bedürfnisse 
der Kunden 

eingeht

Wie man 
durch 

effizientere  
Produktionsm

ethoden 
Kosten 

einspart.

Wie man neue 
und profitable 

Produkt-
Marktchancen 

identifiziert.

Planen

•Festlegung der 
Mission der 
Organisation

•Festlegung der 
Unternehmensziele

•Identifizieren von 
Stärken, Schwächen, 
Chancen und Risiken

•Anpassung des 
Organisationsverhalt
ens und der 
Strategien an die 
Strategien der 
Wettbewerber

•Entscheidung, wie 
Wettbewerbsstrateg
ien umgesetzt 
werden sollen

Organisieren

•Entscheiden, welche 
Aufgaben innerhalb 
einer 
Organisationseinheit 
zu erledigen sind.

•Entscheiden, wie 
verschiedene Stellen 
innerhalb einer 
Organisationseinheit 
zusammengefasst 
werden können, etc.

•Entscheiden, wie viel 
Befugnisse an 
verschiedene 
organisatorische 
Positionen delegiert 
werden sollen.

•Bestimmen, wie man 
Menschen am 
besten für ihren Job 
ausbildet.

Führen

•Wege zur Steigerung 
der Produktivität am 
Arbeitsplatz finden

Controlling

•Entscheidung, 
welche 
Kontrollsysteme 
benötigt werden.

•Standards setzen

•Identifizierung, 
warum 
Standards/Ziele 
nicht erreicht 
wurden.
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5.2. Kreativität bei der Planung Ihres Unternehmens 

Der wichtigste Faktor bei der Schaffung eines erfolgreichen Unternehmens ist ein einzigartiges 
Angebot und Kreativität ist der Schlüssel, um dies zu erreichen. Trotz des weit verbreiteten 
Missverständnisses, dass Kreativität etwas ist, für das man entweder eine natürliche Affinität hat oder 
nicht, kann jeder seine Kreativität entfalten, indem er die richtige Denkweise kultiviert, und so die 
Grundlage für ein gesundes Unternehmen legen. 

Übung macht den Meister 

Wir verbringen so viel Zeit damit, unsere mentalen Fähigkeiten unserer täglichen Routine zu widmen, 
dass wir oft vergessen, aus uns selbst herauszutreten und zu träumen. Unabhängig von Ihrem Alter 
oder Erfahrungsgrad ist es wichtig, Zeit einzuplanen, um Ihren Geist wandern zu lassen und Ihr Wissen 
über ein bestimmtes Gebiet zu erweitern, um die Kreativität zu entfalten. 

Kreativität bedeutet nicht, das Rad neu zu erfinden 

Steve Jobs und das iPhone sind ein Paradebeispiel. Obwohl Martin Cooper der Schöpfer des 
Mobiltelefons war, ist Jobs bekannt als ein Leuchtturm der Kreativität, weil er das Handy von einem 
Produkt, das anrufen kann zu einem Gerät mit Musik und drahtlosen Fähigkeiten weiterentwickelt hat. 

Probleme als Inspiration nutzen   

Statt die Hindernisse, auf die Sie im täglichen Leben stoßen, als Unannehmlichkeiten zu betrachten, 
sollten Sie sie als Innovationsmöglichkeiten betrachten. Die Chancen stehen gut, dass Sie nicht die 
einzige Person sind, die mit ihnen zu kämpfen hatte, was bedeutet, dass es nicht nur eine Marktlücke 
gibt, sondern auch eine Zielgruppe, die auf Ihre kreative Lösung wartet.  

Unterschätzen Sie nicht die praktischen Lösungen. 

Wenn Unternehmer von ihrem ersten Geschäft träumen, neigen sie dazu, sich ein glamouröses 
Produkt oder eine Dienstleistung vorzustellen und sich von der Idee der Kreation angezogen zu fühlen. 
Dies unterschätzt jedoch den Wert und die Langlebigkeit von Unternehmen, die auf praktischen 
Lösungen aufbauen. 

Stellen Sie alles in Frage 

Um eine kreative Idee in ein erfolgreiches Unternehmen zu verwandeln, müssen Sie jeden Aspekt des 
Produkts und des Unternehmens im Allgemeinen in Frage stellen, um festzustellen, ob es machbar ist. 
Stellen Sie sicher, dass Sie in der Lage sind, Ihre Idee in ein paar Sätzen zu formulieren, einen 
Businessplan zu erstellen, die Zahlen auszuarbeiten und darüber nachzudenken, wie das 
Unternehmen in der Praxis funktionieren wird. 

Jeder kann kreativ sein, solange er bereit ist, sich Zeit für die Umsetzung von Innovationen zu nehmen, 
darüber nachzudenken, wie bestehende Produkte optimiert werden können, und offen ist, Probleme 
als Chancen für Innovationen zu sehen, unabhängig davon, wie "unglamourös" das entstehende 
Produkt sein mag. Indem Sie die Machbarkeit Ihrer einmal geformten Idee in Frage stellen, legen Sie 
den Grundstein, um Ihr einzigartiges Angebot in ein erfolgreiches Unternehmen umzusetzen. 

Warum sind Geschäftsmodelle so wichtig? 
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Geschäftsmodelle ermöglichen es Ihnen, aus neuen Ideen Wert zu schaffen. Eine gute Idee für ein 
neues Produkt oder eine neue Dienstleistung zu haben reicht nicht aus, wenn man nicht einige 
Schlüsselfragen beantworten kann, wie man sie vorantreiben kann. Ebenso wenig ist es eine gute 
Grundlage für die Schaffung einer Plattform, auf der wichtige Dienstleistungen erbracht werden 
können, insbesondere in Bereichen wie Entwicklung und Sozialunternehmen. Die Zusammenarbeit mit 
Kollegen, um eine Idee zu strukturieren, hilft, wichtige Risiken und Annahmen, die mit dieser Idee 
verbunden sind, herauszuarbeiten. 

Ein innovatives Geschäftsmodell ist das Creative Project Canvas (CPC). 

Ausgehend vom Business Model Canvas (BMC), einem strategischen Management- und 
unternehmerischen Werkzeug, um Ihre Idee zu visualisieren und zu einem lebendigen Projekt zu 
machen, hat Materahub das sehr innovative Creative Project Canvas entwickelt. 

Wie die Leinwand eines Künstlers ist es ein Ort, an dem Sie Ihre kreative Inspiration in die Tat 
umsetzen und mit einem breiteren Publikum teilen können. 

 

Das Creative Project Canvas ist ein strategischer visueller Rahmen, der Künstlern und Kreativen hilft, 
NACHHALTIGE Projekte zu planen, bei denen Nachhaltigkeit nicht unbedingt auf langfristige 
wirtschaftliche Gewinne abzielt, sondern auf solide Grundlagen, die Sie für Ihre professionellen 
menschlichen Projekte schaffen müssen. 

Lassen Sie uns diese kurze Präsentation des Creative Project Canvas ansehen 
https://www.youtube.com/watch?v=L3lygHXuhZg  

Unsere CREATIVE PROJECT CANVAS ist ein Ideenexplorations- und Planungswerkzeug für kreative 
Projekte.  

Es gibt 9 Themen für jeden Block, einschließlich Fragen, die Ihnen helfen, Ihr Projekt zu klären und zu 
reflektieren. Finde deine Antwort heraus!" 

https://www.youtube.com/watch?v=L3lygHXuhZg
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Hier sehen Sie das Creative Project Canvas in 4 Teile gegliedert, um Ihnen zu helfen und die 

wichtigsten Aspekte Ihres Projekts zu visualisieren. 
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5.3. Praktische Tätigkeit 

Das kreative Projekt Canvas (CPC) 

Allgemeine Beschreibung 

Verfeinerung des WERTS Ihrer Projektidee und Simulation der Fertigstellung der Creative Project 
Canvas. 

Bedürfnisse/Ziele 

Vertiefung der verschiedenen Blöcke des CPC und Experimentieren anhand einer Fallstudie. 

- Zeit für die Umsetzung des Werkzeugs in die Praxis: insgesamt 60 Minuten Stunde. 

- Größe der Gruppe: beliebig 

- Benötigtes Material: der Text der Fallstudie, die Creative Project Canvas mit Fragen, Post-Its und 
Stiften. 

Anweisungen 

- Drucken und verteilen Sie den untenstehenden Text der Fallstudie zusammen mit der Creative Project 
Canvas mit Fragen aus.  

Lesen Sie die Fallstudie und gehen Sie durch das CPC, schauen Sie sich alle Blöcke und relevanten 
Fragen an. Nimm dir ein paar Augenblicke Zeit, um sie durchzulesen und über jeden einzelnen 
nachzudenken. 

Befolgen Sie abschließend die folgenden Anweisungen: 

1) Denken Sie über Ihre Antworten nach, um jeden der 9 Blöcke aufzubauen, und entwickeln Sie klare 
und kurze Ideen für jeden Block. 

2) fassen Sie alle Schlussfolgerungen in maximal 2 Post-it-Notizen für jeden der 9 Blöcke zusammen. 

Geben Sie 45 Minuten für diese Aktivität Zeit. 
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Fallstudie  

Jophus arbeitet innerhalb einer kleinen NGO in Kenia, die ländliche Gemeinschaften dabei unterstützt, 
wirtschaftlich unabhängig zu sein. Er bemerkt, dass, wenn jemand einen Gegenstand zu verkaufen hat 
- zum Beispiel ein Huhn, einige Eier oder ein Stück Stoff - er die Leute einzeln entweder persönlich oder 
per Text fragen muss, ob sie an einem Kauf interessiert sind.  

Jophus hat die Idee, ein System zu entwickeln, das den Menschen in diesen Gemeinschaften hilft, Text 
und Bilder von ihren Handys hochzuladen, um Artikel zu verkaufen, die sie verkaufen wollen. Die 
Artikel werden auf einer Website angezeigt, die für die Anzeige auf einem Mobiltelefon mit 
eingeschränkten Funktionen konzipiert ist.  

Jophus beschließt, die Creative Project Canvas als Werkzeug zu nutzen, um seine Kollegen für seine 
neue Idee zu begeistern und ihren Input darüber zu sammeln, wie sie umgesetzt werden könnte. 

Er beginnt damit, den Wert seines Projekts herauszuarbeiten: "Eine Website für informelle 
Verkaufshinweise in ländlichen Gemeinden.“ 

 

Kapitel 6 - Nützliche Werkzeuge  

Dieses Kapitel enthält Links zu Videos, weiterführende Literatur, zusätzliche Ressourcen usw. 

Die Hauptquelle für OER ist das European Journal of Open, Distance and E-Learning (EURODL), eine 
elektronische, multimediale Open-Access-Zeitschrift. Sie veröffentlicht die Forschungsberichte und 
präsentiert wissenschaftliche Arbeiten und fundierte Informationen über Offenheit, Distanz, Online 
und E-Learning in der technologiegestützten allgemeinen und beruflichen Bildung in ihrer 
umfassendsten Definition. http://www.eurodl.org/?p=special&sp=init2. 

Unter den zahlreichen weiteren Ressourcen innerhalb der zur Verfügung gestellten Bildungsbereiche 
wie Piterest (https://it.pinterest.com/ecampusontario/open-education-resources/) möchten wir 
hervorheben: 

40 Bücher, um Ihre Kreativität zu entfalten und Sie mit der besten Arbeit Ihres Lebens zu beginnen 
(https://www.canva.com/learn/40-books-unlock-creativity-start-lifes-best-work/) 

Unternehmertraining für Kreativität und Innovation 
(https://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/03090591011031755?mobileUi=0&journalCode
=jeit). Das Hauptziel dieses Papiers ist es, die Bedeutung der Unternehmerausbildung im Hinblick auf 
Kreativität und Innovation hervorzuheben. Ihre Bedeutung und die Bedeutung Letzterer für die 
Entwicklung des Geschäfts- und Ausbildungsbedarfs sind die Forschungsfragen einer Umfrage in 
Nordgriechenland. 

Kapitel 7 - Modulbewertung 

Dieses Kapitel enthält einen Bewertungstest / Quiz, der True/False, Multiple-Choice-Fragen usw. 
beinhaltet, um das Verständnis und den Erwerb von Hauptthemen und Tools zu testen, die in diesem 
Modul vorgestellt, erklärt und demonstriert werden.  
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Richtig/falsch Fragen 

1) Kreativität beschreibt nicht die Fähigkeit, aus dem Nichts zu kreieren.    
Richtig ⃝  
Falsch  ⃝ 
 

2) Kreativität ist ein Geschenk, das nicht erlernt und verbessert werden kann. 
Richtig ⃝  
Falsch  ⃝ 
 

3) Eine kreative Person muss hart und kontinuierlich arbeiten, um Ideen und Lösungen zu 
verbessern, indem sie allmählich Änderungen und Verfeinerungen an ihren Arbeiten 
vornimmt.  
Richtig ⃝  
Falsch  ⃝ 
 

4) Der Entrepreneurship Competence Framework schlägt eine allgemeingültige Definition von 
Entrepreneurship als Kompetenz vor. 
Richtig ⃝  
Falsch  ⃝ 
 

5) Unternehmer brauchen keine Kreativität, um Probleme anzugehen und zu lösen. 
Richtig ⃝  
Falsch  ⃝ 
 

6) Das Creative Project Canvas gibt den Rahmen vor für eine Wertekreierung auf Basis von 
neuen Ideen. 
Richtig ⃝  
Falsch  ⃝ 
 
 
 
 

 

 

  

Lösungen 

Statement n° RICHTIG FALSCH 

1   x 

2  x 

3 x  

4 x  

5  x 

6 x  
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Multiple-Choice-Fragen 

1) Kreatives Denken ist ein Weg, um: 

A. Probleme aus einer anderen Perspektive betrachten und lösen. 
B. Verwendung orthodoxer Lösungen zur Lösung eines Problems 
C. Kreativität nutzen, um Probleme zu lösen, die nur talentierte Menschen lösen können. 

2) Müssen Unternehmer Kreativität entwickeln, verbessern und nutzen, um ihr Unternehmen zu 
gründen/führen? 

A. Ja, denn Kreativität ermöglicht es Ihnen, potenzielle Lösungen zu finden, die einzigartig 
und wertvoll sind. 

B. Nein, denn sie benötigen mehr technische Fähigkeiten und Kenntnisse. 
C. Es hängt von der Art des Unternehmens ab, das sie gründen werden/laufen lassen. 

3) Kreatives Denken ist alles über ________________ 

A. B. mit subjektiven Antworten aufwarten. 
B. Entdecken verschiedener Perspektiven und Ideenfindung. 
C. tieferes Denken. 

4) Brauchst du Kreativität, um dein Geschäft zu planen? 

A. Nein, denn die Planung eines Unternehmens erfordert nur Fachwissen und Wissen. 
B. Ja, weil es hilft, Probleme als Chancen für Innovationen zu betrachten. 
C. Ich weiß es nicht. 

5) Warum eine kreative Projekt-Leinwand erstellen? 

A. Um Geld zu verdienen 
B. Investorensuche 
C. Klare Ziele für Ihre Projektidee / Inbetriebnahme festlegen 
D. Um sicherzustellen, dass Sie wissen, was Sie tun. 

6) Die Creative Project Canvas besteht aus __________________ Hauptteilen. 

A. 10 
B. 11 
C. 9 
D. 12 
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Solutions  
Statement 
n°  

Correct  

1  A  
2  A  
3  C  
4  B  
5  C  
6  C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
  

35 
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union 

 
  

Modul 2: Zusammenarbeit und Team 
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1. Kompetenzprofil 

 

Kooperation und Teamarbeit könnten definiert werden als der Prozesse der Zusammenarbeit mit 

einer Gruppe von Menschen, um ein arbeitsbezogenes Ziel zu erreichen.  

Eine Gruppe bezieht sich auf zwei oder mehr Personen, die gemeinsam an einem gemeinsamen 

arbeitsbezogenen Ziel arbeiten. Es kann sich um ein formelles Team wie eine Arbeitseinheit oder 

einen Abschnitt oder ein informelles Team wie eine multidisziplinäre Gruppe handeln, die an einem 

temporären Projekt zusammenarbeitet. Sie kann Personen verschiedener Berufsgruppen und Ebenen 

umfassen. Der wichtigste Punkt ist, dass sich diese Kompetenz auf Situationen bezieht, in denen man 

ein gleichwertiges Teammitglied oder Peer ist und nicht mehr Autorität oder Verantwortung hat als 

die anderen Mitglieder der Gruppe. Teamarbeit und Zusammenarbeit schließt Situationen aus, in 

denen man der anerkannte Leiter der Gruppe ist; in diesen Situationen verweisen wir auf die 

Führungskompetenz. 

 

 

Teamarbeit ist ein wichtiger Teil eines Unternehmens, da es oft notwendig ist, dass Kollegen gut 

zusammenarbeiten und sie unter allen Umständen ihr Bestes geben. Teamarbeit bedeutet, dass 

Menschen versuchen, trotz persönlicher Konflikte zwischen Individuen zu kooperieren, indem sie ihre 

individuellen Fähigkeiten einsetzen und konstruktives Feedback geben. 

Teamarbeit ist nicht etwas, das schnell entwickelt oder durchgesetzt werden kann; es braucht Zeit, 

bis ein echtes Team entsteht. Verbringen Sie einige Zeit damit, die Funktionsweise Ihres Teams 

kennenzulernen, und Sie werden eine Idee bekommen, wie Sie die Teamarbeit besser fördern 

können. 

2. Lernziele 

 

Ziel der Kooperations- und Teamarbeitskompetenz ist es, Partner und Mitarbeiter zu ermutigen, die 

Beiträge des anderen zu suchen, zu schätzen und zu unterstützen, um die Unternehmensziele zu 

erreichen. 

 

Um die Teamarbeit zu fördern, müssen Sie einige kritische Punkte ansprechen. Zunächst einmal 

sollten Sie die Kommunikationswege innerhalb des Teams öffnen; führen Sie einen angemessenen 

Dialog mit den Mitarbeitern, um mehr über ihre Anliegen zu erfahren. Sie können einfach nur einige 

wichtige Themen anhören oder etwas über Ideen erfahren, die für alle von Vorteil sind. Sie müssen 



  
  

37 
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union 

auch ihr Interesse und ihre Zusammenarbeit wecken, indem Sie ihnen helfen, ihre Rolle im 

Gesamtbild zu verstehen; zu viele Mitarbeiter weigern sich, als Teil eines Teams zu arbeiten, weil sie 

glauben, dass ihre Verantwortlichkeiten unbedeutend sind und dass sie nur Anteilnehmende im 

Betrieb des Unternehmens sind. Außerdem muss es eine offene Kommunikation zwischen allen 

Teammitgliedern geben, um ihnen zu helfen, sich besser miteinander zu verstehen und so Vertrauen 

und Zusammenarbeit sowie eine hohe Kooperationsbereitschaft zu entwickeln. Teambuilding-

Aktivitäten helfen allen, sich außerhalb des Arbeitsplatzes besser kennenzulernen und zu lernen, wie 

man aufgrund der gemeinsamen Erfahrung gut zusammenarbeitet. 

3. Trainingsschwerpunkte 

 

Im Allgemeinen können wir Teamarbeit als die Fähigkeit definieren, sich in Arbeitsgruppen zu 

integrieren, um gemeinsame Ziele zu erreichen. In einer ersten Annäherung kann darauf hingewiesen 

werden, verschiedene Fähigkeiten zu entwickeln, die diese Kompetenz verbessern: 

  Integrationsfähigkeit. Die Integration muss ein Zusammenwirken von Synergien beinhalten, 

die von einem Effektivitätsprinzip bestimmt werden, da die Ziele des Teams mehr sind als die 

einfache Summe der einzelnen Ziele. 

 Zwischenmenschliche Kommunikation. Die Erreichung der Ziele des Teams wird nicht nur von 

der Fähigkeit zum Wissensaustausch abhängen, sondern auch von der Bereitschaft, 

zuzuhören und andere Standpunkte zu akzeptieren. 

 Empathie. Die Arbeitsteams müssen ein optimales Maß an Vertrauen und Zusammenhalt für 

ihr ordnungsgemäßes Funktionieren erreichen. Dazu reicht eine Integration nicht aus, um die 

Mechanismen der Individuen zu verstehen, sondern darum, dass die verschiedenen 

persönlichen Fähigkeiten kompatibel sein sollten. 

 Fähigkeit, kultiviertes Wissen zu erhalten. Fähigkeit, Wissen und individuelle Fähigkeiten für 

die Ermächtigung von Gruppenwissen sowie die Anerkennung von Gruppenzielen zu nutzen. 

 Verantwortung und Kompromisse. Der Einzelne muss die Verantwortung für die vom Team 

übertragenen Aufgaben übernehmen und sich für das Ergebnis der Gruppenarbeit einsetzen. 

 Entscheidungsfindung und Zeitmanagement. Damit das Team effektiv arbeiten kann, müssen 

seine Komponenten die Entscheidungsprozesse und den Zeitplan der Ziele bestimmen. 

Genauer gesagt, wird die Erlangung dieser Kompetenz für Neuzugängen in Teams durch folgende 

Fähigkeiten ermöglicht: 

 Anerkennung von Rollen. In jedem Arbeitsteam werden verschiedene Rollen 

zusammengefasst. Der Neuabsolvent muss in der Lage sein, sie zu erkennen und sich an die 

ihm zugewiesene anzupassen. 

 Anerkennung von Führung. Häufig ist Führung eine der Anforderungen, die das korrekte 

Funktionieren eines Arbeitsteams garantiert. Diese Rolle wird kaum auf das neue 

Teammitglied fallen, aber es wird erwartet, dass es sie erkennt und akzeptiert. 

 Respektiere das Team. In der Gründungsphase ist es wichtig, dass jedes Teammitglied dem 

restlichen Team gegenüber einen besonderen Respekt zeigt. Obwohl dies offensichtlich 

erscheint, achten Arbeitgeber besonders darauf. 
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Bei all dem versuchen wir, die unterschiedlichen Perspektiven der anderen zu verstehen und darauf 

aufzubauen, um die Effizienz des Teams und die Qualität der Ergebnisse zu verbessern. Alle diese 

Fähigkeiten beinhalten Verhaltensweisen wie: 

 Zusammenarbeit mit anderen 

 Teilnahme und Zusammenarbeit 

 Förderung der Teamarbeit 

 Steigerung der Team-Effektivität 

 Sicherstellung der Ausrichtung 

 Proaktive Unterstützung und Einbeziehen anderer Menschen 

 Beratung und Konfliktlösung 

 Brücken bauen zwischen den Teams 

 Aktives Zuhören 

 Erweiterte Veranstaltungsplanung 

 Wertschätzendes Nachfragen 

 Durchsetzungsvermögen und Konfliktlösung 

 Effektives Schreiben in der Unternehmenskommunikation 

 Ergebniskommunikation 

 Kritische Gespräche 

 Kritisches Denken und Problemlösen für eine effektive Entscheidungsfindung 

 Der Umgang mit schwierigen Menschen 

 Delegationsfähigkeiten für den Arbeitsplatz 

 Effektive Meeting- und Veranstaltungsplanung 

 Arbeiten und Kommunizieren als Teil eines Teams 

 

 

 

 

4. Modulstruktur 

 

Kapitel 1 - Einführung  

 

Kooperation und Teamarbeit könnten durch den Prozess der zielgerichteten Zusammenarbeit einer 

Gruppe von Menschen definiert werden. Teamarbeit ist ein wichtiger Teil eines Unternehmens, da es 

oft notwendig ist, dass Kollegen gut zusammenarbeiten und unter allen Umständen ihr Bestes geben. 

Teamarbeit bedeutet, dass Menschen versuchen, trotz persönlicher Konflikte zwischen Individuen zu 

kooperieren, indem sie ihre individuellen Fähigkeiten einsetzen und konstruktives Feedback geben. 

 

Dieses erste Kapitel, als Einführung in das Modul "Zusammenarbeit und Teamarbeit", soll zunächst 

definieren, was ein Team ist und warum die Arbeit im Team für jedes Unternehmen so entscheidend 

ist.  



  
  

39 
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union 

Definition eines Teams: 

 

(Quelle: BusinessDictionnary) Ein Team ist "Eine Gruppe von Menschen mit komplementären 

Fähigkeiten, die erforderlich sind, um eine Aufgabe, einen Job oder ein Projekt zu erfüllen. Die 

Teammitglieder (1) arbeiten mit einem hohen Maß an Interdependenz, (2) teilen sich Autorität und 

Verantwortung für das Selbstmanagement, (3) sind für die gemeinsame Leistung verantwortlich und 

(4) arbeiten auf ein gemeinsames Ziel und gemeinsame Erfolge hin. Ein Team wird mehr als nur eine 

Ansammlung von Menschen, wenn ein starkes Gefühl des gegenseitigen Engagements 

Synergieeffekte schafft und so Leistung generiert, die größer ist als die Summe der Leistung seiner 

einzelnen Mitglieder". 

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf die Definition eines Unternehmensziels und die 

Zusammenarbeit der Teammitglieder um dieses Ziel herum, welches von allen in ähnlicher Weise 

verstanden werden muss. Es wird auch erklärt, was die Vorteile eines soliden Teams in der Branche 

sind, einschließlich des Wohlbefindens der Mitarbeiter, der Effizienz und der Produktivität.  

a) Warum ein Team bilden, das im Unternehmen arbeitet? 

Es gibt Teams für die lang- und kurzfristige Interaktion. Ein Produktentwicklungsteam, ein 

Führungsteam und ein Abteilungsteam sind langlebige Planungs- und Betriebsgruppen. Ihre Art zu 

performen ist es, dauerhaft qualitativ hochwertige Arbeit zu leisten und dem Unternehmen einen 

kontinuierlichen Mehrwert zu bieten. 

 

Sie messen ihre Ergebnisse durch einen starken Vertrieb (im Falle eines Verkaufsteams) oder durch 

Kostensenkung (z.B. ein HR-Team, das an der Reduzierung der Ausgaben arbeitet). Teams können 

auch profitieren, wenn ihr neues Produkt (für ein Produktentwicklungsteam) die Konkurrenz 

übertrifft. Bei einem Produktionsteam wäre es ein besonderer Erfolg, neue Rekorde über die Anzahl 

der produzierten Teile zu erreichen. 
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Start-ups haben oft Teams, die sich nicht nur der Bereitstellung eines Produkts oder einer 

Dienstleistung für den externen Kunden widmen, sondern auch ein Arbeitsumfeld schaffen, welches 

das Glück, Engagement, Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter fördert. 

Teams beschränken in der Regel die Amtszeit ihrer Mitglieder auf ein Jahr, so dass viele Mitarbeiter 

die Möglichkeit haben zu partizipieren und neue Ideen einzubringen. Beispiele für diese Teams sind 

das Employee Event Committee, das Health Safety Team, ein Green Environment Team, das 

Employee Wellness Committee und ein Employee Motivation and Morale Committee. 

Kurzfristige Teams umfassen beispielsweise ein Team, die zur Entwicklung eines Onboarding-

Prozesses für Mitarbeiter gebildet wurde, ein Team, das die jährliche Firmenparty plant, ein Team, 

das ein Kundendatenerfassungssystem zur Beurteilung der Servicequalität implementiert, oder ein 

Team, das mit der Reaktion auf ein bestimmtes Kundenproblem oder eine Beschwerde beauftragt ist. 

Auch diese kurzfristigen Teams messen ihren Erfolg am Erreichen ihrer Ziele.  

b) Vorteile der Teamarbeit 

 

Zusammenfassend sind im Folgenden einige der wichtigsten Vorteile der Teamarbeit aufgeführt. 

 Mehr Motivation. Der Teamspirit erfüllt höhere Bedürfnisse. Die Mitglieder eines 

Arbeitsteams haben die Möglichkeit, ihre Kenntnisse und Fähigkeiten anzuwenden. Und 

dafür anerkannt zu werden, ein Gefühl der Selbstwirksamkeit zu entwickeln und zur Gruppe 

zu gehören. 

 Mehr Engagement. Die Mitarbeit an der Problemanalyse und Entscheidungsfindung verlangt 

Einsatzbereitschaft bezüglich der Organisations- und Teamziele. 

 Mehr Ideen. Der synergistische Effekt, der entsteht, wenn Menschen zusammenarbeiten, 

führt zur Produktion einer größeren Anzahl von Ideen, als wenn eine Person allein arbeitet. 

 Mehr Flexibilität. Teamarbeit kann Unternehmen helfen, flexibler zu sein. Durch die 

Verknüpfung von Mitarbeitern aus verschiedenen Teilen eines Projekts mit einem Team 

können Probleme oder Schwierigkeiten manchmal leichter behoben werden.  

 Mehr Innovation. Einige Unternehmen nutzen Geräte und Teamarbeit, um ein Arbeitsumfeld 

zu schaffen, das sich durch Kreativität auszeichnet. Diese Unternehmen bauen ihre 

Unternehmensstruktur manchmal auf Teamarbeit auf.  

 Mehr Kreativität. Durch die gemeinsamen Bemühungen der Teammitglieder, wird Kreativität 

angeregt. So entstehen neue Wege für das Reflektieren und Analysieren von Problemen, 

Prozessen und Systemen. 

 Verbessert die Kommunikation. Tauschen Sie Ideen und Standpunkte mit anderen aus, in 

einem Umfeld, das eine offene und positive Kommunikation fördert und dazu beiträgt, das 

Funktionieren der Organisation zu verbessern. 
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An diesen Faktoren werden bei Teammitgliedern immer mehr gefordert, da sie von der 

Strategieentwicklung, der Motivation und Problemlösung bis hin zur Entscheidungsfindung, Planung 

und Durchzuführung von Prozessen involviert sind.  

Derzeit wird sogar von einer "Umsetzung des Teamprozesses" gesprochen, um diese Arbeitsweise in 

der Organisation koordiniert zu verankern. Dies erfordert ein Einbeziehen der ganzen Organisation, 

von der operativen Basis bis zum Top-Management. 

 

Kapitel 2 - Ziele  

 

Am Ende dieses Moduls werden die Lernenden in der Lage sein, die Bedeutung einer guten 

Zusammenarbeit und Teamarbeit für die korrekte Führung eines Unternehmens zu verstehen. Das 

Modul wird das Bewusstsein für das breite Anwendungsspektrum von Kommunikation und 

Kooperation schärfen, die allgegenwärtig und für den Geschäftserfolg unerlässlich sind. Sie lernen 

einige der Schlüsselkonzepte der Organisationsbusiness-Theorie kennen und verbessern ihr Wissen 

über die Unternehmenskultur und das Arbeitsumfeld. Darüber hinaus werden sie praktische 

Instrumente entdecken, die zur Organisation der Zusammenarbeit eingesetzt werden können, mit 

Kommunikationstechniken und Aktivitäten, die in der täglichen Arbeit anwendbar sind.  

Somit sind die operativen Ziele dieses Moduls: 

- Kennenlernen der wichtigsten Konzepte für Zusammenarbeit und Teamarbeit 

- Erfahren Sie, wie wichtig es ist, Ihre Teammitglieder auszuwählen, und lernen Sie Ihr Team 

kennen.  

- Verstehen Sie die Bedeutung der Unternehmenskultur und lernen Sie, wie Sie eine Kultur 

wählen und umsetzen können, die zu Ihrem KMU / Start-up passt. 

- Erwerb von Werkzeugen zur Umsetzung einer effizienten Kommunikation, insbesondere der 

internen Kommunikation innerhalb Ihres Teams. 

- Erstellen Sie ein effizientes Diagramm der Kommunikationsabläufe. 

- Lernen Sie, wie Sie Aufgaben organisieren und an Ihr Team delegieren können, um typische 

Führungsfehler zu vermeiden.  

- Sensibilisierung für die verschiedenen Formen der Unternehmenskooperation, um Ihr Start-

up wachsen zu lassen, einschließlich der technologischen und finanziellen Zusammenarbeit.   

- Implementieren Sie verschiedene praktische Aktivitäten, um die in diesem Kapitel 

erläuterten Konzepte direkt zu erleben und helfen Sie Ihnen bei der Verbesserung Ihrer 

Teamarbeit.  

Dank dieses Moduls und der gewonnenen neuen Erkenntnisse sollte der Lernende in der Lage sein, 

eine kohärente Kommunikation innerhalb des Start-ups umzusetzen und die Effizienz seines Teams 

zu verbessern. Dieses Modul erwartet positive Auswirkungen auf das Personalmanagement im Start-

up-Bereich sowie auf das allgemeine Geschäftsinteresse. 
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Kapitel 3 – Organisationskultur 

 

Die Organisationskultur oder Unternehmenskultur bezieht sich auf die gemeinsamen Werte, 

Standards, Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen, die zu dem einzigartigen sozialen 

und psychologischen Umfeld einer Organisation beitragen. 

 

Die Kultur kann für Start-ups und KMUs ein besonders wichtiger Aspekt sein. Eine gesunde 

Unternehmenskultur erhöht das Engagement und die Produktivität des Arbeitsteams, während eine 

ungesunde Kultur das Wachstum des Unternehmens hemmen oder sogar zu einem 

Geschäftsrückgang führen kann.   

Die Unternehmenskultur umfasst schriftliche (formale, z.B. Statuten) und ungeschriebene Regeln 

(informelle, z.B. Erfahrungen, Überzeugungen), die im Laufe der Zeit entwickelt wurden und von den 

Mitgliedern der Organisation als gültig angesehen werden. Diese Kultur drückt sich in den 

Unternehmenszielen, der Strategie und Struktur sowie in der Philosophie, dem Selbstverständnis und 

der Interaktion mit der Außenwelt (Anbieter, Kunden, Gesellschaft....) aus.  

Eng verwandte Konzepte sind die Unternehmensethik (die formal die Werte des Unternehmens 

festlegt) und das Unternehmensimage (die öffentliche Wahrnehmung der Unternehmenskultur).  

3.1. Unterschiedliche Arten von Unternehmenskulturen 
Hier sind einige der wichtigsten Arten von Unternehmenskultur, die in einem Unternehmen zu finden 

sind:  

Machtkultur: In einer Organisation mit einer Machtkultur wird die Macht von nur wenigen Personen 

ausgeübt, deren Einfluss sich über die gesamte Organisation verteilt. Dies ist z.B. bei 

Familienunternehmen der Fall. 
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Rollenkultur: Organisationen mit einer Rollenkultur basieren auf Regeln. Sie werden stark 

kontrolliert, wobei jeder in der Organisation weiß, was seine Rollen und Verantwortlichkeiten sind. 

Die Macht in einer Rollenkultur wird durch die Position (Rolle) einer Person in der 

Organisationsstruktur bestimmt. 

 

 

Aufgabenkultur: Aufgabenkultur entsteht, wenn Teams in einer Organisation gebildet werden, um 

spezifische Probleme oder Fortschrittsprojekte anzugehen. Die Aufgabe ist das Wichtigste, so dass 

sich die Macht innerhalb des Teams oft je nach Zusammensetzung der Teammitglieder und dem 

Status des Problems oder Projekts verschiebt. 

 

 

Personenkultur: In Organisationen mit Personenkulturen sehen sich Einzelpersonen sehr wohl als 

einzigartig und überlegen gegenüber der Organisation. 
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Adhocracy-Kultur: Diese Kultur basiert auf Energie und Kreativität. Die Mitarbeiter werden ermutigt, 

Risiken einzugehen, und Führungskräfte werden als Innovatoren oder Unternehmer angesehen. Die 

Organisation wird durch Experimente zusammengehalten, wobei der Schwerpunkt auf individuellem 

Einfallsreichtum und Freiheit liegt. 

 

Marktkultur: Diese Kultur baut auf der Dynamik des Wettbewerbs auf und erzielt konkrete Ergebnisse. 

Der Fokus ist zielorientiert, mit Führungskräften, die hart und anspruchsvoll sind. 

 

3.2. Auswahl und Schaffung einer Unternehmenskultur 
Die oben beschriebenen Arten von Organisationskulturen sind nicht vollständig und können vermischt 

und verändert werden, bis jede Organisation ihre eigene und einzigartige Kultur schafft. Dieser Mix 

hängt vom Fokus des Unternehmens auf interne Struktur und Integration vs. externe Fokussierung und 

Differenzierung, Stabilität und Kontrolle vs. Flexibilität und Diskretion, etc. ab. Da jedes Unternehmen 

anders ist, gibt es viele Möglichkeiten, eine funktionierende Kultur zu entwickeln. 

Viele Unternehmer, wenn sie ein neues Unternehmen gründen, neigen natürlich dazu, selbst viel 

Verantwortung zu übernehmen. Während das Unternehmen wächst und Mitarbeiter hinzufügt, kann 

jedoch der autoritäre Führungsstil, den der Geschäftsinhaber in einem sehr kleinen Unternehmen 

erfolgreich eingesetzt hat, nachteilig werden. In einer gesunden Kultur ist sich das Arbeitsteam 

bewusst, Teil eines Teams zu sein, und gewinnt Zufriedenheit dadurch, dass es zum Gesamterfolg der 

Organisation beiträgt. Wenn das Team spürt, dass es zu einer erfolgreichen Gruppenarbeit beiträgt, 

werden sich sein Engagement und seine Produktivität und damit die Qualität der Produkte oder 

Dienstleistungen des Unternehmens wahrscheinlich verbessern. 
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3.3. Schaffung eines günstigen Arbeitsumfeldes 
 

 

Die Kultur einer Organisation wird durch eine Reihe materieller und immaterieller Komponenten 

geprägt, die zusammen ein Umfeld schaffen, das einer guten Arbeit förderlich ist oder nicht. Hier sind 

einige der wichtigsten Elemente, die das Arbeitsumfeld prägen: 

Werte. Die Kultur eines Unternehmens, das Wert auf Fürsorge legt, wird sich von derjenigen 

unterscheiden, die beispielsweise Kreativität, Schnelligkeit oder Präzision schätzen. Einer ist nicht 

unbedingt besser als der andere, es wird sich einfach auf die Art der Mitarbeiter auswirken, die 

eingestellt werden und darauf, worauf jeder hinarbeitet. 

Mitarbeiter. Jeder einzelne Mitarbeiter muss mit der Kultur und den Werten des Unternehmens 

übereinstimmen. Unternehmen mit den begehrtesten Unternehmenskulturen investieren viel Zeit in 

die Rekrutierung. 

Umgebung. Wo Mitarbeiter arbeiten müssen, wird einen großen Einfluss auf die Kultur der 

Organisation haben. Achten Sie bei der Entscheidung zwischen offenem Raum / geschlossenen 

Tischen, festem Platz für Ihre Mitarbeiter oder Mobilität ohne feste Sitze, etc. darauf.  

Aktionen. Entspricht Ihr Handeln den Werten und der Ethik, die Sie beanspruchen? Kohärenz ist 

wichtig. Unternehmen, die der Kundenzufriedenheit oberste Priorität einräumen, sollten über 

Prozesse und Verfahren verfügen, die sicherstellen, dass die Kunden mit ihrem Umgang mit dem 

Unternehmen zufrieden sind.  

Möglichkeiten zur Bindung. Unternehmen, die sich außerhalb der Arbeit Zeit nehmen, um Kontakte zu 

knüpfen und sich gegenseitig kennenzulernen, schaffen Möglichkeiten, persönliche Beziehungen zur 

Gestaltung besser zu erfüllen. Dies kann mit Teambuilding-Aktivitäten, Freitag Happy Hour Zeit, etc. 

geschehen. 

 

3.4. Belohnungsrichtlinien 
 

Die Belohnung der Mitarbeiter ist ein wesentlicher Bestandteil effektiver Strategien zur 

Mitarbeiterbeteiligung. Belohnungen werden die Motivation und Leistung des Teams verbessern. Sie 

können finanziell sein, aber auch andere Naturen haben. Hier sind einige Beispiele:  

- Geldanreiz / Gehaltsbonus 

- Sicherheitsboni 

- Unternehmensaktien / Gewinnbeteiligungspolitik 
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- Beförderung in neuer / höherer Position innerhalb des Unternehmens 

- Bietet Arbeitsflexibilität: termingerecht, Arbeit von zu Hause aus, etc. 

- Kostenlose Ferien geben 

- Restaurant / Gastronomie Tickets 

- Offsite-Aktivitäten 

- Spaß an der Arbeit 

- ... 

- Danke sagen! 

 

Wenn Sie Ihre Richtlinie und Ihren Prozess festlegen, sollten Sie dies berücksichtigen: 

- Die Belohnung sollte sich an den Unternehmenswerten orientieren (Identifizieren Sie deutlich, was 

Sie belohnen möchten, wie z.B. Einzel- oder Teamleistung, Effektivität usw.). 

- Belohnung sollte Teil der Unternehmenskultur werden (Ermutigen Sie Vorgesetzte und Kollegen, sich 

bei Ihnen zu bedanken, informelle Anerkennung bei Meetings, formelle Anerkennungsprogramme 

usw.). 

- Bestimmen Sie die effektivsten Arten der Anerkennung und Belohnung. (Die Anerkennung ist so 

einfach wie ein Dankeschön oder so aufwendig wie eine formelle Präsentation bei einer 

Firmenveranstaltung und fragt die Mitarbeiter, welche Art von Belohnungen sie schätzen würden 

(innerhalb der Grenzen ihres Startbudgets).  

- Bestimmen Sie, wer die Belohnungsentscheidung treffen soll (Durchführung eines 

Bewertungsprozesses). 

 

3.5. Praktische Aktivitäten: Beispiele für Teambuilding-Aktivitäten 
 

Eine gute Möglichkeit, ein günstiges Arbeitsumfeld zu schaffen und eine Unternehmenskultur 

aufzubauen, ist die Organisation von Teambuilding-Aktivitäten, die das Team ermutigen, seine 

individuellen Querschnittsfähigkeiten und -qualitäten besser zu kennen, seine 

Kommunikationsabläufe zu verstärken und gleichzeitig spielerische Herausforderungen zu meistern.  

Hier sind einige Beispiele, die sich problemlos im Innen- und Außenbereich einsetzen lassen:  

Aktivität 1.  

A. Zauberteppich: 

Teilen Sie Ihr Team in 2 Gruppen ein. Jeder steht auf einem "Zauberteppich". Bitten Sie sie, den 

Zauberteppich, auf dem sie stehen, umzudrehen. Aber sei vorsichtig! Da die Teams über den Teppich 

am Himmel fliegen, können sie die Teppiche nicht verlassen, sonst würden sie fallen.... nur durch 

Kooperation können sie diese Herausforderung meistern! 

Lösung: https://www.youtube.com/watch?v=mbsdg7TGzUk  
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Aktivität 2.  

B. Das Kreisseil: 

Bilden Sie mit einem Seil einen großen Kreis und platzieren Sie Ihre Teammitglieder um das Seil herum. 

Jedes Teammitglied nimmt das Seil mit Verbot in die Hand, um es fallen zu lassen. Dann verdecke die 

Augen der Teammitglieder und bringe sie in die Mitte des Kreises, vermische sie, bis du mit dem Seil 

Knoten erstellst, wodurch die Leute ihre Orientierung verlieren. Bitten Sie sie schließlich, an ihren 

ursprünglichen Platz zurückzukehren und wieder einen perfekten Kreis zu bilden. Sie werden sich 

schwer verständigen müssen, um ihren Platz wieder zu finden! 

Aktivität 3.  

C. Unternehmensherausforderung:  

Teilen Sie Ihr Team in mehrere Gruppen auf und fordern Sie sie heraus, ein Schiff zu bauen, das durch 

ein Ei vom Himmel bis zum Boden führt, ohne es zu brechen. Du hast auf deinem Tisch verschiedene 

nutzlose Materialien, die sie mit einem bestimmten Budget kaufen können. Lassen Sie sie bieten, die 

Objekte zu kaufen, die sie für den Bau ihres Schiffes für wichtiger halten, und lassen Sie uns sehen, ob 

sie in der Lage sind, innerhalb ihres Budgets den Eierfall zu überwinden! 

 

Kapitel 4 - Kommunikation im Team 

 

 

Kommunikation ist die Grundlage der Teamarbeit, und hier zeigen wir mehrere Gründe für die 

Bedeutung der Kommunikation im Unternehmen auf: 

 - Anpassungsfähigkeit an Veränderungen. Eine gute Kommunikation mit Partnern und Mitarbeitern 

ermöglicht es dem Unternehmen, die Tendenzen in der Branche, die Bedürfnisse der Kunden und die 

eigenen Bedürfnisse der Mitarbeiter zu kennen, um weiter zu wachsen. All dies ermöglicht es dem 

Unternehmen, sich flexibel auf Veränderungen einzustellen. 

- Entscheidungsfindung. Ein korrekter Kommunikationsfluss am Arbeitsplatz ermöglicht eine 

schnellere Entscheidungsfindung, im Gegensatz zu einer starren und schlecht kommunizierten 

Unternehmensstruktur, die mehrere und langsame Kontakte erfordert, um Entscheidungen zu treffen. 

Und bei vielen Gelegenheiten ist Zeit Geld, wenn wir Entscheidungen treffen.  

 - Motivation. Das Team zu informieren, über den Fortschritt des Unternehmens sowie über die 

getroffenen Entscheidungen und den einzuschlagenden Weg, hilft dabei, die Mitarbeiter zu 

motivieren. Nicht nur das, die Kommunikation von Erfolgen und Misserfolgen mit ihren möglichen 
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Lösungen (Sie können Ihre Mitarbeiter um Hilfe bitten) ermöglicht es Ihnen, transparent zu sein und 

Ihr Team hypermotiviert zu halten. 

 - Engagement. In Übereinstimmung mit dem vorherigen Punkt, um alle Aktionen des Unternehmens, 

die Ergebnisse und die Erfolge und Misserfolge zu kommunizieren, ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, 

sich miteinbezogen zu fühlen und ein starkes Engagement für das Unternehmen zu spüren, das sie 

ermutigt, an der Umsetzung des Projekts zu arbeiten.  

 - Verbesserung des Unternehmensbildes. Eine korrekte Organisationskommunikation ermöglicht es 

Ihrem Unternehmen, sein Image gegenüber seinen wichtigsten Interessengruppen wie Kunden und 

Lieferanten zu verbessern. 

 Kommunikationsfähigkeit 

 

Um effektiv kommunizieren zu können, ist es notwendig zu lernen, die Eindrücke andere Menschen 

wahrzunehmen und nicht nur die eigenen. Dazu müssen Sie kritisches Denken entwickeln, das zum 

Werkzeug wird, um die Botschaft zu verstehen, die andere vermitteln wollen. Dabei wird 

berücksichtigt, wer sie sind, wodurch das Gesagte mit einer breiteren Perspektive analysiert und 

bewertet werden kann. 

 Es ist wichtig zu verstehen, dass gesunde menschliche Beziehungen diejenigen sind, in denen die 

Perspektive des anderen in Dialog und Diskussion berücksichtigt wird. Dem anderen soll nicht 

aufgezwungen werden, sondern seine Position soll verstanden werden. 

Das Erlernen von Teamarbeit impliziert für jeden Menschen die Bereitschaft, Werte wie Solidarität, 

Kameradschaft, Reflexion, Verfügbarkeit und Freundlichkeit zu intensivieren. Gemeinsame Ziele sind 

eine unverzichtbare Voraussetzung für die Teamarbeit. Diejenigen, die wissen, wohin sie gehen und 

was sie erreichen wollen, sind in der Lage, Energien zu harmonisieren und nicht zu verschwenden. 

  

4.1. Entwurf eines Diagramms des Kommunikationsflusses 
 

Geschäftskommunikation ist ein immaterieller Vermögenswert, aber sie bringt dem Unternehmen 

eine der höchsten Erfolgsraten, weil sie es ermöglicht, intern und extern zu "kommunizieren", um 

seinen "sozialen Zweck" zu entwickeln. 

Der Erfolg der Business Communication hängt vom richtigen Verständnis zwischen den verschiedenen 

Parteien ab, wodurch die definierten Ziele erreicht werden; daher sollte Exzellenz in der 

Kommunikation das Ziel der gesamten Organisation sein. Eine der ersten Aufgaben in der Teamarbeit 

wird es sein, zu entscheiden, welcher Kommunikationsfluss am besten zu Ihrer Unternehmenskultur 

passt. Hier ist ein Beispiel für ein Diagramm des Kommunikationsflusses: 
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source: http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/ 
 

Die wenigen Linien zeigen die drei Richtungen, in die die Kommunikation in einer typischen 

Organisation fließen kann (Greenberg & Baron, 2008): 

- Abwärts gerichtete Kommunikationsflüsse: von höheren Organisationsebenen (Vorgesetzte) zu 

niedrigeren Organisationsebenen (Mitarbeiter). 

- Kommunikationsflüsse nach oben: von der unteren zur oberen Organisationsebene. 

- Laterale (oder horizontale) Kommunikationsflüsse: unternehmensweit, zwischen den Mitarbeitern 

auf gleicher Ebene. 

 Vorteile von Kommunikationsflüssen 

Jede dieser verschiedenen gerichteten Strömungen hat ihre Funktionen und Vorteile. So ist 

beispielsweise die Abwärtskommunikation geeignet, um Anweisungen oder Richtungen zu geben und 

den Menschen zu sagen, was sie tun sollen. (Das Ziel ist hierbei nicht nur, Befehle zu geben, sondern  

den Mitarbeiter zu kommunizieren, was ihr Job genau beinhaltet) (Greenberg & Baron, 2002)  

Wie ein Verkaufsbericht liefert die Aufwärtskommunikation Führungskräften in der Regel 

Informationen, die sie für ihre Entscheidungen benötigen, aber sie ist auch das Mittel für neue Ideen, 

Vorschläge und Beschwerden. Horizontale Kommunikation unterstützt die Bemühungen, Aufgaben zu 

koordinieren und ansonsten die Zusammenarbeit zu erleichtern. 

Nachteile von Kommunikationsflüssen 

Und natürlich hat jede Art von Strömung ihre Nachteile. Da beispielsweise Informationen nach unten 

sickern, neigen sie dazu, etwas von ihrer ursprünglichen Klarheit zu verlieren und werden oft verzerrt 

oder völlig falsch. (Dies gilt insbesondere für mündliche Kommunikation). Darüber hinaus mögen es 

die meisten Menschen, die für die Nutzung der Abwärtskommunikation verantwortlich sind nicht, 

schlechte Nachrichten zu liefern (wie "Du bist gefeuert" oder, was häufiger der Fall ist, "Dein Job wird 

http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/
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eingestellt"); in der Folge werden schlechte Nachrichten - einschließlich solcher, mit wichtigem Inhalt 

- oft ignoriert oder verschleiert. Dasselbe kann passieren, wenn schlechte Nachrichten - sagen wir, ein 

negativer Statusbericht - nach oben geschickt werden müssen. Schließlich sind horizontale Ströme 

zwar wertvoll für die Förderung der Zusammenarbeit, können aber auch für Konflikte genutzt werden, 

beispielsweise zwischen zwei Abteilungen, die um die gleichen organisatorischen Ressourcen 

konkurrieren. Das Problem ist besonders schwerwiegend, wenn solche horizontalen 

Kommunikationen offizielle Kommunikationslinien nach oben oder unten durchbrechen und so 

Manager umgehen, die in der Lage sein könnten, den Konflikt zu lösen. 

Erstellen von Kommunikationsflüssen 

Sie wissen wahrscheinlich nicht, wo Sie anfangen sollen, und Ihr erster Bedarf besteht darin, eine Reihe 

von Maßnahmen zu ergreifen, die zunächst die Kommunikation in Ihrem Unternehmen verbessern. 

Hier sind die 10 grundlegenden Aktionen zur Erstellung eines Unternehmenskommunikationsplans. 

Darüber hinaus mit einigen Tipps, die darauf eingehen, wie man die Kommunikation in Unternehmen 

verbessern kann:  

1.      Studie der aktuellen Kommunikation 

2.      Analyse von Kommunikationsbarrieren 

3.      Definition der Kommunikationsziele im Unternehmen 

4.      Informieren Sie Partner und Mitarbeiter über einen Kommunikationsplan. 

6.      Konkretisieren Sie Ihr Ziel 

5.      Kommunikationstypologien definieren und Ziele zuweisen 

7.      Suche und Auswahl der besten Kommunikationsmittel 

8.      Kommunikation planen 

9.      Planen Sie die Kommunikation 

10.  Erstellen Sie ein verantwortliches Team 

(Hinweis: Sie müssen das Budget und die Ressourcen, die Sie haben, kennen, bevor Sie Ihren 

Unternehmenskommunikationsplan erstellen.) 

 

4.2. Kommunikationswerkzeuge. 
 

Die interne Kommunikation wird von Menschen auf allen Ebenen eines Unternehmens geteilt und 

umfasst alles, von formalen E-Mails und offiziellen Berichten bis hin zu persönlichen Gesprächen oder 

einfachen Telefonaten. 

 

Hier sind einige der effizientesten Business Communications Tools aufgelistet, Sie können entscheiden, 

welche die nützlichsten in Ihrem Unternehmen sind: 
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- Soziales Intranet 

 

Ein Intranet ist ein privater Knotenpunkt, auf den alle autorisierten Benutzer innerhalb eines 

Unternehmens zugreifen können - es wird hauptsächlich zur Förderung der internen Kommunikation 

und Zusammenarbeit verwendet. Moderne Intranets werden oft mit Content-Management-

Systemen aufgebaut, da sie für nicht-technische Mitarbeiter einfacher zu verwalten sind. Sie sind 

vielleicht daran interessiert, eine Intranetstrategie zu implementieren, wenn: 

- Sie und Ihre Mitarbeiter haben Schwierigkeiten, über Unternehmensankündigungen oder 

Neuigkeiten auf dem Laufenden zu bleiben. 

- Wenn das Gefühl besteht, dass es zu einem Kommunikationsausfall zwischen Abteilungen und 

Mitarbeitern kommt. 

- Wichtige Dokumente gehen verloren oder gehen in Tausenden von E-Mails verloren. 

- Zu viel Papierkram 

- Keine klare oder einheitliche Orientierungspolitik für neue Mitarbeiter oder Praktikanten 

- Es ist schwierig, funktionsübergreifende Teams zu bilden, um Projekte zu unterstützen 

- Chat & Private Nachrichten 
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Kollaborative Bereiche, die Privat/Gruppen-Messaging- und Chat-Funktionen bieten, werden oft als 

eines der besten Werkzeuge für die Geschäftskommunikation angesehen, um die Zusammenarbeit 

von Teams aufrechtzuerhalten. Es ist eine effektive Form der Kommunikation für beschäftigte 

Mitarbeiter und Führungskräfte. Instant Messaging erleichtert die Aktualisierung von Projekten und 

die allgemeine Teamdiskussion. 

Dies funktioniert gut, wenn Mitarbeiter oder Teammitglieder auf verschiedene geografische 

Standorte und Zeitzonen verteilt sind. Dateien können gemeinsam genutzt werden und bei Bedarf 

kann auf Gespräche zugegriffen werden. Chatrooms und Group Messaging Umgebungen mögen 

gleich aussehen, aber die Schnittstellen sind oft sehr unterschiedlich.  

- Diskussionsforen 

 

Obwohl Diskussionsforen für manche wie alte Technologien erscheinen mögen, ist sie immer noch 

eines der bevorzugten Kommunikationswerkzeuge, die heute verwendet werden. Ein 

Diskussionsforum kann Management und Mitarbeiter zusammenbringen und ermöglicht eine offene 

Diskussion zu jedem Thema (in der Regel eingerichtet und überwacht/moderiert). Es kann auch zur 

Wissensverbreitung beitragen und die Mitarbeiter zusammenbringen. Foren sind auch bei der 

Archivierung von organisatorischem Wissen effektiv, das von jedermann als Referenz verwendet 

werden kann. Die Arbeitsmoral der Mitarbeiter kann auch durch die Teilnahme an regelmäßigen 

Diskussionsforen gefördert werden. 
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- Tracking & Case Software 

  

Ein Online-Helpdesk mit einem Fallverfolgungssystem ermöglicht es Mitarbeitern und Kunden, ein 

Fall- oder Support-Ticket einzureichen. So kann es dem richtigen Mitarbeiter zugeordnet und 

rechtzeitig überprüft und behoben werden. 

 

-Interne Blogs 

  

Der interne Blog ist ein Ort, an dem Mitarbeiter Ideen und Erfahrungen schnell und informell 

austauschen können. Interne Blog-Vorteile können sein: 

- Verbreitung und Hervorhebung des Wissens eines Mitarbeiters zu einem bestimmten Thema oder 

Bereich  

- Schaffung eines durchsuchbaren und dauerhaften Archivs, von Wissen und Expertise. 

- Es hält die Mitarbeiter über wichtige Informationen und Unternehmensupdates auf dem 

Laufenden. 
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- Fokusgruppen 

  

Fokusgruppen sind eine qualitative Datenerhebungsmethode. Das bedeutet, dass die Daten 

beschreibend sind und in der Regel nicht gezählt werden.  Fokusgruppen werden häufig als 

Folgemaßnahmen zu einer Umfrage, um vertiefte Reaktionen zu erhalten oder Umfragethemen zu 

erforschen, eingesetzt. Fokusgruppen können auch verwendet werden, bevor Sie eine Umfrage 

entwerfen und durchführen, um Ihnen zu helfen, die Probleme zu verstehen, die sie aufgreifen 

werden. 

 

- Storytelling 

 

 Heute steigern Marken die Emotionen, und dafür greifen sie oft auf das Storytelling zurück, die 

Technik des Geschichtenbaus, mit bestimmten Phasen und Schwerpunkten, die es ermöglichen, ein 

viel stärkeres Konzept in der Netzhaut zu speichern als eine einfache Botschaft. 

Diese Erzähltechnik kann auch in der internen Kommunikation für das Engagement und die 

Zugehörigkeit von Partnern und Mitarbeitern genutzt werden. Eine internationale Geschichte, 

internes Branding, der Stolz, Teil eines Start-ups zu sein oder das Verständnis für ein neues Paket von 

Vergütungen und Leistungen. 

- Umfrage 
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Eine Umfrage ist ein kurzes Interview oder eine Diskussion mit Einzelpersonen zu einem bestimmten 

Thema. Sie befragen eine bestimmte Gruppe von Personen, wenn Sie ihnen eine Reihe von Fragen 

stellen. Umfragen helfen Ihnen, eine Gruppe und Situation vor, während und nach der Teilnahme an 

einer Dienstleistung oder einem Projekt zu verstehen. Eine vorprogrammierte Umfrage kann Ihnen 

beispielsweise die Ziele, das Wissen und die Bedürfnisse der Mitarbeiter vermitteln. Überprüfen Sie 

sie nach jeder Sitzung erneut und am Ende und Sie können erfahren, was sich geändert hat, vielleicht 

wegen Ihres Programms. Die Umfrage wird auch zeigen, welche Auswirkungen Änderungen am 

Programm gehabt haben könnten. 

 

- Nonverbale Kommunikation 

 

  

Es gibt viele Möglichkeiten, wie Arbeitnehmer, Mitarbeiter und Arbeitgeber kommunizieren - sowohl 

verbale als auch nonverbale. Wir alle wissen, wie man mit Menschen am Arbeitsplatz spricht, wie 

man arbeitet, aber was sagen wir mit unserer nonverbalen Kommunikation? Es ist sehr wichtig, 

genau auf die nonverbalen Kommunikationshinweise zu achten, die Sie an Ihre Umgebung senden, 

sowie darauf, was andere zu Ihnen sagen. 

 

4.3. Praktische Tätigkeit 
 

Aktivität 1. 

A. Der Heißluftballon 

Der Gruppe wird eine Situation vorgeschlagen: 

"Ein Meteorit fällt in den Ozean und erzeugt eine riesige Welle, die alle Kontinente des Planeten 

unter Wasser lässt. 

Aber Sie und fünf andere Leute flogen mit einem Ballon über den Teide Nationalpark. Nach ein paar 

Stunden beginnt es, die Luft zu verlieren, aber man sieht eine Insel. Das Meer ist voll von hungrigen 

Haien und der einzige Weg für den Ballon, die Insel zu erreichen, ist, einen der Insassen zu 

erschießen. " 

Es sollte eine Debatte darüber geführt werden, wer die Welt verlässt. Jeder der Teilnehmer hat eine 

zugewiesene Rolle: einen Priester, einen Journalisten der rosa Presse, eine Krankenschwester, einen 
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politischen Berater, einen Lehrer für Grundschulbildung und ein Personal des National Institute of 

Statistics. 

Die Voraussetzungen müssen erfüllt sein: die einzigen Überlebenden und wir müssen die Fortsetzung 

der Art sicherstellen; die Entscheidung muss einstimmig getroffen werden; keiner der Teilnehmer 

darf freiwillig die Welt verlassen und alle müssen ihre Argumente vorbringen. 

Durch diesen Test, den Prozess der Entscheidungsfindung in der Gruppe und die 

Kommunikationsprozesse, sowie die Analyse der Fähigkeit, Hilfe in die Praxis umzusetzen, Gleichheit. 

Sie können auch die Initiative und die Führung sehen. 

Aktivität 2.  

B. Der Kommunikator. 

Sie benötigen nur Papier und Bleistift, um die Kommunikationsfähigkeiten zu testen. Eine Person in 

der Gruppe macht eine Zeichnung, die für die anderen versteckt ist (sie kann mit geometrischen 

Figuren oder einfachen Linien beginnen). Versuchen Sie dann, den Rest anzuweisen, es auf ihren 

Papieren zu reproduzieren (z.B. "Zeichne ein Rechteck auf der rechten Seite der Seite...."). Nach der 

Fertigstellung wird das Original mit den gefertigten Reproduktionen verglichen. Im Allgemeinen sind 

die Unterschiede zwischen den verschiedenen Versionen so groß, dass Überlegungen über das 

Sprechen, Hören und Dolmetschen angestellt werden. Die Schwierigkeit kann erhöht werden, indem 

man die Aktivität in einer anderen Sprache durchführt, die Fragen verbietet oder die Zeichnung durch 

eine Konstruktion mit Blöcken ersetzt, die in Schuhschachteln montiert werden, um sie für andere 

außer Sichtweite zu halten. 

 

Kapitel 5 - Umsetzung der Arbeit im Team  

 

 

 

 

Der Prozess der Umsetzung effektiver Arbeit im Team erfordert Organisation und Führung. 

Insbesondere in einem kleinen Unternehmen werden Unternehmer eine wesentliche Rolle spielen, 

um die verschiedenen Aufgaben zu definieren und die Arbeit im Team zu verteilen. Insgesamt ist es 

  

 
1. Initiating 

Process 

 
2. Planning 

Process 

 3. Executing 
Process  

4. Monitoring & 
Controlling 

Process 

 Closing Process 
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wichtig zu lernen, wie man delegiert, indem man die Fähigkeiten und das Wissen jedes Einzelnen im 

Team nutzt.  

Dieses Kapitel ist in mehrere Abschnitte unterteilt, um Ihnen bei der Organisation und Delegation 

von Aufgaben in Ihrem Start-up / Kleinstunternehmen zu helfen.  

5.1. Wie man Arbeit delegiert 
 

Das Erlernen der Delegierung ist der Schlüssel, um sich selbst zu nutzen und Ihren Wert für Ihr 

Unternehmen zu steigern. Die Delegation ermöglicht es Ihnen, von dem, was Sie persönlich tun 

können, zu dem überzugehen, was Sie verwalten können. 

Hier sind einige der wichtigsten Tipps, um die richtigen Aufgaben an die richtigen Personen zu 

delegieren:  

Wählen Sie den richtigen Mitarbeiter: Nutzen Sie Ihr Wissen über Ihr Team, um den maximalen 

Nutzen aus seinen Fähigkeiten und Kapazitäten zu ziehen. Die Auswahl der richtigen Person für eine 

Aufgabe ist entscheidend für den Erfolg. Passen Sie Ihre Anforderungen auch an die Fähigkeiten 

dieser Person an, stellen Sie sicher, dass Ihr Mitarbeiter in der Lage ist, die gewünschte Aufgabe zu 

erfüllen.  

Weisen Sie die Aufgaben entsprechend Ihrem Vertrauen in Ihren Mitarbeiter zu: Beginnen Sie 

beispielsweise damit, kleinere Aufgaben an Neueinsteiger in Ihrem Team zu stellen, um deren 

Vertrauen und Kompetenz aufzubauen.  

Delegieren Sie den gesamten Job: Die hundertprozentige Verantwortung für eine Aufgabe ist ein 

wichtiger Leistungsmotivator. Je öfter Sie Verantwortlichkeiten den richtigen Personen zuweisen, 

desto kompetenter werden sie. 

Seien Sie sich über Ihre erwarteten Ergebnisse im Klaren: Machen Sie sie messbar. Wenn du es nicht 

messen kannst, kannst du es nicht verwalten. Erklären Sie, was zu tun ist, wie es Ihrer Meinung nach 

gemacht werden sollte und aus welchen Gründen diese Aufgabe überhaupt erledigt werden sollte. 

Teilnahme und Diskussion vorschlagen: Laden Sie Fragen ein und seien Sie offen für Vorschläge. Es 

besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Frage, wie viel Menschen eingeladen sind, über 

den Job zu sprechen, und wie viel sie ihn verstehen, akzeptieren und sich dafür einsetzen. Die Idee 

ist, die Arbeit so zu delegieren, dass sich die Menschen einbezogen und dafür verantwortlich fühlen.  

Delegierte Autorität: Während Sie eine Aufgabe an einen Mitarbeiter delegieren, geben Sie ihm die 

Autorität über die Ressourcen, die er benötigt, um die Verantwortung zu übernehmen. Seien Sie sich 

über die Zeit, die sie haben, das Geld, das sie ausgeben können, und die Menschen, auf die sie 

zurückgreifen können, um ihnen bei ihrer Arbeit zu helfen. 

Delegieren ist keine leichte Aufgabe. Während Sie lernen, wie man mit ein paar Mitarbeitern effektiv 

delegiert, erhalten Sie aufgrund Ihrer Delegierung und effektiver Managementfähigkeiten bald mehr 

Mitarbeiter, an die Sie delegieren können, sowie mehr Verantwortung. 

5.2. Wissens- und Ergebnisaustausch 
 

Der Zugang zu Wissen und Ergebnissen innerhalb Ihres Teams erhöht die Effektivität bei der 

Aufgabenerfüllung erheblich. Die Mitarbeiter sollten in der Lage sein, bei der Erledigung von 

Aufgaben die relevanten Informationen zu finden, nicht nur auf andere angewiesen zu sein, sondern 
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auch dank eines für alle zugänglichen Wissensbestandes. Dies spart Zeit bei der Umsetzung der 

Arbeit und hilft, die Abwesenheit oder den Weggang von Teammitgliedern zu überwinden.  

 

Nach Bukowitz und Williams (1999) wird der erfolgreiche explizite Wissensaustausch durch die 

folgenden Kriterien bestimmt: 

 Artikulation: Die Fähigkeit des Benutzers, zu definieren, was er benötigt. 

 Sensibilisierung: Sensibilisierung für das vorhandene Wissen. 

 Zugang: Zugang zum Wissen. 

 Anleitung: Wissensmanager werden oft als Schlüssel zum Aufbau eines 

Wissensaustauschsystems angesehen. Dies dient dazu, eine Überlastung der Informationen / 

des Wissens zu vermeiden. 

 Vollständigkeit: Zugriff auf zentral verwaltetes und selbst veröffentlichtes Wissen. 

Selbstveröffentlichte Informationen hingegen laufen Gefahr, nicht so zuverlässig zu sein. 

Für kleine Unternehmen können grundlegende Werkzeuge für den Wissens- und 

Informationsaustausch sein: 

- Gemeinsamer Server / Dropbox / Laufwerk / Cloud oder andere Dateien, die Speicherplatz teilen, so 

dass Sie bei Bedarf an gemeinsamen Dokumenten arbeiten können. Bei der Wahl eines Cloud-

Providers sollten Sie auf die Vertraulichkeit achten, die er Ihnen bietet, je nach der Sensibilität der 

Informationen. 

- Datenbanken und CRM-Systeme zur Registrierung Ihrer Kontakte 

- Doodle, für Meetings 

- Besprechungen 

 

5.3. Wie man effektive Meetings organisiert 
 

 

Eines der wichtigsten Mittel, um die Aufgabenverteilung innerhalb Ihres Teams zu organisieren, sind 

Meetings. Allerdings kann ein Meeting auch ein wichtiger Zeitverlust sein, wenn es nicht richtig 

vorbereitet und organisiert ist. Wenn einige der folgenden Empfehlungen grundlegend erscheinen 

mögen, sind sie auch für ein effizientes und effektives Meeting von grundlegender Bedeutung. 

Außerdem werden Sie lernen, dass Meetings ein effektives Werkzeug sind, um die Arbeit zu 

erledigen. 
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Vorab eine schriftliche Tagesordnung erstellen oder erhalten: Senden Sie es an Ihre Mitarbeiter und 

bitten Sie sie, das Meeting vorzubereiten und ihnen relevante Materialien 

(Hintergrundinformationen) zur Verfügung zu stellen. Die Tagesordnung sollte eine Liste der zu 

diskutierenden Themen enthalten. Für häufig abgehaltene Meetings können Sie eine Vorlage 

erstellen.  

Führen Sie eine Anwesenheitsliste: Wählen Sie die richtigen Personen für die Teilnahme an der 

Besprechung aus und stellen Sie sicher, dass die wichtigsten Teilnehmer ihre Teilnahme bestätigen. 

In einer Situation, in der die Schlüsselperson fehlt, kann keine Entscheidung getroffen werden. 

Außerdem kann es gut sein, die Zahl der Teilnehmer des Treffens zu begrenzen, um die Qualität der 

Debatten zu verbessern und die Teilnahme zu fördern.  

Verwalten Sie die Besprechung nach Uhrzeit: Das Beobachten der Uhr ist wichtig für ein effektives 

Meeting. Wenn niemand die Verantwortung für das Zeitmanagement übernimmt, ist es leicht, 

unvorsichtig und unkonzentriert zu werden. Denken Sie daran - wenn Menschen an einem Meeting 

teilnehmen, können sie nichts anderes tun. Der pünktliche Beginn des Meetings und die pünktliche 

Beendigung (oder ein paar Minuten früher!) erhöht Ihre Leistung und Effizienz. Wenn Sie ein großes 

oder komplexes Meeting leiten, sollten Sie einen Kollegen bitten, als Zeitnehmer zu fungieren.  

Erwarten Sie wichtige Entscheidungen, die während der Sitzung getroffen werden: Von Zeit zu Zeit 

werden wichtige Entscheidungen in Sitzungen diskutiert. Es könnte eine Entscheidung darüber sein, 

welche Projekte zu finanzieren oder welche Projekte zu stornieren sind. Für die Fälle könnte es gut 

sein, vor der Besprechung mit den Leuten persönlich über die Entscheidung zu sprechen, bevor die 

Besprechung stattfindet. Dieser zeitaufwändige Ansatz erhöht Ihre Erfolgsaussichten. 

Mach dir Notizen: Das Versenden von Besprechungsprotokollen, auch wenn es sich nur um ein paar 

Absätze oder Stichpunkte handelt, ist eine bewährte Vorgehensweise und erleichtert die 

Nachbereitung von Besprechungen. Der Hauptgrund, sich in einer Besprechung Notizen zu machen, 

ist die Aufzeichnung von Fragen und Aufgaben.  Machen Sie Notizen in einem Notizbuch, anstatt 

einen Computer, ein Tablett oder ein anderes Gerät zu benutzen. Selbst wenn Sie über fantastische 

Fähigkeiten verfügen, sich auf das Meeting zu konzentrieren, können andere Leute davon ausgehen, 

dass Sie "sich per E-Mail informieren", anstatt auf das Meeting zu achten, wenn Sie Notizen am 

Computer machen. 

Nachbereitung von Meetings: Die Kunst und Wissenschaft der Nachbereitung ist eine wichtige 

berufliche Gewohnheit und spielt auch im Rahmen von Meetings eine Rolle. Wenn es um Meeting-

Tipps geht, ist eine rechtzeitige Nachverfolgung eine gute Möglichkeit, die während der Sitzung 

getroffene Entscheidung zu überwachen. Notieren Sie sich in sehr wichtigen Fällen Ihren Kalender 

oder Ihr bevorzugtes Aufgabenverwaltungswerkzeug, um die Nachverfolgung fortzusetzen, bis Sie 

eine Lösung gefunden haben. 

 

5.4. Praktische Tätigkeit 
 

Der "Parkplatz" oder wie man Themendiskussionen abseits der Straße managt. 

Der "Parkplatz" dient dazu, die Sitzung auf die angegebene Tagesordnung zu konzentrieren und 

erkennt wichtige Punkte an, die von den Teilnehmern angesprochen wurden. 

Achtung: Dieser Technik muss ein echter Folgeaufwand folgen, um effektiv zu sein! 
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Als Organisator von Meetings sind hier einige Schritte, um das Parkplatzkonzept zu nutzen. 

1. Erklären Sie zu Beginn der Sitzung, dass Sie erwarten, dass jeder seine Diskussionen auf die 

Tagesordnung setzt. Erklären Sie weiter, dass diese Regel dazu beitragen wird, dass das 

Meeting produktiv bleibt und pünktlich endet. 

2. Halten Sie das Dokument zur Tagesordnung der Sitzung als Leitfaden vor sich. 

3. Durchgehen der einzelnen Tagesordnungspunkte 

4. Überwachung und Beitrag zur Diskussion 

5. Wenn jemand einen interessanten Punkt vorbringt, der sich nicht auf die Tagesordnung 

bezieht, sagen Sie Folgendes: "Danke für diesen Punkt, Tim. Microsoft Visual Studio-Tools 

gehen jedoch über den Zweck dieses Meetings hinaus. Lassen Sie mich diesen Punkt auf dem 

Parkplatz aufschreiben und ich werde ihn in die Sitzungsnotizen aufnehmen, die ich per E-

Mail verschicke, damit wir diesen Punkt zur richtigen Zeit erkunden können." 

 

Kapitel 6 - Zusammenarbeit mit anderen 

 

Die geschäftliche Zusammenarbeit ist eine der besten strategischen Optionen, um Grenzen zu 

überwinden. Durch die Zusammenarbeit erreichen Unternehmen eine größere Betriebsgröße, die oft 

für den Zugriff auf bestimmte Projekte, wie z.B. den Zugang zum Auslandsmarkt, erforderlich ist. Das 

Wissen um die verschiedenen Arten der Zusammenarbeit, ihre Vorteile und die Identifizierung der 

Möglichkeiten, die ein Unternehmen zur Verbesserung seiner Wettbewerbsfähigkeit haben kann, ist 

heute von größter Bedeutung für die Entwicklung der Geschäftsstrategie. 

Die Unternehmenskooperation ermöglicht es Unternehmen, Verbänden und Gruppen, ihre Produkte, 

Dienstleistungen und Marken bei potenziellen Kunden und Verbrauchern bekannt zu machen und so 

durch einige der Maßnahmen, die das ganze Jahr über durchgeführt werden, einen größeren Markt 

anzusprechen.  

Zu den Vorteilen der Zusammenarbeit gehören: 

 Steigern Sie Ihren Marktanteil, indem Sie Ihre Zielgruppe direkt ansprechen. 

 Stärkung Ihres Markenimages 

 Unterschied zum Wettbewerb 

 Der Handelsname ist mit der sozioökonomischen Entwicklung der Gemeinde verbunden. 

 

6.1. Arten der Zusammenarbeit. 
 

Die Zusammenarbeit findet vielfältige Anwendungsfelder und kann praktisch auf alle 

Funktionsbereiche des Unternehmens ausgedehnt werden, wobei die strategisch wichtigsten 

Bereiche Technologie und Produktion, Handel und Marketing sowie Finanzen sind. Diese 

Anwendungsbereiche sind nicht exklusiv, es ist üblicher, Kooperationsvereinbarungen zu finden, die 

mehr als eine funktionale Tätigkeit abdecken. 
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Kommerzielle Zusammenarbeit 

 

Einer der wiederkehrenden Aspekte beim Abschluss von Kooperationsvereinbarungen ist der 

Versuch, neue Märkte zu erschließen, was für Start-ups sehr schwierig und teuer ist. Durch 

Zusammenarbeit kann dies erreicht werden, entweder auf integrierte Weise oder mit spezifischen 

Vereinbarungen für jedes Thema: 

- Informationen über die Märkte, auf die Sie zugreifen möchten. 

- Reduzieren Sie die Risiken, die mit dem "Angriff" auf neue Märkte verbunden sind. 

- In ausländische Märkte vordringen, entweder durch eine gemeinsame Aktion nationaler 

Unternehmen oder durch eine Vereinbarung mit einem Unternehmen in dem betreffenden Land. 

- Erstellen Sie ein Vertriebsnetz oder nutzen Sie die Vorteile eines bestehenden Unternehmens. 

 

Unter den wichtigsten Formen der kommerziellen Zusammenarbeit können wir hervorheben: 

- Gruppierung der Exporteure 

- Zusammenarbeit bei der Bereitstellung 

- Marketingkooperation 

- Vertriebsvereinbarungen 

- Konsortium von Unternehmen für das Marketing 

- Franchiseunternehmen 

- Gemeinsame Einkäufe 

- Spezielle Konsortien: als temporäre Wirtschaftsverbände (UTE) oder wirtschaftliche 

Interessengruppen 

- Sonstiges: gemeinsame Werbeaktionen, Marktstudien, gemeinsamer Aufbau von Handelsnetzen, 

Austausch von Geschäftsinformationen, Zusammenarbeit im Kundendienst,..... 
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Finanzielle Zusammenarbeit 

 

Die Schwierigkeit des Zugangs zur Finanzierung ist eines der häufigsten Probleme bei Start-ups, 

insbesondere in den Momenten unmittelbar nach ihrer Gründung oder in Zeiten der wirtschaftlichen 

Rezession. Die Zusammenarbeit ist eine der Optionen, die einen besseren und besseren Zugang zu 

Finanzmitteln ermöglicht: 

- Die gemeinsame Nutzung einer Reihe von finanziellen Ressourcen zur Durchführung eines 

bestimmten Projekts. 

- Die Verteilung der Risiken in Betrieben mit hoher Unsicherheit (Forschung, Einführung neuer 

Produkte, etc.). 

 

Einige der Formen der finanziellen Zusammenarbeit sind: 

- Joint-Ventures 

- Risikokapital 

- Leveraged Buy-out (LBO) 

- Finanzintermediäre Unternehmen 

 

Technologische und produktive Zusammenarbeit 
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In vielen Fällen stellen wir fest, dass Unternehmen ihre Entwicklung aufgrund ihrer geringen 

Anpassung an die Marktanforderungen als erstickt empfinden. Diese werden derzeit von der 

Flexibilität und Qualität bestimmt, die nur durch den Einsatz neuer Technologien in den 

Produktionsprozessen geboten werden kann. 

Auf der anderen Seite können Start-ups oft nicht bestimmte Aktivitäten durchführen, um sich ihrem 

Umfang zu entziehen, sowohl durch die Größe von ihnen als auch durch die Notwendigkeit, eine 

Facette zu dominieren, die im Unternehmen nicht vorgesehen ist. Die Zusammenarbeit mit anderen 

Unternehmen ermöglicht es auch in diesen Fällen, das Spektrum der Möglichkeiten von Start-ups zu 

erweitern, entweder durch einen Beitrag zur Diversifizierung ihrer Produktion oder durch einen 

Beitrag zur Erhöhung ihrer Produktionskapazität: 

- Komplementarität innerhalb eines Produktionsprozesses, der es ermöglicht, sie ganz oder zu einem 

großen Teil abzudecken. 

- Teilen von Assets und / oder "Know-how" für die Entwicklung eines Produktionsprozesses. 

- Aufteilung der Ressourcen und Risiken in den F&E-Aktivitäten. 

 

Die wichtigsten Kooperationsmodalitäten bei technologischen Aspekten sind die folgenden: 

- Forschung und Entwicklung (F&E) 

- Zugang zu Technologien und Know-how (oder Know-how des Unternehmens) 

 

Im rein produktiven Bereich können wir die folgenden Kooperationsmodalitäten hervorheben: 

-Outsourcing 

- Spin Off 

- Lizenzen 

 

 

6.2. Auf der Suche nach einem Partner 
 

Wenn Sie auf die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen setzen, müssen Sie sich um den Partner 

kümmern, den Sie für dieses Abenteuer wählen. 

Da Ihre richtige Wahl hängt, wenn nicht gar alle, einen guten Teil des Projekterfolgs ab. Ein Fehler in 

dieser Prozessauswahl kann die Entwicklung der von Ihnen beabsichtigten Aktivität gefährden und 

Konflikte erzeugen, die immer für beide Parteien unangenehm sind. 

Die wichtigsten Aspekte bei der Auswahl des am besten geeigneten Partners 

für Ihre Absichten sind: das Profil des Unternehmens, mit dem Sie sich verbinden wollen, die 

Motivationen, die dieses Unternehmen für den Verband haben kann, die Kompatibilität mit der 

zukünftigen Organisation und dem Stil in Richtung jedes einzelnen. 
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Aber vorher wäre es bequem, dass Sie Ihr Profil als Unternehmer kennen, so dass Ihre Organisation 

und Philosophie kompatibel sind und zu Ihrem zukünftigen Partner passen. 

Sie können Partner zwischen Unternehmen finden, mit denen Sie bereits eine Art Beziehung haben, 

wie können sie Lieferanten oder Kunden sein; diese Beziehungen begünstigen das gegenseitige 

Wissen, das in der Regel ein Gefühl des Vertrauens erzeugt, das das zukünftige Verständnis 

erleichtert. Aber es gibt auch Unterstützungsorganisationen, die über eine Reihe von Instrumenten 

verfügen (Datenbanken, Messen, Geschäftsstellen in anderen Ländern, Geschäftstreffen...), die 

speziell für die Suche nach Partnern und Geschäftsmöglichkeiten gedacht sind. 

Auf europäischer Ebene wird das Enterprise Europe Network (EEN) ein wichtiges Netzwerk sein, um 

Ihren Geschäftspartner zu finden, das Unternehmen bei der Innovation und dem Wachstum auf 

internationaler Ebene unterstützt. Es ist das weltweit größte Unterstützungsnetz für kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) mit internationalen Ambitionen. Das Netzwerk ist in mehr als 60 

Ländern weltweit aktiv. Weitere Informationen zu diesem Netzwerk finden Sie hier: 

https://een.ec.europa.eu/about/about  

Sobald Sie Ihre möglichen Partner identifiziert haben, müssen Sie einen Auswahlprozess starten, der 

im Wesentlichen aus zwei Phasen besteht: 

Die erste ist die Analyse der gesammelten Daten über potenzielle Partner, ohne dass ein direkter 

Kontakt mit ihnen hergestellt werden muss. Und wenn es um die Festlegung der Filterkriterien geht, 

müssen Sie diese berücksichtigen: 

- Die Art des möglichen Tätigkeitspartners, der perfekt auf die Besonderheiten des Projekts 

abgestimmt sein muss und nicht mit ihm in Konkurrenz tritt. 

- Die Größe des Unternehmens, die das Kapital, den Umsatz, das Personal, die Investitionen in 

Forschung und Entwicklung usw. repräsentiert. 

- Die geografische Situation, die Ihnen sogar die Möglichkeit geben kann, andere Märkte profitabler 

zu erschließen. 

Die zweite Phase hilft Ihnen, direkten Kontakt mit den Verantwortlichen der ausgewählten 

Unternehmen aufzunehmen und die Daten, die Sie bereits in der ersten Phase erhalten haben, 

gegenüberzustellen. 

 

6.3 Praktische Übungen 
 

Aktivität 1 

Planetenkreise. 

 

In Paaren aufgeteilt, muss eines der Mitglieder des Duos in einem Kreis platziert werden, den wir mit 

einem Hula Hoop definieren können. Das Spiel besteht darin, dass der Teilnehmer, der sich 

außerhalb des Kreises befindet, kleine Bälle zu ihm werfen muss, die der Teilnehmer, der sich im 

Hula-Hoop befindet, nehmen muss, um diesen zu verlassen. Das Paar mit den meisten Bällen gewinnt 

die Challenge. Diese motivierende Tätigkeit ist gut für die Suche nach neuen Partnern, denn damit 

wird die Mitwirkung und Zusammenarbeit zwischen ihnen ausgeübt. 
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Aktivität 2. 

Gruppen von Farben: 

 

Bevor sie beginnen, in Gruppen zusammenzuarbeiten, müssen sie Fähigkeiten erwerben, um effektiv 

dieselben Gruppen zu bilden und sich leicht in Teilmengen von Personen aufzuteilen. In diesem Spiel 

sind alle Teilnehmer im Kreis, schließen die Augen und der Moderator klebt einen farbigen Aufkleber 

auf die Stirn, so dass jeder neben einem Partner mit einer anderen Farbe sitzt. 

 

Ohne zu sprechen und ohne ihre eigene Farbe zu betrachten, werden sie versuchen, sich mit den 

anderen zu gruppieren, die die gleiche Farbe tragen. Dies ermöglicht die spontane Unterteilung in 

Gruppen nach Affinitäten oder Ähnlichkeiten. 

 

Kapitel 7 - Nützliche Tools  

 

https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226 
 
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-powerfully-successful-work-teams-1918510 
 
https://www.thebalancecareers.com/create-work-environment-for-employee-engagement-
1917575 
 
https://www.thebalancecareers.com/the-5-teams-that-every-organization-needs-1918507 
 
https://www.thebalancecareers.com/form-a-green-team-to-improve-your-work-environment-
1917976 
 
https://www.thebalancecareers.com/employee-onboarding-positive-new-employee-experience-
1918830 
 
https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226 
 
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-a-teamwork-culture-1918509 
 
http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-culture.html 
 
https://www.inc.com/encyclopedia/corporate-culture.html 
 
https://www.tutor2u.net/business/reference/models-of-organisational-culture-handy 
 
https://www.shopify.com/encyclopedia/corporate-culture 
 
http://www.rrgexec.com/rewarding-your-employees-15-examples-of-successful-incentives-in-the-
corporate-world/ 
 

https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-powerfully-successful-work-teams-1918510
https://www.thebalancecareers.com/create-work-environment-for-employee-engagement-1917575
https://www.thebalancecareers.com/create-work-environment-for-employee-engagement-1917575
https://www.thebalancecareers.com/the-5-teams-that-every-organization-needs-1918507
https://www.thebalancecareers.com/form-a-green-team-to-improve-your-work-environment-1917976
https://www.thebalancecareers.com/form-a-green-team-to-improve-your-work-environment-1917976
https://www.thebalancecareers.com/employee-onboarding-positive-new-employee-experience-1918830
https://www.thebalancecareers.com/employee-onboarding-positive-new-employee-experience-1918830
https://www.thebalancecareers.com/what-is-a-team-1919226
https://www.thebalancecareers.com/how-to-build-a-teamwork-culture-1918509
http://www.businessdictionary.com/definition/organizational-culture.html
https://www.inc.com/encyclopedia/corporate-culture.html
https://www.tutor2u.net/business/reference/models-of-organisational-culture-handy
https://www.shopify.com/encyclopedia/corporate-culture
http://www.rrgexec.com/rewarding-your-employees-15-examples-of-successful-incentives-in-the-corporate-world/
http://www.rrgexec.com/rewarding-your-employees-15-examples-of-successful-incentives-in-the-corporate-world/
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http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/ 
 
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/#frank-
ch08_s05_s03_f01 
 
https://www.elcomcms.com/resources/blog/communication-tools-used-in-modern-day-business 
 
https://www.elcomcms.com/solutions/intranets 
 
https://www.elcomcms.com/resources/blog/is-your-intranet-driving-internal-communications 
 
https://www.elcomcms.com/resources/blog/how-to-choose-the-best-content-management-
system 
 
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/focus-groups/ 
 
http://whatworks.org.nz/case-studies/ 
 
http://whatworks.org.nz/learn-share/ 
 
http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/most-significant-change/ 
 
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/case-studies/ 
 
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/photo-voice/ 
 
http://betterevaluation.org/evaluation-options/stories 
 
https://explorable.com/population-sampling 
 
http://www.workplace-communication.com/nonverbal-communication-article.html 
 
http://projectmanagementhacks.com/meeting-tips/ 
 
http://career.managertools.com/2007/11/how-to-prewire-a-meeting 
 

https://www.knowledge-management-tools.net/knowledge-sharing.html 
 
https://www.knowledge-management-tools.net/different-types-of-knowledge.html 
https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/how-to-delegate-the-right-tasks-to-the-right-
people-effective-management-skills-for-leadership-success/ 
 
http://www.youtube.com/watch?v=SibhtyuSh3M 
 
http://www.businessdictionary.com/definition/cooperation.html 
 
https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-economy.asp 
 
https://www.investopedia.com/terms/m/middleman.asp 

 

http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/#frank-ch08_s05_s03_f01
http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/8-5-communication-channels/#frank-ch08_s05_s03_f01
https://www.elcomcms.com/resources/blog/communication-tools-used-in-modern-day-business
https://www.elcomcms.com/solutions/intranets
https://www.elcomcms.com/resources/blog/is-your-intranet-driving-internal-communications
https://www.elcomcms.com/resources/blog/how-to-choose-the-best-content-management-system
https://www.elcomcms.com/resources/blog/how-to-choose-the-best-content-management-system
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/focus-groups/
http://whatworks.org.nz/case-studies/
http://whatworks.org.nz/learn-share/
http://whatworks.org.nz/frameworks-approaches/most-significant-change/
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/case-studies/
http://whatworks.org.nz/methods-tools-and-techniques/photo-voice/
http://betterevaluation.org/evaluation-options/stories
https://explorable.com/population-sampling
http://www.workplace-communication.com/nonverbal-communication-article.html
http://projectmanagementhacks.com/meeting-tips/
http://career.managertools.com/2007/11/how-to-prewire-a-meeting
https://www.knowledge-management-tools.net/knowledge-sharing.html
https://www.knowledge-management-tools.net/different-types-of-knowledge.html
https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/how-to-delegate-the-right-tasks-to-the-right-people-effective-management-skills-for-leadership-success/
https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/how-to-delegate-the-right-tasks-to-the-right-people-effective-management-skills-for-leadership-success/
http://www.youtube.com/watch?v=SibhtyuSh3M
http://www.businessdictionary.com/definition/cooperation.html
https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-economy.asp
https://www.investopedia.com/terms/m/middleman.asp


  
  

67 
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union 

Kapitel 8 – Modulbewertung 

 

1. Ein Team ist "Eine Gruppe von Menschen mit komplementären Fähigkeiten, die erforderlich 

sind, um eine Aufgabe, einen Job oder ein Projekt zu erfüllen. 

W F 

2. Welche sind einige der wesentlichen Vorteile der Teamarbeit? (Mehrfachauswahl) 

a) Mehr Motivation.  

b) Unbeweglichkeit  

c) Mehr Kreativität.  

d) Schlechteste Ergebnisse.  

 

3. Welche Art von Unternehmenskultur hat Ihr Unternehmen? Warum hast du es gewählt? In 

Kenntnis der anderen Unternehmenskulturen denken Sie, dass Sie sich für die für Ihr Unternehmen 

am besten geeignete Lösung entschieden haben? (Freie Antwort) 

 

4. Der Erfolg der Geschäftskommunikation hängt vom richtigen Verständnis zwischen den 

verschiedenen Parteien ab, wodurch eine Erreichung der definierten Ziele erreicht wird. 

T F 

 

5. Gestalten Sie Ihren eigenen Kommunikationsfluss (Kostenlose Antwort) 

 

6. Einige der effizientesten Business Communications Tools sind: (Mehrfachauswahl) 

a) Fokusgruppe 

b) Diskussionsforen 

c) Bilaterale Interviews 

d) Soziales Intranet 

e) Unpersönliche E-Mails 

 

7. Es ist nicht wichtig, genau auf die nonverbalen Kommunikationshinweise zu achten, die Sie 

versenden. 

T F 

8. Einige der Tipps zur Delegierung von Arbeiten sind: (Mehrfachauswahl) 

a) Auswahl des richtigen Mitarbeiters 
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b) Erledige die ganze Arbeit selbst. 

c) Delegieren Sie keine Befugnisse.  

d) Seien Sie sich über Ihre erwarteten Ergebnisse im Klaren. 

9. Delegieren Sie mit effektiven Ergebnissen? (Freie Antwort) 

Wenn nicht, was machst du dann falsch? 

 Wenn ja, welcher ist der beste Tipp, den Sie verwenden? 

10. Eines der wichtigsten Mittel, um die Aufgabenverteilung innerhalb Ihres Teams zu 

organisieren, sind Meetings. 

T F 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANSWERS  
1-T  
2- a-c  
4-T  
6-a-b-d  
7-F  
8 – a-d  
10-T   
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Modul 3: Finanzielle und Wirtschaftliche 

Bildung 
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1. Kompetenzprofil 

Ein gutes Finanzmanagement ist entscheidend für den Erfolg eines jeden Unternehmens.  Wie 

effizient ein Unternehmen bei der Beschaffung von Geldern zu den niedrigsten Kosten ist, die 

Kontrolle der Kapitalkosten des Unternehmens und die Schnelligkeit des Cash Conversion Zyklus wird 

sich auf die Gesamtprofitabilität des Unternehmens auswirken. 

Es gibt drei Kernelemente des Finanzmanagements: 

- Liquiditätsmanagement und Cashflow-Management. 

- Vermögensakquisition - die den langfristigen Geschäftsverlauf steuert. 

- Working Capital - Finanzierung, Kapitalstruktur und Finanzierungskosten   

Die Finanzplanung sollte die vorgeschlagene finanzielle Entwicklung mittels Liquiditäts- und 

Rentabilitätsplan skizzieren (monatlich im ersten Jahr, vierteljährlich im zweiten Jahr und jährlich ab 

dem dritten Jahr). Auch der Finanzbedarf und das Konzept sollten festgelegt werden.  
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2.Lernziele  

Das Finanzmanagement ist eine der wichtigsten Aufgaben von Eigentümern und Geschäftsführern. 

Die Aktivitäten aller Aspekte eines Unternehmens haben einen Einfluss auf die finanzielle 

Performance des Unternehmens und müssen vom Geschäftsinhaber bewertet und kontrolliert 

werden. Daher müssen sie die grundlegenden Umstände und Prozesse des Wirtschafts- und 

Finanzsektors kennen.  

Die meisten Unternehmen erleiden während ihrer Startup-Phase Verluste und negative Cashflows. 

Das Finanzmanagement ist äußerst wichtig. Manager müssen sicherstellen, dass sie genügend 

Liquidität zur Verfügung haben, um Mitarbeiter und Lieferanten zu bezahlen, obwohl sie in den 

ersten Monaten des Unternehmens mehr Geld ausgegeben, als hereinkommen. Das bedeutet, dass 

der Eigentümer finanzielle Prognosen über diese negativen Cashflows machen muss, so dass er eine 

Vorstellung davon hat, wie viel Kapital benötigt wird, um das Unternehmen zu finanzieren, bis es 

rentabel wird und woher das Geld bezogen werden kann. 

Wenn ein Unternehmen wächst und reift, benötigt es mehr Geld, um sein Wachstum zu finanzieren. 

Die Planung und Budgetierung für diesen Finanzbedarf ist entscheidend. 
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3.Trainingsschwerpunkte  

Damit ein Unternehmen erfolgreich sein kann, ist es unerlässlich, einen gut durchdachten Finanzplan 

zu haben, der auf realistischen Annahmen basiert.  

Basierend auf einem Verkaufsplan können Unternehmer schätzen, wie viele Produkte innerhalb 

bestimmter Zeiträume verkauft werden.  

Um diese Aufgabe zu bewältigen, ist es entscheidend, zwischen Mittelzu- und -abflüssen, 

Aufwendungen und Erträgen sowie Kosten und Erträgen zu unterscheiden. Der Mittelzu- und -abfluss 

ist im Wesentlichen der tatsächliche Zu- und Abfluss von Kapital (Zahlungsmitteln oder Konten) bei 

der Gesellschaft innerhalb des jeweiligen Zeitraums. In den Aufwendungen und Erträgen sind 

darüber hinaus Zahlungsaufforderungen oder Verbindlichkeiten aufgrund vertraglicher 

Verpflichtungen enthalten. Kosten und Erträge sind dagegen periodenbezogene Dimensionen, die 

das Geschäftsergebnis beeinflussen und damit den Gewinn verringern oder erhöhen. 

Eine weitere Hauptdimension ist nicht nur die Erweiterung des Wissens über Finanzfragen, sondern 

auch die Förderung einer verantwortungsbewussten Denkweise gegenüber den Finanzen. Dies ist 

besonders wichtig bei der Abwicklung von Krediten oder anderen Verbindlichkeiten, was für fast alle 

Startups gilt. 

Dimension 

 

Lernergebnisse 

 

Knowledge 

 

-Sparen und Ausgeben - Bedürfnisse von Bedürfnissen unterscheiden, 

wissen, wie Einsparungen zur Zielerreichung beitragen können, 

Möglichkeiten zum Sparen, Hindernisse beim Sparen und Überwinden 

dieser Hindernisse; Geld reinvestieren 

-Planung und Budgetierung - die Fähigkeit, einen Businessplan zu 

entwickeln.  

- Lebenszyklusmodell und Kapitaleinsatz, Phasen eines Unternehmens  

-Wahl der richtigen Rechtsform für das Unternehmen 

-Informierte Entscheidungsfindung - bedeutet zu wissen, wo man 

Informationen sucht und die Folgen von Handlungen zu kennen.   

Skills -Geld verdienen - Finanzplanung, Verkaufsplanung, Akquisition.  

-Geld verwalten - Fähigkeit zu sparen und auszugeben, die 

Gewohnheit der Planung und Budgetierung zu üben und auf diese 

Pläne zu reagieren. Kenntnis der Besteuerung und anderer rechtlicher 

Umstände.  

-Geldanlage - Erkundung der Möglichkeiten der Geldanlage 

-Verständnis der Kosten der Kreditaufnahme - Kenntnis der 

Kreditmöglichkeiten und Verständnis der Folgen 
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Haltung 

 

-Langfristige Ausrichtung oder Blick in die Zukunft - Überlegungen zu 

Handlungen und Risikosensitivität 

-Ein Verantwortungsbewusstsein gegenüber anderen haben; ein Gefühl von 

Empathie und Mitgefühl. 

-Leidenschaft für die Projekte, an denen man beteiligt ist, sowie Leidenschaft 

für die Eigenentwicklung der Unternehmen. 

Verhalten 

 

 

-Gewohnheiten des Sparens, Budgetierens und Priorisierens von Prioritäten 

anwenden. 

-Unternehmerisches Verhalten und Arbeitsethik zeigen - verantwortungsvolle 

Entscheidungen treffen 

-Demonstration von wohltätigem, einfühlsamem und mitfühlendem 

Verhalten 
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4.Modulstruktur 

 

Kapitel 1 – Einführung 

 

Definition der finanziellen und wirtschaftlichen Kompetenz: (Quelle: OECD) Finanzkompetenz ist 

Wissen und Verständnis von Finanzkonzepten und -risiken sowie die Fähigkeit, Motivation und das 

Selbstvertrauen, dieses Wissen und Verständnis anzuwenden, um effektive Entscheidungen in einer 

Reihe von finanziellen Kontexten zu treffen, das finanzielle Wohlergehen des Einzelnen und der 

Gesellschaft zu verbessern und die Teilnahme am Wirtschaftsleben zu ermöglichen. (OECD) 

Dies sind die Voraussetzungen, die Unternehmer erfüllen müssen, wenn sie sich entscheiden, ein 

nachhaltiges Unternehmen aufzubauen. Sie müssen jeden Aspekt ihres Geschäfts verstehen, es 

potenziellen Interessengruppen erklären können und die richtigen Schlüsse über die Prozesse und 

Strukturen ihres Unternehmens ziehen, wenn sich etwas in diesem System ändert. Präzise Planung, 

Risikokalkulation, Marktanalyse und ein verantwortungsvoller Umgang mit finanziellen 

Angelegenheiten sind die Grundlage eines jeden Unternehmens. Ein Unternehmer muss auch die 

wirtschaftlichen Grundprinzipien verstehen, um die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu 

treffen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein Startup als ein geschlossenes System mit eigener 

Dynamik betrachtet werden kann. Ein nachhaltiges Geschäftssystem hat erfolgreich Arbeitsprozesse 

mit dem wirtschaftlichen Umfeld etabliert. Um diese Prozesse zu schaffen, müssen Unternehmer ihr 

System und ihre Umgebung perfekt kennen. Die Quintessenz dieser Informationen ist im 

Businessplan zusammengefasst, weshalb die Kapitel als die grundlegenden Schritte eines 

Businessplans strukturiert sind. 

Kapitel 2 – Ziele 

 

Auf der Grundlage der obigen Definitionen definieren wir hierin finanzielle und wirtschaftliche 

Kompetenz als die Kombination von Wissen, Fähigkeiten, Einstellungen und Verhaltensweisen, die 

Unternehmen benötigen, um solide und verantwortungsvolle finanzielle und wirtschaftliche 

Entscheidungen zu treffen, die ihren Umständen entsprechen, um sich zu verbessern. (GB).  

Am Ende dieses Moduls werden die Lernenden in der Lage sein, dies zu tun:  

- Verwendung grundlegender wirtschaftlicher und finanzieller Begriffe 

- wichtige wirtschaftliche Konzepte und grundlegende Finanzstrategien verstehen.  

- Beurteilen Sie, wofür Sie das Budget des Unternehmens verwenden sollen (z.B. wertschöpfende 

Tätigkeit). 

- Schätzung des einfachen und komplexen Cashflow-Bedarfs und Planung der langfristigen 

Nachhaltigkeit.  

- verschiedene Arten von Einkommen, Arten von Unternehmen (Gewinn, gemeinnützige 

Organisationen usw.) und Arten von Finanzierungen zu ermitteln, die am besten passenden zu finden 

und sich dafür zu bewerben. 
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- die Bedeutung der Besteuerung hervorheben  

- den Steuerbedarf für ihr Unternehmen (auch im Ausland) schätzen und geeignete finanzielle 

Entscheidungen treffen.   

Kapitel 3 - Kundenbedürfnisse, Markt und Wettbewerb  

3.1. Kundenbedürfnisse 

Mit ihren Produkten gehen Unternehmen auf die spezifischen Bedürfnisse ihrer Kunden ein. Im 

Rahmen von innovativen Unternehmen werden Bedürfnisse oft als Kundenprobleme oder 

"Kundenaufträge" bezeichnet. Damit eine Dienstleistung oder ein Produkt angeboten werden kann, 

muss es immer einen Bedarf auf dem Markt geben. Wenn kein solcher Bedarf besteht, nicht einmal 

ein latenter, dann kann kein Produkt angeboten werden. Dies wird durch den Begriff "Lösung auf der 

Suche nach einem Problem" beschrieben. Unternehmerische Teams sollten immer in der Lage sein, 

ein Kernproblem für ihr Unternehmensprodukt zu identifizieren. Ein Beispiel dafür ist die Mobilität: 

Für das Kernproblem der Anreise von A nach B gibt es zahlreiche Alternativen (Bahn, Bus, Flugzeug, 

etc.), die zu einer Gesamtproblemlösung kombiniert werden können. Wenn der Kunde die Lösung 

eines Problems "verbraucht", wird er mit zusätzlichen Problemen konfrontiert, z.B. mit niedrigem 

Budget, Geschwindigkeit, Verfügbarkeit des nachträglichen Transportmittels, etc. Der Kunde trifft 

eine subjektive Entscheidung zugunsten der Kombination von Lösungen, die er am besten findet. 

Diese Art von Marktstudie wird als Bottom-up-Analyse bezeichnet. Basierend auf den zusätzlichen 

Bedürfnissen aller potenziellen Kunden, die ein relevantes Problem haben, kann ein Markt 

segmentiert werden. Die Segmentierung der Zielkunden ermöglicht es, Marketingstrategien 

effizienter zu gestalten und damit individuelle Bedürfnisse gezielter zu erfüllen. Darüber hinaus ist 

die Segmentierung unerlässlich, um möglichst frühzeitig einen Fokus für das Geschäft zu finden, da 

das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, den gesamten Markt von Anfang an zu bedienen.   
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3.2. Markt  

Eine Marktstudie, die den Gesamtmarkt in Form von Marktvolumen, Marktpotenzial und 

prognostiziertem Marktwachstum zur Identifizierung eines bestimmten Kunden nutzt, wird als Top-

down-Analyse bezeichnet. Alle Kunden mit einem ähnlichen Kernproblem stellen den Gesamtmarkt 

des Unternehmens dar. An dieser Stelle ist es auch ratsam, sich mit aktuellen Branchentrends 

auseinanderzusetzen. 

Die Verbreitung von Innovationen in bestimmten Märkten wird oft auf der Grundlage der von Rogers 

entwickelten Innovation-Diffusionskurve diskutiert. Die glockenförmige Kurve (siehe Grafik) 

veranschaulicht die Bereitschaft, eine Innovation aufzunehmen. Dementsprechend ist nur ein kleiner 

Teil der Menschen besonders offen für neue Produkte und fördert damit die Etablierung neuer 

Produkte auf dem Markt. Diesen Menschen folgt eine wachsende Zahl von Early Adopters, die die 

Verbreitung auf dem Markt fördern. Gelingt es dem Produkt, die Gruppe der Early Adopters zu 

passieren, beginnt die Durchdringung des Massenmarktes. Um die Barriere für den Massenmarkt zu 

überwinden, sind jedoch erhebliche Anstrengungen erforderlich, die sich auf die bestehenden 

Marktteilnehmer zurückführen lassen. Schließlich werden Menschen, die Innovationen blockieren, 

als Nachzügler bezeichnet. 

 

Checkliste 

- Welches Kundenproblem/-wunsch wird durch das vorgeschlagene Produkt angesprochen?  

- Wie setzen sich die einzelnen Kundensegmente zusammen? 

- Wurden bereits Referenzkunden identifiziert? 

- Wie ist der Gesamtmarkt definiert? 

- Wie groß sind der Umsatz und der Marktanteil? 



  
  

77 
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union 

- Wurden Branchentrends berücksichtigt? 

3.3. Konkurrenten und einzigartige Position  

Eine Wettbewerbsanalyse dient als Vergleich mit relevanten Wettbewerbern. Keine Lösung ist frei 

von wettbewerbsfähigen Alternativen. Oft sind die Kunden selbst die anspruchsvollsten 

Wettbewerber für die Produkte und Dienstleistungen eines Unternehmens, denn wenn sie keine 

adäquate Lösung auf dem Markt finden können und der Bedarf dringend ist, werden sie ihre eigene 

Lösung entwickeln. Der im Rahmen einer Wettbewerbsanalyse durchgeführte Vergleich sollte sich 

auf die wettbewerbsrelevanten Faktoren auf dem Markt konzentrieren. Aspekte wie 

Unternehmensgröße, Umsatz, Marktanteil, Wachstum, Produktlinien, Zielkunden und 

Vertriebskanäle sind ebenfalls sehr relevante Faktoren für die Analyse. Aus subjektiver Sicht des 

Kunden generiert ein erfolgreiches Unternehmen eine effizientere oder effektivere Lösung als 

bisherige Lösungen. Das Produkt bietet dem Kunden einen spezifischen Nutzen, der beispielsweise 

Zeit sparen, Kosten senken, die Qualität verbessern oder einfach einzigartig sein kann. Eine 

Wettbewerbsanalyse ist auch deshalb notwendig, weil sie die Stärken und Schwächen des 

Wettbewerbs dokumentiert und mit dem eigenen Geschäftskonzept verknüpft. Die einem Produkt 

innewohnende Innovation ist ein unternehmensspezifischer Wettbewerbsvorteil, wenn das Produkt 

nicht oder nur langsam durch den Wettbewerb ersetzt werden kann. Die Leser eines Businessplans 

müssen überzeugt sein, dass das neue Produkt den Kunden einen einzigartigen Nutzen bietet. Daher 

sollte die Wettbewerbsanalyse genutzt werden, um das Alleinstellungsmerkmal abzuleiten. Dies kann 

z.B. eine Qualitätsverbesserung, ein niedrigerer Preis oder eine Effizienzsteigerung durch 

technologischen Fortschritt sein. 

Checkliste 

- Wer sind die Hauptkonkurrenten? 

- Welche Konkurrenzprodukte oder Substitute gibt es? 

- Wie sehen die zukünftigen Erwartungen an den Markterfolg dieser Produkte aus (Markttrends)? 

- Welche Stärken und Schwächen haben sie? 

- Welche Schwächen hat das innovative Unternehmen gegenüber seinem Hauptkonkurrenten?  

- Welche Vorteile bietet das vorgeschlagene Produkt im Vergleich zu bestehenden Produkten? 

Praktische Aktivitäten: Kundeninterviews 

Daten sind unerlässlich, um die Bedürfnisse der Kunden zu definieren. Eine der effizientesten 

Methoden zur Datenerhebung ist das Interview mit potenziellen Kunden. Definieren Sie einen 

Interviewleitfaden und nutzen Sie ihn, um sich gegenseitig oder noch besser, Menschen auf der 

Straße zu interviewen.  

Sie können frei definieren, was Sie als relevante Daten definieren möchten.  

Sprechen Sie über das Feedback und die gesammelten Daten und wie Sie vorgehen würden, um ein 

Produkt, eine Dienstleistung oder eine Lösung zu entwickeln.  

Erstellen Sie auch ein Best-Practice-Dokument darüber, wie man Menschen richtig befragt. 
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Kapitel 4 - Finanzierung und Finanzierung 

4.1. Finanzplanung 

 

Damit ein Unternehmen erfolgreich sein kann, ist ein gut durchdachter Finanzplan unerlässlich. Dies 

dient der Ermittlung des Kapitalbedarfs, der auf den Annahmen für die Entwicklung des 

Unternehmens basiert. Die Anleger werden die Informationen der Finanzplanung nutzen, um zu 

entscheiden, ob das Unternehmen ihren finanziellen Anforderungen entspricht oder nicht. Je besser 

die Präsentation des Unternehmens bei den Investoren, desto einfacher wird es sein, eine weitere 

Finanzierungsrunde einzuleiten.  

In diesem Zusammenhang ist es oft unerlässlich, einen Finanzplan zu haben, der auf realistischen 

Annahmen basiert. Ein Verkaufsplan hilft einem Unternehmer zu schätzen, wie viele Produkte 

innerhalb eines bestimmten Zeitraums verkauft werden. Anschließend kann eine 

Abverkaufsprognose erstellt werden, bei der die verkaufte Menge mit dem im Marketing-Mix 

festgelegten Preis multipliziert wird: Preis x Menge.).  

Die Absatzprognose ist die Grundlage für den Produktionsplan, der sich mit den Vorgängen, 

Zeitpunkten und Mengen der Produktherstellung befasst.  
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Der Beschaffungsplan ergibt sich aus den Absatz- und Produktionsplänen und definiert Art und 

Menge der Anlagen und Betriebsmittel, die zur Erreichung des geplanten Umsatzes benötigt werden.  

An dieser Stelle ist die Organisationsstruktur zu berücksichtigen, da sie die Zuordnung von 

Personalressourcen sowie die Beziehungen zu Lieferanten beinhaltet. Diese 

wertschöpfungsorientierten Annahmen und Parameter werden in den drei folgenden Instrumenten 

des monetären Finanzplans verwendet: Cashflow (Liquiditätsplan), Gewinn- und Verlustrechnung  

und Bilanz.  

Bitte beachten Sie, dass es verschiedene Verfahren zur Ermittlung der Zahlen gibt. Für das 

Verständnis der verschiedenen Konzepte ist es entscheidend, zwischen Mittelzufluss und -abfluss, 

Aufwand und Ertrag sowie Kosten und Ertrag zu unterscheiden. Der Mittelzu- und -abfluss ist im 

Wesentlichen der tatsächliche Zu- und Abfluss von Kapital (Zahlungsmitteln oder Konten) bei der 

Gesellschaft innerhalb des jeweiligen Zeitraums. In den Aufwendungen und Erträgen sind darüber 

hinaus Zahlungsaufforderungen oder Verbindlichkeiten aufgrund vertraglicher Verpflichtungen 

enthalten. Kosten und Erträge sind dagegen periodenbezogene Dimensionen, die das 

Geschäftsergebnis beeinflussen und damit den Gewinn verringern oder erhöhen.  

Basierend auf der Methodik der Gewinn- und Verlustrechnung wird im Folgenden die indirekte 

Methode zur Ermittlung der zentralen Parameter in der frühen Entwicklungsphase eines 

Unternehmens dargestellt: kumulierter Cashflow. 
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Checkliste: 

- Welche Annahmen werden in einem Finanzplan getroffen? 

- Welches Kapital benötigt das Unternehmen, bis der Break-Even-Punkt erreicht und überschritten         

wird? 

- Wurde eine Finanzplanung in Bezug auf verschiedene Szenarien durchgeführt? 

- Woher kommt das benötigte Kapital? 

- Welche Rendite können Investoren erwarten? 
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4.2. Finanzierung und Anlaufphase  
In verschiedenen Phasen der Inbetriebnahme wird Entwicklungskapital benötigt, um von der Idee zur 

Betreibergesellschaft übergehen zu können. Daher wird in diesem Kapitel eine Einführung in die 

verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten gegeben und erläutert, wann sie überwiegend 

beschäftigt sind. Es ist hilfreich, ein Lebenszyklusmodell zu verwenden, um die Zeitpunkte zu 

demonstrieren, zu denen das Kapital typischerweise eingesetzt wird. 

Lebenszyklusmodell und Kapitalnutzung 

 

In der Seed-Phase konzentrieren sich Unternehmen in erster Linie auf den Einsatz von Eigenkapital 

oder Subventionen, um Geld für ihre Start-ups zu generieren. Dies hat den Vorteil, dass meist Geld 

generiert werden kann, ohne dass Eigentumsanteile abgegeben werden. Der Prozess, nur Geld von 

Familie und Freunden zu verwenden und Subventionen zu verwenden, wird allgemein als 

"Bootstrapping" bezeichnet. Bootstrapping ist eine beliebte Methode für ein Unternehmen, um die 

Idee des Unternehmens zu testen. Weitere Möglichkeiten der Kapitalbeschaffung in der Frühphase 

sind Business Angels oder Fonds. Beide Optionen implizieren zwar die Rückgabe von Aktienanteilen, 

können aber auch ein professionelles Coaching und Netzwerke des Fonds oder Business Angel 

beinhalten. Daher kann es von Vorteil sein, jemanden an Bord zu haben, der über ein breites 

Spektrum an Kontakten und exzellentes Management-Know-how verfügt, um das Start-up auf den 

Weg zu bringen. Es gibt mehrere Fonds, die sich auf Investitionen in die Seed-Phase von Start-ups 

spezialisiert haben. Der Prozess der Erlangung von Fondsinvestitionen in der Seed-Phase ist jedoch in 

der Regel umfangreich. 

Typischerweise beinhaltet das Antragsverfahren, dass das Start-up entweder mit einem Businessplan 

oder einem abschließenden Pitchdeck bei dem Fonds einen Antrag stellen muss. Nach einer ersten 

Überprüfung des BP- oder Pitchdecks wird der Fonds entscheiden, ob die Idee für ihn noch von 

Interesse ist. Nach positiver Prüfung kann das Start-up ein persönliches Gespräch mit dem Fonds 

führen, damit sich beide Parteien gegenseitig kennenlernen können. In einem nächsten Schritt 

sendet der Fonds das Term Sheet an das Unternehmen, das die Bedingungen des Fonds für eine 

Investition enthält. Sobald die Bedingungen akzeptiert und zurückgegeben sind, beginnt der Fonds 

mit einer gründlichen Due Diligence der vorgeschlagenen Anlageidee. Während der detaillierten Due 

Diligence müssen die Gründer ihre Idee vor einem Investmentkomitee präsentieren. Sobald der 
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Ausschuss den Beteiligungsvorschlag annimmt, wird die Bestätigung der Investitionszusage 

umgehend verschickt.  

In der Start-up-Phase werden Unternehmen oft durch Risikokapital finanziert. Es ist jedoch wichtig zu 

bedenken, dass der durchschnittliche Venture-Capital-Investor eine jährliche Rendite von etwa 30% 

vom Startup seiner Investition erwartet. Daher muss das Start-up eine hohe Skalierbarkeit aufweisen, 

um Risikokapital gewinnen zu können. Wie in der Seed-Phase werden auch hier regelmäßig 

Eigenkapital und Subventionen eingesetzt.  

In der Expansions- und Spätphase wird das Kapital oft durch die Abgabe von Eigenkapitalanteilen an 

Investoren gegen Kapital generiert. Darüber hinaus werden Kredit- und Leasingmodelle in diesen 

Phasen attraktiver, da eine Reihe von Start-ups Gewinne zu erzielen beginnen, was den Banken einen 

Anreiz gibt, bessere Kreditgeschäfte anzubieten.  

Das Lebenszyklusmodell ist jedoch nur ein vereinfachtes Modell, um die verschiedenen 

Kapitaloptionen darzustellen und wann sie überwiegend genutzt werden. In Wirklichkeit ist eine 

solche Verallgemeinerung nicht möglich, da jedes Unternehmen vielfältig ist. Aus diesem Grund muss 

jedes einzelne Unternehmen den bestmöglichen Zeitpunkt der Kapitalbeschaffung und die dafür am 

besten geeignete Methode bewerten. 

4.3. Chancen und Risiken 

Neue Geschäftsentwicklungsprojekte - insbesondere neue Geschäftsideen mit hohem 

Wachstumspotenzial - sind aufgrund unsicherer Komponenten in der Geschäftsentwicklung immer 

mit Risiken behaftet. Eine ehrliche und umfassende Überprüfung der Risiken im Businessplan zeigt 

potenziellen Investoren, dass das Geschäftskonzept gut durchdacht ist. Werden die Risiken 

ausgelassen oder nur teilweise erwähnt, gehen potenzielle Investoren davon aus, dass die 

Geschäftsidee oder der Aufbau des Unternehmens zu optimistisch dargestellt wurde. Obwohl alle 

Risiken offengelegt werden müssen, sollten sie die zuvor im Businessplan beschriebenen Chancen 

nicht überwiegen: Eine Geschäftsidee hat etwas nicht in sich, wenn sie mehr Risiken als Chancen 

birgt. 

Grundsätzlich bestehen Chancen und Risiken innerhalb des Unternehmens selbst und in seinem 

Marktumfeld. Die einleitenden Aussagen des Businessplans sollen das Potenzial der Geschäftsidee 

aufzeigen. Daher sollte eine detaillierte, redundante Darstellung von Chancen vermieden werden. 

Stattdessen sollten die wesentlichen Chancen, die das Geschäftsmodell bietet, herausgearbeitet und 

zusammengefasst werden, wobei Risiken und mögliche Gegenmaßnahmen danach angesprochen 

werden. 

Es können Risiken für Mitarbeiter, Lieferanten und Partner sowie für Absatzmärkte und Nachfrage 

entstehen. So können beispielsweise Schlüsselpositionen nicht besetzt werden, es kann zu 

Lieferengpässen kommen oder ein Großkunde kann in Konkurs gehen. Auch der Finanzplan birgt 

Risiken. Nehmen wir zum Beispiel die Liquiditätssicherung, die durch das Unternehmen besonders 

gesichert werden sollte. Darüber hinaus ist die Machbarkeit eines Geschäftskonzepts auch mit 

gewissen Risiken verbunden. Die Risikobewertung basiert auf Budgetzahlen und Annahmen und 

sollte daher eine Reihe von Szenarien berücksichtigen. Darüber hinaus sollte die Risikoanalyse durch 

Eintrittswahrscheinlichkeiten ergänzt werden. Die dynamische Umsetzung eines Geschäftskonzepts 

bedeutet, dass Risiken kontinuierlich neu bewertet und neue Risiken zeitnah identifiziert werden 

müssen. Anschließend sollten für die vorgenannten Risiken mögliche Gegenmaßnahmen festgelegt 
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werden, um Lösungen für mögliche Probleme zu finden. Auf diese Weise sehen die Leser des 

Businessplans, dass das Thema "Risikomanagement" in die Geschäftsentwicklung integriert wurde, so 

dass Risiken nicht nur identifiziert, sondern auch kontrolliert werden. 
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Praktische Tätigkeit:  

Teilen Sie Ihre Erfahrungen über finanzielle Fehler und erstellen Sie Ihre Top 10 Dos and Don'ts über 

finanzielle und wirtschaftliche Entscheidungen in Ihrem Unternehmen. 

10 Dos 10 Don’ts 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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Kapitel 5 - Rechnungslegung und Steuern, Recht, Ethik  

5.1. Buchhaltung und Steuern 

Das Liquiditätsmanagement ist für jedes Unternehmen von entscheidender Bedeutung: Selbst wenn 

ein Unternehmen ein erfolgreiches Geschäftsmodell hat, muss es Insolvenz anmelden, wenn es 

seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann. Aus diesem Grund ist es für jedes Unternehmen 

unerlässlich, eine angemessene Buchhaltung durchzuführen, um sicherzustellen, dass das 

Unternehmen seine Liquiditätslage kennt. Die Buchhaltung ist auch erforderlich, um die Gewinnbasis 

zu bestimmen, aus der die Steuern berechnet werden. Dementsprechend wird dieses Kapitel eine 

grundlegende Einführung in die Bilanzierung und Besteuerung von Unternehmen geben, um 

Unternehmern bei der Umsetzung dieser Themen zu helfen. Im Hinblick auf die Rechnungslegung ist 

es wichtig, mit den drei verschiedenen Hauptabschlüssen vertraut zu sein: 

1. Gewinn- und Verlustrechnung 

2. Bilanz 

3. Kapitalflussrechnung 

Da die Einführung in alle drei Abschlüsse bereits auf der Finanzplanungskarte vorgestellt wurde, wird 

sich diese Karte vor allem auf die Implementierung und die dazugehörige Software zur Unterstützung 

des Rechnungslegungsprozesses konzentrieren. 

Im Allgemeinen gibt es zwei Techniken der Buchhaltung, aus denen ein Unternehmen auswählen 

kann. Ein Unternehmen hat die Wahl, entweder eine sogenannte Einzelbuchhaltung oder eine 
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Doppelbuchhaltung durchzuführen. Die Einzelbuchhaltung ist zwar einfacher zu bedienen, da sie alle 

Einnahmen und Ausgaben in einem Hauptbuch auflistet, wird aber schnell zu komplex.  

Dementsprechend nutzt die Mehrheit aller Unternehmen das so genannte doppelte 

Buchhaltungssystem. Die doppelte Buchhaltung stellt sicher, dass jede Transaktion Ihres Start-ups 

sowohl die Aktiv- als auch die Passivseite der Konten betrifft. Dies hat zur Folge, dass jede 

Transaktion die jeweiligen Konten doppelt betrifft, daher der Name der doppelten Buchhaltung. 

Wenn Ihr Unternehmen beschließt, einen neuen Laptop für 1000 Euro zu kaufen, reduziert dies Ihr 

Bargeld in der Bank um 1000 Euro. Andererseits steigt Ihr Vermögen um 1000 Euro, da Sie jetzt den 

Laptop besitzen. Die doppelte Buchhaltung sorgt also dafür, dass Ihr Bankkonto um 1000 Euro sinkt, 

während Ihre Büroartikel durch den Kauf um genau 1000 Euro steigen.  

Für die Durchführung der doppelten Buchführung wird empfohlen, ein Buchhaltungswerkzeug zu 

verwenden, das dem Unternehmen bei der Buchführung hilft. Da in der Frühphase die Erfahrung der 

Anwender im Rechnungswesen in der Regel gering ist und die Auswertungsmöglichkeiten des Tools 

nicht vielfältig sein müssen, empfiehlt es sich, ein einfaches Rechnungswesen-Tool einzusetzen, das 

die grundlegenden Anforderungen des Rechnungswesens erfüllt. Durch den Einsatz eines 

softwarebasierten Buchhaltungstools kann sowohl die Genauigkeit als auch die Geschwindigkeit der 

Buchhaltung erhöht werden. Zusätzliche Hilfe können Buchhaltungs- und Steuerexperten leisten, die 

bei der Implementierung eines Buchhaltungssystems helfen können, das für Ihr Unternehmen 

besonders geeignet ist. Die Durchführung der Buchhaltung ist ebenfalls gesetzlich vorgeschrieben, da 

die zu zahlende Steuer durch den ausgewiesenen Gewinn bestimmt wird.  

Somit sind Buchhaltung und Steuern eng miteinander verbunden. Darüber hinaus ist die Besteuerung 

wie die Buchhaltung oft ein Thema, mit dem sich Unternehmer nicht sehr wohl fühlen, da es eine 

Vielzahl von Steuern gibt, die berücksichtigt werden müssen. Die Körperschaftsteuer ist von allen 

Kapitalgesellschaften unabhängig von der Höhe des Gewinns zu zahlen. Die Gewerbesteuer ist jedoch 

je nach Standort der Gesellschaft unterschiedlich. So kann der Standort die Höhe der Steuern 

beeinflussen, die von einer Körperschaft zu zahlen sind und sollte daher sinnvoll gewählt werden.  

Neben dem Standort des Unternehmens spielt auch die Rechtsform des Unternehmens eine wichtige 

Rolle bei der Bestimmung der Höhe der zu zahlenden Steuern. In Deutschland sind die Gesellschaft 

bürgerlichen Rechts (GBR), Unternehmensgesellschaft (UG), Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

(GmbH), Offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG) und die Aktiengesellschaft 

(AG) die gebräuchlichsten juristischen Personen. 

 Die Haftung der Gesellschafter und die Besteuerung unterscheiden sich je nach Wahl der juristischen 

Person. Die wesentlichen Unterschiede in der Besteuerung zwischen 

Einzelgesellschaften/Gesellschaften und Kapitalgesellschaften sind in der folgenden Tabelle 

dargestellt: 
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Quelle: Gassmann & Bader (2006) 

Dementsprechend wird die Höhe der Besteuerung bereits bei der Wahl der juristischen Person 

beeinflusst. Aus diesem Grund kann es sinnvoll sein, eine Wirtschaftsprüfungs- und 

Steuerberatungsgesellschaft zu konsultieren, um die Steuern, denen Ihr Unternehmen ausgesetzt ist, 

zu minimieren. 

5.2. Rechtlich  

Bei der Gründung eines Start-ups steht der Gründer vor vielen rechtlichen Herausforderungen, in 

denen er vermutlich nicht über einen reichen Erfahrungsschatz verfügt. Rechtliche Aspekte 

beeinflussen jedoch den Erfolg des Start-ups ab der Gründungsphase. Um 

Meinungsverschiedenheiten zwischen den Gründern zu vermeiden, wird empfohlen, einen 

Gesellschaftervertrag abzuschließen, der die Rechte, Pflichten und Privilegien jedes einzelnen 

Gesellschafters abdeckt. Da Start-ups in der Regel irgendwann Fremdkapital aufnehmen müssen, 

sollte dieser Prozess auch in der Gesellschaftervereinbarung berücksichtigt werden. Daher sollte die 

Gesellschaftervereinbarung bereits den Rahmen für das weitere Vorgehen bei der Veräußerung von 

Aktien an Business Angels oder andere Investoren vorgeben. Häufig werden die sogenannten "drag-

along"- oder "tag-along"-Begriffe in den Aktionärsvertrag aufgenommen, um den Aktionären einen 

gewissen Schutz zu bieten. So schützt die Schleppklausel den Mehrheitsaktionär vor 

Minderheitsbeteiligungen, die ihre Aktien im Falle eines Exitangebots nicht verkaufen wollen. In 

diesem Fall verpflichtet die Schleppklausel den Minderheitsinhaber, zum gleichen Zeitpunkt und zu 

den gleichen Bedingungen wie der Mehrheitsgesellschafter zu verkaufen. Dies schützt den 

Mehrheitsaktionär vor unangenehmen Hindernissen, die den Verkaufspreis senken könnten.    

Wie auf der Buchhaltungs- und Steuerkarte in Deutschland zu sehen ist, gibt es eine Vielzahl von 

juristischen Personen, aus denen ein Start-up wählen kann. Die Wahl der juristischen Person 

beeinflusst jedoch nicht nur die zu zahlenden Steuern, sondern vor allem auch die persönliche 

Haftung jedes Gesellschafters. Dabei ist es für den Aktionär von großer Bedeutung zu wissen, wie 

sich die Wahl der juristischen Person auf seine persönliche Haftung auswirkt. Persönliche Haftung 

bedeutet, dass der Gesellschafter für alle Schulden der Gesellschaft mit seinem eigenen Kapital 
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(Haus, Auto, etc.) haftet. Daher ist es ab einem bestimmten Zeitpunkt wichtig, die richtige juristische 

Person zu wählen, um eine persönliche Haftung im Falle eines Verzugs zu vermeiden.  

Darüber hinaus beinhaltet die Einstellung von Erstangestellten auch viele rechtliche Aspekte, die bei 

der Gründung des Start-ups zu berücksichtigen sind. Was viele Existenzgründer nicht wissen, ist, dass 

das deutsche Recht bei der Einstellung von weniger als 10 Mitarbeitern die Arbeitnehmer durch das 

Kündigungsgesetz nicht schützt. Dies hat zur Folge, dass, solange Start-ups diese Schwelle nicht 

überschreiten, Mitarbeiter entlassen werden können, wobei weniger rechtliche Aspekte zu 

berücksichtigen sind. Außerdem, wenn personenbezogene Daten Unternehmen mit dem 

Datenschutz vertraut sein müssen. Hier ist es wichtig zu erwähnen, dass die Nichteinhaltung der 

Datenschutzbestimmungen große Auswirkungen auf das Unternehmen haben kann. 

Dementsprechend wird empfohlen, bei der Ausarbeitung der Privatpolitik für das Unternehmen 

einen Rechtsexperten hinzuzuziehen. Nicht zuletzt spielen Intellectual Property Rights (IPRs) eine 

wesentliche Rolle, um dem Erfinder zu versichern, dass nur er seine Innovation über einen 

bestimmten Zeitraum nutzen kann. Denn die geistigen Eigentumsrechte bieten dem Erfinder einen 

gewissen Schutz, so dass sein Produkt nicht einfach kopiert werden kann. Das deutsche Recht bietet 

Erfindern viele Möglichkeiten, ihre Innovation vor Nachahmung zu schützen. Dazu gehören Patente, 

Marken, Gebrauchsmusterschutz, Sortenschutz, Urheberrechte, Topographie und Gebrauchsmuster. 

Aufgrund der Vielfalt der geistigen Eigentumsrechte ist es für den Anleger oft schwierig, die richtigen 

geistigen Eigentumsrechte zum Schutz seiner Innovation auszuwählen. Die folgende Tabelle gibt 

einen Überblick darüber, welcher Teil der Innovation durch die oben genannten geistigen 

Eigentumsrechte geschützt werden kann und für welche maximale Schutzdauer das Patent in der 

Regel erteilt wird. 

 
Quelle: Gassmann & Bader (2006) 

Allerdings müssen bestimmte Kriterien erfüllt sein, bevor geistige Eigentumsrechte gewährt werden. 

So muss beispielsweise in Deutschland eine Innovation Neuheit, erfinderische Tätigkeit, gewerbliche 

Anwendbarkeit und technischer Natur sein. Ein Patent wird nur erteilt, wenn alle diese Kriterien 

erfüllt sind. Das Patent wird jedoch nur für die Region erteilt, in der es eingetragen wurde. Möchte 

der Erfinder seine Innovation in mehreren Ländern schützen, kann er dann weitere Länder, die 

gesamte EU (EU-Patent) oder sogar ein Weltpatent (WO-Patent) anmelden. Die Erfindung ist nur in 

den Ländern, für die das Patent erteilt wurde, vor Nachahmungen geschützt. Dennoch ist es wichtig 
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zu bedenken, dass mit zunehmender Länderabdeckung sowohl das Patentanmeldeverfahren als auch 

das Patent an sich teurer werden. 

5.3. Wirtschaftsethik  

(http://open.lib.umn.edu/exploringbusiness/chapter/2-2-the-individual-approach-to-ethics/) 

Geschäftsleute stehen vor zwei Arten von ethischen Herausforderungen: ethische Dilemmata und 

ethische Entscheidungen. Ein ethisches Dilemma ist eine moralisch problematische Situation, in der 

man sich zwischen zwei oder mehr Alternativen entscheiden muss, die für verschiedene Gruppen 

nicht gleichermaßen akzeptabel sind. Ein solches Dilemma wird oft als "Rechts-gegen-Rechts-

Entscheidung" bezeichnet und in der Regel in einer Reihe von fünf Schritten gelöst: 

 

Eine ethische Entscheidung bedeutet eine "richtige gegen eine falsche" Entscheidung - eine 

Entscheidung, bei der es eine richtige (ethische) Wahl und eine falsche (unethische oder geradezu 

illegale) Wahl gibt. Wenn du eine Entscheidung triffst, die unmissverständlich unmoralisch oder 

illegal ist, hast du einen ethischen Fehler begangen. Wenn Sie mit einer scheinbar ethischen 

Entscheidung konfrontiert werden, wird das Stellen der folgenden Fragen Ihre Chancen, eine 

ethische Entscheidung zu treffen, verbessern: 
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Wenn Sie eine dieser fünf Fragen mit Ja beantworten, sind Sie wahrscheinlich dabei, etwas zu tun, 

was Sie nicht tun sollten.  

Wie unsere fünf Fragen sind auch einige ethische Probleme ziemlich einfach. Andere sind leider 

komplizierter, aber es wird helfen, unseren Fünf-Fragen-Test als eine Reihe von Signalen zu 

betrachten, die Sie warnen werden, dass Sie vor einer besonders schwierigen Entscheidung stehen - 

dass Sie darüber sorgfältig nachdenken und vielleicht jemand anderen konsultieren sollten. Die 

Situation ist wie die Annäherung an eine Ampel. Rote und grüne Lichter sind einfach; Sie wissen, was 

sie bedeuten und was genau zu tun ist. Gelbe Lichter sind kniffliger. Bevor du dich entscheidest, 

welches Pedal du treten sollst, versuche, unsere fünf Fragen zu stellen. Wenn Sie ein einziges Ja 

bekommen, werden Sie viel besser dran sein, wenn Sie die Bremse schlagen (Online Ethics Center for 

Engineering and Science, 2006). 

Praktische Übung  

Tragödie der Gemeinschaftsgüter - Anweisungen für die Spielführung 

Das Szenario 

Die Teilnehmer spielen die Besatzungen von fünf Fischerbooten. Alle Boote fangen Fische aus dem 

gleichen Bestand. Das Fischen ist die einzige Einnahmequelle für die Besatzungen. Alle Besatzungen 

wollen langfristig so viel wie möglich fangen. Sie müssen sich jedoch an eine Quote halten; jedes 

Boot darf maximal 15 Prozent des Bestands fischen. 

Benötigte Materialien 

- eine Kopie der Spielanleitung für jede Gruppe 

- PC/Laptop oder Taschenrechner zur Durchführung von Prozentberechnungen 
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- Tafel, Poster, Smartboard oder PC mit Beamer zur Bekanntgabe der Ergebnisse 

Durchführung des Spiels - Spielvorbereitung 

1. das schwarze Brett/Plakat für die Ergebnisse vorbereiten (ggf. bis zum Spielbeginn abdecken). 

2. PC/Laptop oder Taschenrechner für Berechnungen vorbereiten 

3. Szenario und Spielregeln werden bekannt gegeben. 

4. Jede Gruppe erhält ein Spielhandbuch. 

5. Fragen klären 

6. Die Besatzungen werden gebeten, ihrem Boot einen Namen zu geben. 

7. der Fischbestand zu Beginn wird gemeldet: 100 Tonnen (kann bei Bedarf geändert werden, z.B. 

1.000 Tonnen). 

8. Beginn der Runde (Fangsaison): Die Besatzungen legen ihre Fangquote fest. Die Reflexionsdauer ist 

begrenzt (ca. eine Minute). 

9. Die Spielleitung fragt nach den Werten der Gruppen und berechnet die Ergebnisse (siehe Tabelle 

am Ende dieser Hand). Der Fischbestand erholt sich und steigt um 30 Prozent (multipliziert mit 1,3). 

10. Alle Werte werden allen Gruppen mitgeteilt oder deutlich sichtbar notiert. 

11. Die nächste Runde beginnt. 

Die Spielleitung entscheidet, nach wie vielen Runden das Spiel gestoppt wird. Es dauert mehrere 

Runden, bis die Entwicklung der Fischbestände absehbar ist. Das Spiel kann wie folgt beendet 

werden: 

- Wenn die Bestände sehr schnell leer gefischt werden, sollten ein oder zwei weitere Runden gespielt 

werden, um den Teilnehmern die Folgen zu erklären: Niemand macht nennenswerte Fänge. 

- Entwickelt die gesamte Gruppe eine Spielstrategie, die die Fischbestände langfristig erhält, kann das 

Spiel aufgegeben werden. 

Bewertung 

Schließlich muss eine gemeinsame Bewertung durchgeführt werden. Das unterschiedliche Verhalten 

der Bootsbesatzungen wird diskutiert: Welche Strategien führen einzelne Teams in einem Spiel zum 

Erfolg? Was wäre auf lange Sicht und für alle sinnvoller? 

Häufige Spielfortschritte:  

- Normalerweise entscheiden sich ein oder zwei Gruppen gleich zu Beginn des Spiels für große Fänge. 

Dies reduziert den Fischbestand, so dass alle Teams weniger Ertrag erhalten. 

- Wenn Vereinbarungen erlaubt sind, wird in der Regel versucht, die Fänge so zu regeln, dass die 

Bestände erhalten bleiben. Normalerweise scheitern diese Versuche - entweder, weil sich einzelne 

Teams nicht an sie halten oder weil die Gruppe den maximal möglichen Fang falsch einschätzt 

Kapitel 6 – Modulbewertung 
 

Wahre/ falsche Fragen 

1) Die Kostenkalkulation ist eine primäre Quelle für interne Informationen.  

Wahr ⃝  

Falsch ⃝ 
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2) Eine Top-Down-Analyse ist eine Marktstudie, die sowohl das Marktvolumen als auch das 

Marktpotenzial und das prognostizierte Marktwachstum berücksichtigt (t). 

Wahr ⃝  

Falsch ⃝ 

3) Der kumulierte Cashflow basiert nicht auf der Methodik der Gewinn- und Verlustrechnung (f). 

Wahr ⃝  

Falsch ⃝ 

4) Die Bilanz ist eines der Instrumente des monetären Finanzplans (t). 

Wahr ⃝  

Falsch ⃝ 

Lösungen 

Aussage n° Wahr Falsch 

1   x 

2 x  

3  x 

4 x  

 

 

Multiple Choice (mehrere Antworten können möglich sein): 

1) Die Kernelemente einer Finanzplanung sind: (ABC) 

A. Liquiditätsmanagement 

B. Erwerb von Vermögenswerten 

C. Betriebskapital 

2) Die finanzielle Entwicklung im ersten Jahr sollte auf einer .... Basis dargestellt werden. (A) 

A. Monatlich  

B. Vierteljährlich 

C. Jährlich 

3) Die Analyse der Innovations-Diffusionskurve von Rogers zeigt.... (AB) 

A.Eine hohe Bereitschaft zur Aufnahme von Innovationen 

B. Offenheit für neue Produkte 

C. eine zunehmende Anzahl von Teilzeitbeschäftigten 

4) Die jährliche Rendite, die Investoren in der Regel in der Anlaufphase erwarten, ist eine Rate von 

(B) 

A. 15 % 

B. 30 % 

C. 45 % 
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Lösungen 

Aussage n° Richtig 

1 A,B,C 

2 A 

3 A,B 

4 B 
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Modul 4: Führung und Initiative 
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1.Kompetenzprofil 

 

Führung kann als eine Fähigkeit betrachtet werden, die Menschen bereits innehaben. Einige 

Menschen sind geborene Führer, während andere extrem hart arbeiten müssen, um einige dieser 

Eigenschaften und Fähigkeiten nutzen zu können. Führung ist etwas, das sehr schwer zu definieren 

ist, aber sie wird manchmal als die Fähigkeit beschrieben, andere zu motivieren, sich zu verbessern, 

sowie die Fähigkeit, sich an jede Situation  flexibel anzupassen.  

Initiative wird beschrieben als Eigenschaft einer Person, die etwas initiieren und wird in der Regel 

betriebswirtschaftlich verwendet, um jemanden zu beschreiben, der in der Lage ist, unabhängig zu 

entscheiden, was zu tun ist und wann. Es wird davon ausgegangen, dass man keine Führungsperson 

sein kann, wenn man keine Initiative hat. 

Führung und Initiative sind äußerst wichtig und werden im gesamten Unternehmen angewendet. 

Führung wird in der Regel vom "Leiter" des Unternehmens ausgeführt und hilft anderen, einen Weg 

zu finden oder Motivation zu finden, weiter hart zu arbeiten. Allerdings kann jeder im Unternehmen 

Führungsqualitäten beweisen. Handlungen, wie die Unterstützung anderer oder auch nur die 

Motivation eines Mitarbeiters, die Arbeit schneller zu erledigen, sind auf ihre Weise ein Führungsakt.  
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2.Lernziele 

 

Dies sind die wichtigsten Lerninhalte im Modul Führung und Initiative: 

- Erwerb und Entwicklung kritischer Denkfähigkeiten: Um die Situation effektiv zu leiten oder die 

Initiative zu ergreifen, ist es notwendig, die Situation kritisch sehen zu können. Dieses ermöglicht es, 

eine durchdachte Wahl zu treffen. 

- Verwenden eines Entscheidungsfindungsprozesses: Wenn Sie für andere Menschen als Leiter 

verantwortlich sind, genügt es nicht, einfach irgendeine Entscheidung zu treffen. Es muss einen 

logischen Grund für die Entscheidungen geben, die Sie treffen. Aus diesem Grund wird das Erlernen 

der Anwendung eines Entscheidungsprozesses es Ihnen ermöglichen, fundierte Entscheidungen zu 

treffen. 

- Sich aller Führungstheorien bewusst sein: Es gibt nicht den einen Weg für Führungskräfte. Der beste 

Weg zum Führen hängt von vielen Faktoren ab, und was sich für eine Organisation besser eignet, 

kann für eine andere katastrophal sein. Außerdem kann die Situation einer Organisation sich mit der 

Zeit ändern, was dazu führen, dass sie einen anderen Führungsmodus verwendet. Aus diesem Grund 

ist es wichtig, die gängigsten Führungstheorien zu kennen. 

- Verstehen der Bedeutung von Vielfalt und wie sie Führungs- und Initiativentscheidungen 

beeinflussen kann: Vielfalt von Kultur, Denken, Moral, Werte usw. können die Art und Weise 

beeinflussen, wie Menschen mit ihrer Führung umgehen. Es ist wichtig zu bedenken, dass niemand 

gleich ist und man nicht erwarten kann, dass Führung und Mitarbeiter automatisch gleich denken. 

Niemand will einen Leiter, der nicht in der Lage ist, verschiedene Standpunkte zu verstehen.  

- Verstehen, wie wichtig es ist, Selbstvertrauen zu besitzen: Wenn eine Führungskraft oder ein 

Initiator nicht in die getroffenen Entscheidungen vertraut, wie sollen es dann die anderen tun? Das 

eigene Selbstvertrauen ist unerlässlich, um das Vertrauen anderer Menschen zu stärken. 

- Verstehen, dass es nicht nur eine Position ist, eine Führungskraft oder ein Initiator zu sein, sondern 

auch eine Art des Verhaltens und Denkens. Wenn diese Grundlage nicht vorhanden ist, wird 

effektives Führen unmöglich sein, und Initiativen werden nicht halten.  
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3.Trainingsschwerpunkte 

 

Laut einer Reihe von Forschungsartikeln, gibt es nicht nur einen, sondern situationsabhängig 

mehrere richtige Wege, um Menschen in ihren Führungsqualitäten zu trainieren. In Start-ups wäre 

ein Weg, um sicherzustellen, dass Einzelpersonen Führungseigenschaften entwickeln, das Coaching 

der Mitarbeiter. Dies ist wichtig, denn in einem Start-up ist es wahrscheinlich, dass die Mitarbeiter 

frischgebackene Absolventen mit wenig Erfahrung sind, daher ist es wichtig, dass sie über ein 

entsprechendes Coaching verfügen.  

 Der Begriff Coaching bezieht sich in dieser Situation auf das Mentoring / die Unterstützung der 

Mitarbeiter bei der Gewinnung von Vertrauen, Wissen und Bewusstsein für Arbeitsplatzsituationen. 

Weiterbildungen, die den Mitarbeitern helfen könnten, einen Einblick in die Führung zu gewinnen, 

könnten sie für neuen Verantwortlichkeiten vorbereiten. Dies kann eine gute Option sein, 

Einzelpersonen zu qualifizieren, selbstständig zu arbeiten und Lösungen auf ihre eigene Weise zu 

finden, eine Schlüsselfähigkeit für die Führungsfunktion. Ein Beispiel dafür ist die Übernahme neuer 

herausfordernder Aufgaben, die für das Unternehmen im Vergleich zu ihren normalen Aufgaben von 

größerer Bedeutung sind (dies hängt jedoch vom Vertrauen ab, das in den Mitarbeiter gesetzt wird). 

Basierend auf dieser Theorie hilft es also, mit neuen Verantwortlichkeiten Denkvermögen und 

Selbstvertrauen innerhalb der Mitarbeiter zu entwickeln. Eine Übung, die entwickelt werden könnte, 

beinhaltet Job-Rotation. Zum Beispiel, indem den Mitarbeitern die Möglichkeit gegeben wird, täglich 

die Rollen zu wechseln, um neue Perspektiven auszuprobieren und ein besseres Verständnis für das 

gesamte Unternehmen zu erlangen, sowie mit verschiedenen Personen zu interagieren, wodurch ihr 

Vertrauen stärker wird. Letztendlich ermöglicht die Job-Rotation es, Erfahrungen außerhalb der 

"Komfortzone" zu sammeln und herausforderndes Terrain zu erkunden, was wiederum zu einem 

Vertrauensaufbau führt, um weiterhin Führungseigenschaften zu entwickeln.  

Abschließend sei gesagt, dass Führung schwer zu lehren sein kann, da einige Führungseigenschaften 

eher im Charakter verankert sind. Aspekte wie Objektivität, Selbstvertrauen und 

Kommunikationsfähigkeit - die für eine Führungsrolle unerlässlich sind - können jedoch bearbeitet 

und verbessert werden.  
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4.Modulstruktur 

 

Kapitel 1 - Einführung  

 

Egal welchen Aspekt des Lebens Sie betrachten, wo Menschen in Gruppen auftreten, gibt es 

wahrscheinlich einen Führungsperson. Führung ist ein wesentliches Merkmal in jedem Teil des 

Lebens, und das gilt natürlich auch für die Geschäftswelt im Allgemeinen und für Start-ups im 

Besonderen. 

Um als Start-up erfolgreich zu sein, reicht es nicht aus, großartige Ideen und ein großartiges Team zu 

haben. Man muss auch ein großartiger Teamkapitän sein; mit der Fähigkeit zu führen und die 

Initiative zu ergreifen, wenn Entscheidungen getroffen werden oder ein neues Kapitel aufgeschlagen 

wird. Dies unterscheidet Teams, die untergehen, von Teams, die anderen einen Schritt voraus sind. 

Während dieses Moduls werden wir die Bedeutung von Führung und Initiative kennenlernen und wie 

man diese Kompetenzen kultivieren kann, um sicherzustellen, dass sie Ihr Start-up und Ihr Team 

positiv unterstützen können. Wir werden nicht nur erfahren, was diese Konzepte sind, sondern auch, 

welche Hauptvorteile sie Ihnen als Person bieten können und wie sie an jedes Start-up und jede 

Situation angepasst werden können, um ein positives Ergebnis zu gewährleisten. 

Am Ende dieses Moduls haben Sie hoffentlich theoretisches und praktisches Wissen über Führung 

und Initiative erworben, um es in Ihrem persönlichen Leben zu nutzen, aber auch um Kollegen um Sie 

herum zu zeigen. 

 

Kapitel 2 - Ziele  

 

Das Hauptziel dieses Moduls ist es, sicherzustellen, dass die Lernenden das Konzept von Führung und 

Initiative klar verstehen und die große Korrelation sehen, die sie mit einer erfolgreichen Organisation 

haben. Aus diesem Grund sind die Ziele dieses Moduls auf die Lernziele hinter Führung und Initiative 

ausgerichtet. 

Am Ende dieses Moduls  

- Verstehen Sie das Grundkonzept von Führung und Initiative und dessen Bedeutung im 

Geschäftsfeld sowie im Privatleben. 

- Haben Sie ein klares Verständnis der wichtigsten Theorien der Führung, einschließlich geeigneter 

Szenarien für deren Einsatz und einer Empfehlungen für jede Führungstheorie. 

- Verstehen Sie die Bedeutung des kritischen Denkens und seine Bedeutung für fundierte 

Entscheidungen. 

- Kennen und befolgen Sie Schritte, um ein kritisches Denken zu gewährleisten, und beherrschen Sie 

nützliche Fähigkeiten für kritisches Denken. 

- Sind Sie sich der Bedeutung von Selbstvertrauen für die eigene Leitungsposition bewusst, aber auch 

für diejenigen, die geführt werden sollen. 
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- Verstehen Sie, wie man Selbstvertrauen aufbaut und wie man als Führungskraft das Vertrauen der 

Mitarbeiter fördert. 

- Sind Sie sich der Bedeutung der Entscheidungsfindung als Führungskräfte und Initiatoren bewusst. 

- Verstehen Sie die Vorteile eines logischen Entscheidungsprozesses. 

 

Kapitel 3 – Führungstheorien 

 

3.1. Was ist Führung?  

 

Führung ist nicht unbedingt mit Autorität verbunden. Auch wenn es keine einheitliche Definition des 

Begriffs "Führung" gibt, gibt es einige allgemein akzeptierte Aspekte, die eine Leitungskraft 

innehaben sollte. Wir könnten versuchen, eine Führungskraft als eine Person zu definieren, die 

Menschen beeinflusst und führt, welche ihr freiwillig folgen. Die Leitung tut diese auf eine bestimmte 

und spezifische Weise, um festgelegten Ziel zu erreichen.  

Normalerweise wird Führung als Prozess von Management unterschieden. Während Management 

der Prozess der Kontrolle der Planungs-, Führungs-, Kontroll- und Organisationsaufgaben ist, geht es 

bei Führung mehr um Inspiration, Motivation und Kommunikation. Aus diesem Grund können 

Manager die Gestalt von Führungskräften annehmen, wenn sie alle diese Merkmale sammeln.  

Auf der anderen Seite sind Manager nicht immer Führungskräfte, da ihre Arbeit manchmal nur mit 

Autorität verbunden ist, und sich darauf beschränkt, Anweisungen zu geben, denen die Mitarbeiter 

folgen sollten. Ein weiterer Unterschied zwischen dem Manager und dem Leiter besteht, wenn die 

Leitung nicht aus einer Autoritätsposition agiert. Tatsächlich kann mit den richtigen Fähigkeiten und 

Zielen, einer guten Unterstützung und den richtigen Werkzeugen, jeder eine Führungsrolle 

übernehmen.  

Die Figur des Managers ist in der Regel mit dem Unternehmen verbunden, während die 

Führungskraft innovative Wege gehen und bereit sein sollte, um sich zu verändern und zu 

verbessern, und andere Mitarbeiter beim Leisten ihren eigenen Beiträge zu unterstützen. Ein 

weiteres Merkmal, das Führungskräfte haben sollten, ist die Einzigartigkeit. Während Manager 

normalerweise eine von der Verwaltungsgesellschaft festgelegte Methode kopieren, schaffen ideale 

Führungskräfte ihre eigene einzigartige, authentische und persönliche Art, Menschen zu führen. 

Führungskräfte sollten mit den Menschen verbunden sein und Beziehungen zu ihnen aufbauen, um 

ihrem Weg zu folgen, während Manager eher versuchen, eine gute Struktur oder ein gutes System 

aufzubauen, um Ziele zu erreichen.  
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Obwohl es Dutzende von Führungsstilen und Theorien gibt, können wir einige Fähigkeiten festlegen, 

die eine Person haben sollte, um ein guter Leiter zu sein: 

-Vision: Ein guter Leiter kennt die Szenarien der Teams, weiß wohin das Team sich bewegt und wo es 

mit seiner Arbeit beginnt. Er bezieht das gesamte Team ein, um die gesetzten Ziele zu erreichen. 

-Kommunikationsfähigkeiten: Führungskräfte sollten authentisch und einzigartig sein und eine gute 

Verbindung innerhalb des Teams herstellen. Das Ergebnis ist eine effektive, prägnante und direkte 

Kommunikation mit dem Team. Sie sollten ihr Team effektiv darüber informieren, was sie erwarten, 

was ihre Rollen sind und was die Situation in jedem Moment ist (auch wenn es eine schwierige 

Situation ist). 

-Begeisterung: Positive Energie ist unerlässlich, sie würde das Team individuell und kollektiv 

motivieren. Führungskräfte sollten eine positive Einstellung beibehalten und dem Team positive und 

optimistische Energie zur Verfügung stellen. 

-Inspiration: Führungskräfte sollten die Inspiration ihrer Mitarbeiter sein (oder zumindest ein Teil der 

Inspiration). Aus diesem Grund sollten sie lernen, wie sie jeden Mitarbeiter inspirieren können, ihn 

motivieren, zu arbeiten und persönliche, berufliche und Teamziele zu erreichen, und ihn ermutigen, 

etwas zu entdecken.  

-Fähigkeit zu Innovation und Veränderung: Führungskräfte sollten in der Lage sein, den traditionellen 

Status quo in Frage zu stellen und innovative und bahnbrechende Werkzeuge und Methoden 

auszuprobieren, mit dem Ziel, sich jeden Tag zu verbessern. Der Leiter sollte in der Lage sein, zu 

erkennen, welche Qualitäten fehlen und sie zu erlernen.  

-Teamfähigkeit und Delegation: Der Leiter muss dem Team vertrauen, sonst wird eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit unmöglich. Der Leiter muss das Team, die persönlichen und beruflichen Fähigkeiten 

der Mitarbeiter und deren Möglichkeiten kennen. Abhängig davon sollte er verschiedene Methoden 

ausprobieren, um sie zu ermutigen, die Ziele als Team zu erreichen und ein Umfeld für kollaboratives 

Arbeiten zu schaffen. Außerdem sollten Führungskräfte ihre Vision verfeinern.  

-Verantwortlichkeit, Ehrlichkeit und Integrität: Gute Führungskräfte sollten immer ethisch und 

verantwortungsbewusst handeln, nur das versprechen, was sie halten können und immer ihre Wort 

halten. Dies wird dazu führen, dass die Führungskräfte das Vertrauen ihrer Teams gewinnen. Sie 

sollten keine Versprechungen machen, die sie nicht halten können, und sie sollten Empathie haben.  
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3.2. Haupttheorien der Führung  
 

Seit es das Führungskonzept gibt, gibt es eine große Debatte darüber, welche Fähigkeiten oder 

Eigenschaften jemanden zu einem Leiter machen. Es hat immer die Dichotomie zwischen der 

geborenen und der gelernten Führungskraft gegeben. Obwohl einige Menschen mit Fähigkeiten 

geboren werden, die es ihnen leichter machen, ein Leiter zu werden, ist die Idee von einem 

"geborenen Führer" altmodisch. Allgemein anerkannt ist ein Bild der Führungskraft, welche 

Fähigkeiten, Erfahrung, Engagement, Geduld, Zuhören und Verhandeln weiterentwickelt und ihre 

Kompetenzen, ihr Wissen und ihre Methoden verbessern will. 

Forscher haben viele verschiedene Arten von Führung geprüft und Qualitäten geprüft, die 

Führungskräfte haben sollten. Dazu gehört, dass die Leitungsperson die Fähigkeit zur Motivation 

besitzt und die Mitarbeiter inspirieren kann.  

In Anbetracht der Ideen von Naylor, der Leiter und Manager unterscheidet, sollte der Leiter einige 

Fähigkeiten "aus dem Herzen" in sich vereinen, wie Vision, Mut, Vorstellungskraft, Initiative, 

Leidenschaft,.... 

 

Jetzt werden wir die wichtigsten Theorien über Führung, ihre Unterschiede und das Verhalten der 

Führungsperson im Einzelnen betrachten: 
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Die Theorie des Großen Mannes 

Es wurde allgemein angenommen, dass Führungsqualitäten angeboren sind, was bedeuten würde, 

dass Führung nicht gelernt werden kann. Dies würde eine bewusste Entscheidung, Führungskraft 

werden zu wollen unmöglich machen. Diese Theorie hat die Führungskraft oft als Götzenbild gefeiert. 

Diese Theorie wurde obsolet, weil nachgewiesen wurde, dass Führungsqualitäten erworben werden 

können. Tatsächlich ist es wahr, dass einige Menschen mehr Führungsqualitäten geerbt haben, aber 

das bedeutet nicht, dass nur sie Führungspositionen besetzen können. 

Die Charakterzugtheorie der Führungstheorie 

Diese Theorie untersuchte, welche individuellen und spezifischen Eigenschaften eine Person 

anstreben muss, um ein guter Leiter zu werden. Mit anderen Worten, verband sie einige 

Persönlichkeiten oder Verhaltensweisen mit der Leitfigur. Die Theorie beinhaltete eine große Menge 

an notwendigen Eigenschaften, so dass es schwierig war, sie zu erproben. Außerdem kann diese 

Theorie nicht jene Menschen erklären, die diese Eigenschaften haben, aber sich entscheiden, keine 

Führungskräfte zu werden.  

Die Fertigkeitstheorie der Führungstheorie 

Diese Theorie legt auch bestimmte Führungsqualitäten fest, aber anstelle von angeborenen 

Eigenschaften basiert sie auf für alle erlernbaren Führungsskills. Wenn Sie also eine Führungskraft 

sein wollen, der man folgen kann und die motivieren kann, benötigen Sie einige persönliche, 

konzeptionelle und technische Fähigkeiten.  

Situative Führungstheorie 

In Anbetracht dieser Theorie existiert der perfekte Leiter nicht. Aus diesem Grund wäre der perfekte 

Leiter derjenige, der den Führungsmodus je nach Situation und Bedarf anpassen kann. Denn 

bestimmte Handlungen oder persönliche Fähigkeiten des Leiters würden in einer Situation besser 

passen als in den anderen, abhängig von den Umständen. 

Kontingenztheorie 

Um in jeder Situation den richtigen Leiter zu finden, müssen Umstände und das Umfeld 

berücksichtigt werden. Daher passt es je nach Situation besser zu der einen oder anderen Person, je 

nachdem welche unterschiedlichen Attribute, Fähigkeiten und Situationen die Person hat. 

Transaktions-/Managementführung 

Wir können diese Art der Führung mit der Dynamik zwischen Führungskraft und Mitarbeiter anhand 

deren Verhalten erklären. Der Leiter übernimmt die Rolle der Aufsicht in der Organisation und 

bewertet regelmäßig die Leistung der Mitarbeiter. Der Leiter erfasst, welche Ziele die Mitarbeiter 

anstreben und hilft ihnen. Es ist stets ein System von Strafen und Belohnungen etabliert, welches den 

Status quo erhält und tendenziell zu einer Richtlinie wird. Diese Theorie folgt der Maslow-Pyramide 

der grundlegenden Ebenen der Bedürfnisbefriedigung und hält strenge Grenzen zwischen Leitung 

und Mitarbeitern aufrecht.  

Führung in den Bereichen Transformation/Beziehung 

Transformatorische Führung ist die am meisten untersuchte und angewandte Strategie heutzutage. 

Dieses Führungsmodell versucht, die Mitarbeiter und ihre Bedürfnisse zu entwickeln, sie zu 
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begeistern und zu ermutigen. Wie der Name schon sagt, zielt es darauf ab, dass sich die Anhänger 

verändern, um sich persönlich und beruflich zu entwickeln. Daher erhalten die Leiter Ergebnisse für 

die proaktive Verbesserung der Arbeitsumwelt und der Beziehungen, die Pflege der Gemeinschaft 

und die Motivation und Inspiration der Mitarbeiter. Sie erreichen positive Ergebnisse und zielen 

darüber hinaus. Diese Art von Führungskräften muss spezifische Qualitäten innehaben:  

-Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten 

-Gut darin, Situationen zu erkennen. 

-Die Bedürfnisse der Mitarbeiter stehen an erster Stelle. 

-Optimistisch, ermutigend, stimulierend, innovativ und kreativ, ein Modell, das man bewundern 

kann. 

-Hören sich Ideen und Lösungen der Mitarbeiter an. 

-Führen durch gutes Beispiel. 

Partizipative Theorie 

Diese Theorie basiert auf der ermutigenden Beteiligung und der Einbeziehung aller Mitwirkenden, 

damit sie sich engagieren und kooperativ verhalten. Jeder wird von der Leitung berücksichtigt und 

fühlt sich dadurch wertgeschätzt, was den Einzelnen an der Erfolg der Gruppe teilhaben lässt.  

Dienende Führungskraft Theorie 

Die Theorie der dienenden Führungskraft konzentriert sich darauf, die Bedürfnisse der Mitarbeiter zu 

identifizieren und ein Umfeld des gegenseitigen Vertrauens und der Unterstützung zu schaffen. 

 

3.3. Praktische Tätigkeit  
 

- Der Leitfaden:  

Diese Aktivität möchte zeigen, wie wichtig es ist, eine gute Leitung zu haben. Ebenso zeigt sie die 

möglichen Schwierigkeiten, wenn mehrere Führungskräfte zusammenwirken.  

Es sollen zwei Gruppen mit jeweils bis zu 5 Personen gebildet werden. Sie benötigen zwei Gläser 

(eines mit Wasser und ein leeres), 5 Tassen, 5 Augenbinden (es können Augenmasken, Schals,.... sein) 

und 3 Tische. Es wird zwei Tische auf der einen Seite des Raumes geben (einer enthält das volle Glas 

und der andere die Tassen), und ein weiterer Tisch auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes mit 

dem leeren Glas. Gruppe A wird eine Leitung und vier Ausführende haben. Gruppe B wird vier Leiter 

und eine ausführende Person haben. Den Ausführenden werden die Augen geschlossen. Das Ziel ist 

es, mithilfe der Tassen das Wasser aus dem vollen Glas in das leere Glas zu transportieren. Nach 

Abschluss der Aufgabe gibt es eine Reflexion darüber, welche Gruppe die Aufgabe besser erledigt 

hat. 
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- Der Kreis: 

Die Gruppe muss sich an den Händen halten und einen Kreis bilden. Ihnen wird gesagt, dass sie 

verschiedene Silhouetten machen sollen: einen Stern, ein Haus, eine Person,.... Das Interessante an 

dieser Aktivität ist die Abschlussdiskussion, bei der das Team versuchen wird, den oder die Leiter zu 

identifizieren, und welche Art von Führung sie verwendet haben, ob die Anhänger damit 

einverstanden waren, wie sie sich gefühlt haben usw. 

- Der Turm 

Es gibt 2, 3 oder 4 Teams (abhängig von den Personen im Workshop, aber jedes Team sollte zwischen 

4-6 Personen haben). Jedes Team erhält einen Stift, einen Bleistift, zwei Blatt Papier, ein Gummi, ein 

Glas und Klebeband. In jeder Gruppe wird es einen Leiter geben, und sie müssen den 

höchstmöglichen Turm, in 10/15 Minuten bauen, indem sie die Materialien nutzen. Sie werden eine 

abschließende Diskussion darüber haben, wie der Leiter war, wie sich die Mitglieder gefühlt haben, 

ob der Leiter streng war, ob sie alle zusammen arbeiten konnten, ob sie sich Teil eines Teams fühlten, 

ob der Leiter ihnen zugehört hat..... 

 

Kapitel 4 - Kritisches Denken  

 

4.1. Was ist kritisches Denken?  
 

In einer Welt, in der in wenigen Stunden mehr Informationen erzeugt werden, als vor einiger Zeit 

noch in einem Jahr, kann man leicht an gefälschte Informationen geraten. Diese Fehlinformationen 

können dann zu Fehlentscheidungen führen. Um dies zu vermeiden, muss man aufmerksam sein und 

Informationen auf Fehler prüfen. Kritisches Denken ist dafür ein großartiges Werkzeug.  

Trotz des Namens geht es beim kritischen Denken nicht darum, pessimistisch zu sein. Es geht darum, 

wie man die Informationen verarbeitet, wie man recherchiert und wie man sich entscheidet, wie 

kreativ, anpassungsfähig und reflektierend man ist. Dadurch kann man bessere Entscheidungen 

treffen. Es geht weder darum, Meinungen anzunehmen noch abzulehnen, sondern darum, die 

Informationen zu analysieren und eine eigene Position zu. Daher muss man aktiv und nicht passiv 

sein und alle Teile eines Umstands bewerten. 

Kritisches Denken ist eine Denkweise, die alle Argumente prüft, indem sie die Informationen 

auswertet, die genommen wurden, um individuelle Schlussfolgerungen ziehen zu können. Mit 

anderen Worten, es wäre zu wissen, wie man Informationen nutzt, um neues Wissen zu erwerben, 

eine eigene unabhängige Sichtweise zu schaffen, Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen.  

Im Gegensatz zu dem, was einige Leute denken, geht es beim kritischen Denken nicht darum, 

Informationen zu sammeln oder Konzepte zu merken. Ein kritischer Denker muss nicht das beste 

Gedächtnis haben, es geht darum, wie man die Informationen, die man erhält, verarbeitet, um seine 

eigenen Ideen und Meinungen zu entwickeln.  

Die Entwicklung von kritischem Denken kann uns aus mehreren und unterschiedlichen Gründen 

zugutekommen: 
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-Es hilft uns nicht nur im akademischen Leben, sondern in allen Aspekten unseres Lebens, da es dazu 

beiträgt, die Fähigkeit zu verbessern, klar und rational zu denken.  

-Die Fähigkeit des kritischen Denkens hilft uns, Kreativität zu entwickeln, da sie einen offenen Geist 

erfordert, neue Ideen zu entwickeln und "über den Tellerrand hinauszudenken". 

- Da wir eine gut informierte Sichtweise haben, treffen wir bessere Entscheidungen.  

-Kritisches Denken ist ein großartiges Werkzeug zur Schaffung von Selbstreflexion, da es unsere 

Gedanken, Werte und Gefühle transparent macht.  

-Die Entwicklung kritischen Denkens hilft dabei, vernünftige und originelle Argumente zu schaffen. 

- Es hilft, Fähigkeit und Situationen objektiv zu analysieren und komplexe Probleme zu lösen.  

Der vom Weltwirtschaftsforum im Januar 2016 veröffentlichte Bericht "The Future of Jobs" 

positioniert kritisches Denken als eine der Kernkompetenzen, die 2020 für viele Branchen, 

Unternehmen und Finanzunternehmen erforderlich sein werden. 

 

4.2. Schritte für kritisches Denken 
 

Kritisches Denken ist nichts, womit man geboren wird. Tatsächlich ist es erlernbar, wobei dies 

Anstrengung erfordert, da es sich um eine metakognitive Fähigkeit handelt. Die Metakognition 

bezieht sich auf das Wissen und die Kontrolle, die Menschen über ihr Denken haben. Sie ist bekannt 

als "Denken über das Denken", und sie ist sehr nützlich, unabhängig davon wer sie benutzt oder in 

welchem Kontext. 

Es gibt keine universellen Schritte, um zu lernen, wie man kritisches Denken kultiviert, aber wir 

können einige Punkte erfassen, die beim Start helfen. 

Da kritisches Denken mit der Analyse von Informationen beginnt, egal ob nach ihnen gesucht wurde 

oder sie zufällig gefunden wurden, gibt es einige Schritte, die wir befolgen können, um diese 

Informationen auf eine gute Weise zu nutzen: 

- Formulieren einer Frage: Zunächst muss man wissen, was warum analysiert werden soll.  

- Analysieren Sie die Quelle und die Herangehensweise: Wer hat das gesagt? Wann? Wie wurde die 

Forschung finanziert? Welche Methoden wurden verwendet? War es objektiv? Was wurde 

ausgelassen? 

- Vergleichen mit anderen Quellen: Je mehr Informationen vorhanden sind, desto einfach kann 

verglichen werden.  
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- Erkunden Sie andere Standpunkte: Treten Sie zurück in die Situation und sehen Sie alle Winkel aus 

jeder Perspektive. 

- Sammeln Sie Ihre Informationen. 

- Setzen Sie sich mit ihren eigenen Vorurteilen und Annahmen auseinander: Objektivität ist ein Muss, 

wenn man über kritisches Denken spricht.  

- Berücksichtigen Sie alle Auswirkungen und möglichen Konsequenzen. 

- Synthetisieren Sie, indem Sie alle Informationen zusammenfassen und beenden Sie die Erstellung 

Ihrer eigenen Meinung. 

 

4.3. Nützliche Fähigkeiten für kritisches Denken 
 

Das California Critical Thinking Disposition Inventory1 ist ein nützlicher Test, da es die 

Dispositionsaspekte des kritischen Denkens mittels einer Umfrage misst. Basierend auf den Faktoren, 

die hier gemessen werden, können wir verschiedene Fähigkeiten identifizieren. Werden diese 

gestärkt, verbessert sich auch das kritische Denken:  

-Auf der Suche nach der Wahrheit: Wahrheitssuche ist die Bereitschaft, in jeder Situation immer nach 

dem besten Verständnis oder der besten Lösung zu suchen und dabei alle Details zu berücksichtigen. 

Um ein Wahrheitssuchender zu sein, müssen Vorurteile und Annahmen beiseitelassen und 

versuchen, nach einer passenden und unvoreingenommenen Erklärung für etwas zu suchen. 

-Aufgeschlossenheit: Aufgeschlossenheit konzentriert sich darauf, die Sichtweise anderer Menschen 

zu tolerieren, auch wenn dies schwer fallen kann. Mit anderen Worten, es ist die Gewohnheit, 

anderen zu erlauben, ihre Meinungen zu äußern, auch wenn man sie nicht teil. Diese Fähigkeit ist in 

einer interkulturellen und gemischten Welt wie der unseren erforderlich, und sie ist unerlässlich, um 

andere Perspektiven und Standpunkte nachzuvollziehen. 

-Analysieren: Tendenz, die möglichen Folgen einer Situation oder eines Plans zu antizipieren und sie 

vor dem Handeln zu berücksichtigen. 

-Systematik: Systematik ist die Fähigkeit, Probleme, Themen oder Fragen organisiert, diszipliniert und 

geordnet anzugehen. 

-Vertrauen in die Vernunft: Die Angewohnheit, Probleme mit reflektierendem Denken sorgfältig, 

studiert und "pro und contra“ ausgewogen zu lösen. 

-Neugierde: Neugierde ist die Tendenz das Unbekannte zu erforschen und die Bereitschaft, mehr zu 

wissen, die intellektuelle Herausforderung, die uns zu neuem Wissen führt. 

- Reifegrad der Urteilsbildung: Die Reife des Urteils ist die Tendenz, ein reflektierendes Urteil zu 

fällen, wenn es ein Problem gibt, das gelöst werden muss, oder eine Entscheidung, die getroffen 

                                                           
1 https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-
Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI 

https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
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werden sollte. Es ist die Fähigkeit, ein Problem trotz seiner Komplexität zu verstehen und kompetent 

zu handeln.  

Da "kritisches Denken" nicht auf ein einzelnes Konzept bezogen wird, sondern viele verschiedene 

Fähigkeiten erfordert, die erlernt werden müssen, erfordert es Wissen und viel Übung. Dennoch 

würde das ohne die richtige Motivation und Einstellung nicht funktionieren, denn ein Mensch wird 

bewusst zum kritischen Denker, nicht zufällig. Es beginnt mit Neugierde und Selbsttraining in 

Bildungstechniken (z.B. offen für Diskussionen, regelmäßiges Lernen etc.), der Bereitschaft, diese 

Neugierde und eine bewusste Anstrengung zu fördern, bis man das Feld ganzheitlich erkundet hat 

und zu einer "kritischen" Antwort gelangt. 

 

4.4. Praktische Tätigkeit 
 

- Kognitiver Reflexionstest 

Versuchen Sie, diese Fragen in 3 Minuten in Kleingruppen zu beantworten. 

1. Ein Baseballschläger und ein Ball kosten insgesamt $1,10. Der Schläger kostet $1,00 mehr als der 

Ball. Wie viel kostet der Ball? 

 2. Wenn es für 5 Maschinen 5 Minuten dauert, um 5 Geräte zu erstellen, wie lange würde es dann 

dauern, bis 100 Maschinen 100 Geräte herstellen? 

3. In einem See gibt es eine Fläche von Seerosenblättern. Jeden Tag verdoppelt sich die Größe des 

Fläche. Wenn es 48 Tage dauert, bis das Pflaster den gesamten See bedeckt, wie lange würde es 

dauern, bis das Pflaster die Hälfte des Sees bedeckt? 

Lösungen: https://philosophy.hku.hk/think/critical/CRT.php  

Das Schöne an dieser Aktivität ist, dass normalerweise Menschen versuchen werden, sie mit der 

ersten Idee zu lösen, die ihnen in den Sinn kommt, aber diese Fragen erfordern kritisches Denken, da 

sie nicht so einfach sind. 

Kapitel 5 – Selbstvertrauen 

 

5.1. Was ist Selbstvertrauen? Bedeutung des Selbstvertrauens 
 

Selbstvertrauen bedeutet, sich auf seine eigenen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu verlassen und die 

Kontrolle über sein Leben zu haben. Es geht nicht darum, besondere Begabungen zu haben, sondern 

um das Bild, welches man von sich hat. Es beinhaltet, die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen 

und ein Gefühl der Akzeptanz zu sich selbst zu haben. Selbstvertrauen ist kein angeborenes Talent, 

sondern speist sich aus den Umständen, Bedingungen und Erfahrungen, die eine Person erlebt hat. 

Diese Faktoren können zu einem hohen oder einem niedrigeren Selbstvertrauensgrad beitragen. 

Wenn zum Beispiel das Umfeld während des Aufwachsens überwiegend positiv ist, werden wir eher 

Selbstvertrauen in uns selbst haben, da wir die positiven Botschaften als Teil von uns selbst 

https://philosophy.hku.hk/think/critical/CRT.php
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verinnerlichen. Glücklicherweise ist Selbstvertrauen eine erlernbare Fähigkeit, da es auch bewusst 

verbessert werden kann.  

Das Konzept des Selbstvertrauens kann mit dem Konzept des Selbstwertgefühls vermischt werden, 

aber obwohl sich die Konzepte ähneln, müssen sie unterschieden werden. Während sich 

Selbstvertrauen auf die Wahrnehmung bezieht, die wir über uns selbst haben, über unsere 

Fähigkeiten und Fertigkeiten, ist Selbstwertgefühl mehr ein Bewusstsein darüber, ob wir uns selbst 

schätzen und mögen oder nicht. 

Es gibt mehrere Theorien über Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Einer von ihnen wäre Maslows 

Bedürfnishierarchie, die sich auf das Bedürfnis des Menschen konzentriert, grundlegende 

hierarchisierte Bedürfnisse vor den komplexeren Bedürfnissen zu erfüllen, wie es Selbstwertgefühl 

oder Selbstvertrauen wären. Die Theorie unterscheidet zwei Arten von Selbstwertgefühl: Ein 

schwaches,  das  aus der Validierung der anderen erwächst und das höhere, welches aus dem 

eigenen Inneren stammt. Eine andere Theorie ist die Terror Management Theorie, die sich mit der 

Aufrechterhaltung  des Selbstvertrauens befasst, das der Mensch braucht, um sein Bewusstsein für 

seine Sterblichkeit und seine Angst bis zum Tod zu überwinden.    

Selbstvertrauen ist eine der wertvollsten und nützlichsten Fähigkeiten, sei es zu Hause, am 

Arbeitsplatz oder in jeder Umgebung. Es spielt keine Rolle, welche Theorie des Selbstvertrauens 

genauer ist oder nicht, denn alle sind sich einig, dass ein Mangel daran zu mehreren Problemen und 

Schwierigkeiten führen kann, die uns beruflich, aber auch persönlich betreffen können. Ein Mangel 

an Selbstvertrauen kann zu Kommunikationsschwierigkeiten, sozialer Angst, mangelnder 

Durchsetzungsfähigkeit, Schüchternheit führen. Andererseits führt ein hohes Maß an Selbstvertrauen 

zu erfolgreichen täglichen Herausforderungen (wie sie im Psychology Dictionary Online definiert 

sind).  Ein hohes Selbstvertrauen steigert das empfundene Glück, gibt Energie und motiviert 

Menschen durch die eigenen Erfolge. Außerdem kann es das Gefühl von Selbstwert steigern und die 

Selbstbestimmung erhöhen, sowie Selbstzweifeln, Ängsten und Stress lindern.  

Selbstbewusst zu sein, nützt nicht nur im Privatleben, sondern auch im Berufsleben. Tatsächlich ist 

Selbstvertrauen ein Muss im Unternehmertum. Selbstvertrauen hilft dabei, ein erfolgreiches 

Unternehmen aufzubauen, da es alle damit verbundenen Ängste abbauen kann: die Angst vor einem 

Misserfolg, die Angst vor schlechten Entscheidungen, die Angst vor harten Herausforderungen, etc. 

 

5.2. Möglichkeiten, Selbstvertrauen aufzubauen 
 

Da Selbstvertrauen eine lernbare Fähigkeit ist, können wir Schritte tätigen, um es zu verbessern, 

immer im Hinterkopf behaltend, dass die Schlüssel (wie jede andere Fähigkeit) Wiederholung und 

Ausdauer sind: 

-Stärken und Fähigkeiten zu identifizieren und sich bewusst zu machen, welche verbessert werden 

können, und diejenigen zu akzeptieren, die nicht veränderbar sind, ist eine Möglichkeit, 

Selbstakzeptanz zu entwickeln. 

-Situationen zu identifizieren, die das Selbstvertrauen stärken, und Situationen, die es verringern, 

und dann an diesen Situationen zu arbeiten.  
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-Positives Denken hilft, denn negative Gedanken können die Art und Weise, wie wir die Welt sehen, 

stark beeinflussen. 

-Stellen Sie sich Ihren Erfolg vor, wenn Sie eine Aufgabe beginnen, es wird Sie ermutigen, weiter 

daran zu arbeiten.  

-Setzen Sie sich erreichbare Ziele und versuchen Sie, nicht nach Perfektion zu suchen. 

-Belohnen Sie sich für Ihre erreichten Ziele, aber auch für Ihre Bemühungen. 

-Bringen Sie Ihre Ideen, Gefühle und Bedürfnisse auf eine durchsetzungsstarke und respektvolle 

Weise zum Ausdruck.  

-Konzentrieren Sie sich nicht auf Misserfolge, sondern auf die Erfolge. Auch Misserfolge können für 

den Wissenserwerb nützlich sein und müssen unser Selbstvertrauen nicht mindern.  

-Suchen Sie Kontakt zu positiven Menschen.  

-Ein gesunder Lebensstil ist mit einem hohen Selbstvertrauen verbunden (gesunde Ernährung, 

genügend Schlaf, körperliche Bewegung). 

 

5.3. Wie man Selbstvertrauen als Führungskraft vermittelt 
 

Warum ist es wichtig, selbstbewusst zu sein, wenn man eine Führungskraft ist?  Wie wir gesehen 

haben, sind Inspiration, Motivation und Kommunikation die Hauptmerkmale von Führung. In diesem 

Zusammenhang reicht es nicht aus, wenn der Leiter das Wissen hat, diese Ideen aber nicht 

vermitteln kann. Wenn der Leiter unsicher auftritt, werden die Mitarbeiter diese Person in ihrer Rolle 

anzweifeln. Wenn der Leiter Selbstvertrauen zeigt, wird dies auffallen und in mehr Aufmerksamkeit 

und Vertrauen münden. Eine Leitung mit Selbstvertrauen, stärkt auch die Menschen um sich herum. 

Wie kann ein Leiter Selbstvertrauen vermitteln? 

-Körpersprache ist ein Indikator für den Gemütszustand, daher muss sie selbstbewusst sein 

(Sichtkontakt, absichtlicher und tiefer Stimmton, Körpergesten).  

-Arbeit an Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl.  

-Große Führungskräfte zu kennen, zu sehen, wie sie sich ausdrücken und ihre Qualitäten 

widerspiegeln, kann dabei helfen den eigenen Stil zu entwickeln.  

-Eine Führungskraft sollte viel über relevante Themen wissen. Dieses ist ein Fundament für 

Selbstvertrauen und wird auch von anderen bemerkt. 

-Ein klares und detailliertes Bild der Bedürfnisse des Unternehmens und der Bedürfnisse der 

Arbeitnehmer zu haben. 

-Keine Angst vor der Koordination der Gruppe. 

- Emittierende positive Energie. 
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5.4. Praktische Tätigkeit 

 

- Selbstwertgefühlstagebuch: 

 Um zu erkennen, was unsere Qualitäten sind und eine positive Einstellung zu uns selbst zu 

entwickeln, das Selbstwertjournal zu füllen und zu versuchen, es regelmäßig zu tun. Das 

Selbstwertjournal ist online verfügbar: https://www.theranest.com/assets/docs/self-esteem-

resources/Self-Esteem-Journal.pdf 

 

Kapitel 6 – Entscheidungsfindung 
 

6.1. Wie man einen Entscheidungsprozess erstellt 

 

Der Entscheidungsprozess folgt einer Reihe von Schritten, die von Managern oder Führungskräften 

bei der Auswahl zwischen einer Vielzahl von Alternativen in einer bestimmten Situation helfen. Dies 

betrifft sowohl Einzel- als auch Gruppenentscheidungen. Es gibt verschiedene Prozesse um die beste 

Option zur Lösung einer Situation zu finden. Im Allgemeinen sind die häufigsten Schritte, die zu 

befolgen sind:  

1) Identifizieren Sie das Ziel oder Problem, das eine Entscheidung erfordert: Dieser Schritt ist nützlich, 

um die Situation, die wir lösen müssen, festzulegen, zu individualisieren und alle relevanten Faktoren 

zu erkennen.   

2) Suchen Sie Informationen und sammeln Sie alle Alternativen und Entscheidungen: Der zweite 

Schritt besteht darin, eine Gruppenentscheidung oder eine Forschung durchzuführen, die auf 

zuverlässigen Informationsquellen basiert und alle möglichen Lösungen auflistet. In einer 

Geschäftsentscheidung sollten wir immer Statistiken, Verkaufszahlen, Kosten und alle sammelbaren 

Daten verwenden.  

3) Bewerten Sie alle Informationen und treffen Sie die Entscheidung: Sobald alle Informationen 

gesammelt sind, ist es an der Zeit, alle Optionen und Auswirkungen gründlich zu bewerten, um 

schließlich die beste Alternative auszuwählen. Wenn alle vorherigen Schritte richtig durchgeführt 

wurden, ist die richtige Gelegenheit leicht zu erkennen. 

4) Setzen Sie Ihre Entscheidung in die Tat um: Erstellen Sie einen Plan zur Umsetzung der Idee.  

5) Bewerten Sie die Situation und verfolgen Sie die Auswirkungen der Entscheidung (ändern Sie, was 

notwendig ist): Nach der Umsetzung der resultierenden Idee wäre der letzte Schritt, ihre 

Wirksamkeit zu bewerten. Was waren die Vorteile und die Mängel an der getroffenen Entscheidung 

und wir kann es beim nächste Mal noch besser laufen?   
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6.2. Vorteile der Schaffung eines Entscheidungsprozesses 

 

-Gute, durchdachte und qualitativ hochwertige Entscheidungen. 

-Wachstumschancen. 

-Weitere Alternativen sind zu berücksichtigen. 

-Erhöhung des Wissens über das Entscheidungsthema, aufgrund der durchgeführten Untersuchung. 

-Mehr Fähigkeiten für die Forschung. 

-Möglichkeit der Inanspruchnahme neuer Aktionen und Ressourcen.  

-Geringerer Einfluss von Impulsivität und emotionalen Reaktionen. 

6.3. Beispiel für erfolgreiche Entscheidungsprozesse 

 

1) Identifizieren Sie das Ziel oder Problem, das eine Entscheidung erfordert: Ein neuer Kunde eines 

Unternehmens, der eine große Menge an Waren bestellt hat, verlangt einen großen Rabatt. Wenn 

ihm dieser Rabatt nicht gewährt wird, droht er mit der Stornierung des Kundenauftrags. Die 

Geschäftspolitik ist der Meinung, dass nur alte Kunden von diesem Rabatt profitieren sollten. Um als 

alter Kunde betrachtet zu werden, sollten sie mindestens 10 Bestellungen getätigt haben und seit 

mehr als einem Jahr Kunde sein. Hier wäre also das Problem: Soll das Unternehmen dem neuen 

Kunden den Rabatt gewähren, den er verlangt oder nicht? 

2) Suchen Sie Informationen und sammeln Sie alle Alternativen und Entscheidungen: Das 

Unternehmen muss alle möglichen Alternativen berücksichtigen:  

1. Gewähren Sie dem neuen Kunden den Rabatt trotz der Geschäftspolitik, ohne ihn mit dem 

Direktor abzustimmen.  

2. Bleiben Sie der Geschäftspolitik treu und verlieren Sie den Kundenauftrag des neuen Kunden 

und damit den Kunden.  

3. Verhandeln Sie mit dem Direktor des Unternehmens, um einen speziellen Rabatt zu erhalten, 

denn der Auftrag ist groß, und sie wollen diesen Kunden wirklich behalten. 

4. Verhandeln Sie mit dem neuen Kunden, um ihn zu überzeugen, den erlaubten Rabatt für 

Neukunden zu akzeptieren.  

3) Bewerten Sie alle Informationen und treffen Sie die Entscheidung: Jetzt sollte das Unternehmen 

alle Informationen berücksichtigen, die es gesucht hat. Sie sollten alle Alternativen ausbalancieren, 

und eine gute Idee dafür ist es, die Alternativen abzuwägen oder darüber nachzudenken und ihnen 

eine Zahl von 1-10 zu geben: 

1. Der neue Kunde wäre zufrieden, und er würde den Auftrag aufrechterhalten, aber die 

Geschäftspolitik wird verletzt, und das wird ein schlechtes Beispiel für die Mitarbeiter sein. Auch der 

Rest der Kunden könnte es verlangen und der Direktor könnte dies nicht akzeptieren. 3 

2. Die Geschäftspolitik würde hochgeklappt, aber der Kunde wäre unzufrieden, der Auftrag geht 

verloren, und der Kunde wird in anderen Unternehmen suchen.5 
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3. Der Kunde wäre zufrieden, und der Kundenauftrag wird abgeschlossen, und der Kunde 

möchte mit dem Unternehmen zusammenarbeiten. Wahrscheinlich wird der Kunde aus 

Zufriedenheit auch weitere Aufträge erteilen. 9 

4. Der Kunde wird nicht zufrieden sein, weil er nicht den Rabatt bekommt. Dies könnte das 

weitere Verhältnis stören.  

Lösung: Das Unternehmen entscheidet nach der Bewertung aller Alternativen, dass die richtige 

Lösung die dritte sein wird, weil sowohl der Kunde als auch das Unternehmen zufrieden sind, der 

Auftrag erteilt wird und der Kunde im Unternehmen bleibt, weil er gut behandelt wurde. 

4) Setzen Sie Ihre Entscheidung in die Tat um: Erstellen Sie einen Plan zur Umsetzung der Idee. Nach 

der Entscheidung sollte das Unternehmen den richtigen Rabatt wählen, um den Kunden zufrieden zu 

stellen, ohne zu viel Geld zu verliere. Außerdem sollten sie auf den neuen Kunden achten, um zu 

sehen, ob er seine Präsenz im Geschäft ausbauen will.  

5) Bewerten Sie die Situation und verfolgen Sie die Auswirkungen der Entscheidung: Abschließende 

Bewertung des Kunden, des Auftrags, des Umsatzes und der wirtschaftlichen Auswirkungen. Wenn 

alles richtig funktioniert hat, könnte diese Lösung auch in Zukunft passen.  

Quelle: http://www.academia.edu/8495828/EJEMPLO_PROCESO_TOMA_DE_DECISIONES   

 

6.4. Praktische Tätigkeit: 

 

Das Flugzeug-Szenario:  

Gruppen von 5 Personen sitzen im Kreis. Sie befinden sich auf einer einsamen Insel und das Flugzeug, 

mit dem sie gereist sind, wird in 10 Minuten explodieren. Es gibt 15 Objekte in diesem Flugzeug, aber 

sie können nur 3 von ihnen mitnehmen, und sie haben 10 Minuten Zeit, sich zu entscheiden. Die 

ausgewählten Objekte werden auf ein Papier geschrieben. Es sind: eine Streichholzschachtel, Erste-

Hilfe-Kasten, Bier, 12 Flaschen Wasser, 5 warme Pullover, Transistorradio, eine Axt, eine Waffe mit 

20 Kugeln, eine Tasche mit 25 Magazinen, aufblasbares Rettungsboot für 4 Personen, Nähzeug, Anti-

Insektenspray, Kompass, Taschenlampe und eine Tasche mit 5 großen Decken. Das Team muss 

einstimmig entscheiden, welche 3 Objekte sie innerhalb dieser zehn Minuten mitnehmen können. 

Die Auswahl der 3 Optionen und der Auswahlprozess werden von der Gruppe erläutert... 

Danach geht das Spiel weiter, die 5 Leute überlebten 2 Wochen auf der Insel, bis ein Flugzeug sie 

rettete. Wenn sie im Flugzeug sind, gibt es ein Leck von Kerosin und es können nur 2 Personen 

überleben. Sie sollen entscheiden, wer überleben wird und wer aus dem Flugzeug springen wird. 

Auch hier sind 10 Minuten Zeit, um sich zu entscheiden. Jedes Gruppenmitglied bekommt einen 

Steckbrief über seine Person (z.B. eine schwangere Frau, ein Arzt, ein 12-jähriger Junge, ein 

berühmter Klavierkünstler und eine 64 Jahre alte Frau). Sobald sie sich entschieden haben, sollten sie 

noch einmal erklären, warum sie sich dafür entschieden haben, den Prozess.... Das Hauptziel dieser 

Aktivität ist es, zu verstehen, warum es wichtig ist zu wissen, wie man Entscheidungen unter Druck 

trifft, und wie schwierig dies ist.  

Quelle: https://www.youtube.com/watch?v=RlYxBdNxi-A 

  

http://www.academia.edu/8495828/EJEMPLO_PROCESO_TOMA_DE_DECISIONES
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Das Geschäft: 

Diese Aktivität kann die Vorteile von Entscheidungsprozessen vermitteln und die Teilnehmer 

ermutigen, sie zu nutzen, wenn sie vor einem Problem stehen oder ein Ziel erreichen wollen. Die 

Gruppen werden mit diesem Problem konfrontiert: 

"Sie besitzen ein Unternehmen, das Wasserflaschen aus Plastik verkauft. Sie werden größer und 

öffnen neue Geschäfte und Fabriken. Allerdings beginnen die gemeinschaftlichen Umweltgesetze 

zunehmend, den Kunststoffhandel zu erschweren, um das Kunststoffproblem zu lösen. Sie wissen, 

dass es früher oder später Ihr Geschäft beeinträchtigen wird und Sie irgendwann keine 

Kunststoffflaschen mehr verkaufen können, also müssen Sie eine Lösung finden".  

Nach einer vorangegangenen Diskussion über die Entscheidungsfindung und die Strategien und 

Prozesse müssen die Teilnehmer das Tätigkeitsblatt "Decision Making Wheels" sehen. Danach sollten 

sie in Gruppen von 5 Personen entscheiden und versuchen, den oben beschriebenen 

Entscheidungsprozess zu befolgen:  

1) Identifizieren Sie das Ziel oder Problem, das eine Entscheidung erfordert.  

2) Suchen Sie Informationen und sammeln Sie alle Alternativen und Entscheidungen. 

3) Bewerten Sie alle Informationen und treffen Sie die Entscheidung: 

4) Setzen Sie Ihre Entscheidung in die Tat um: Erstellen Sie einen Plan zur Umsetzung der Idee.  

5) Bewerten Sie die Situation und verfolgen Sie die Auswirkungen der Entscheidung. 

Schließlich wird jede Person der Gruppe dem Rest der Leute einen der folgenden Schritte vorstellen 

und erklären, was sie entschieden haben, warum und wie es umgesetzt werden soll. Sie haben 20 

Minuten Zeit, um ihre Präsentationen vorzubereiten. 

 

Kapitel 7 - Nützliche Tools  
 

FÜHRUNG 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnjJpa1LBOY 

https://www.youtube.com/watch?v=UwWJl_U7hP4  

https://www.youtube.com/watch?v=18UVXW-x2_8  

KRITISCHES DENKEN: 

https://www.youtube.com/watch?v=HnJ1bqXUnIM 

https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTww 

https://www.youtube.com/watch?v=FMt_RIR_JHo  

https://www.youtube.com/watch?v=lvyoTSdv-j4 

https://www.youtube.com/watch?v=GzV1pNQUX5s 
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https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php 

http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-thinking-skills.pdf 

https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-

Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI 

SELBSTVERTRAUEN 

http://enlightenmentportal.com/wp-content/uploads/2015/01/High-vs-Low-Self-Esteem-Final.jpg  

ENTSCHEIDUNGSFINDUNG 

http://www.strategyperspective.com/PDFs/Other/successful_Entscheidungsfindung.pdf 

 

Kapitel 8 – Modulbewertung 
 

1. Die Figur des Leiters und die Figur des Managers sind in einer Person notwendig vereint.  T F     

 

2. Ein Führungsstil ist der beste, wenn die Führungskraft den Status quo aufrechterhalten will. 

a. Kontingenztheorie der Führungstheorie 

b. Transformationstheorie der Führungstheorie 

c. Transaktionslehre der Führungstheorie 

d. Die Theorie des guten Managements. 

 

3. Impulsivität ist ein großartiges Werkzeug, das uns im Entscheidungsprozess hilft. T F 

 

4. Führungskräfte, die der Transformationstheorie folgen, stellen die Bedürfnisse ihrer 

Anhänger über ihre eigenen. T F    

 

5. Der Entscheidungsprozess ist nützlich für die Lösung von Problemen, aber nicht für die 

Zielerreichung. T F 

 

6. Welche Maßnahmen helfen Führungskräften nicht, Vertrauen zu zeigen? 

 

a. Um auf eine durchsetzungsstarke Art und Weise zu sprechen. 

b. Um zu reden und in die Augen ihrer Zuhörer zu schauen. 
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c. Um in einem hohen Ton zu sprechen. 

d. Um zu lernen, wie man nonverbale Kommunikation nutzt. 

 

7. Das Wissen, wie man synthetisiert, ist ein Muss für kritisches Denken.  T F 

 

8. Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sind gleich, nur anders formuliert. T F 

 

9. Wenn Sie eine Aufgabe beginnen, ist die Motivation über Ihren möglichen Erfolg nicht so 

wichtig wie andere Dinge, bspw. die finanzielle Unterstützung.  T F   

 

10. Nach der Entscheidung ist es eine gute Idee, die Auswirkungen der Entscheidung zu 

verfolgen, um zu sehen, ob es die beste Wahl war und ob Sie in Zukunft die gleiche Wahl treffen 

sollten.   T F 

 

Quellen 

 

http://www.openuniversity.edu/sites/www.openuniversity.edu/files/brochures/Critical-thinking-

Open-University.pdf 

https://www.dcu.ie/sites/default/files/students/studentlearning/creativeandcritical.pdf 

http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-thinking-skills.pdf 

https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php 

https://www.entrepreneur.com/article/309425 

http://www.advancingwomen.com/entrepreneurialism/8777.php 

https://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2014/01/23/how-to-increase-self-esteem-and-

success-in-business/#5589408e5607 

https://www.blogtrepreneur.com/what-self-confidence-can-mean-to-your-business/  

https://www.uq.edu.au/student-services/counselling/self-confidence  

https://positivepsychologyprogram.com/self-confidence/#Importance-self-confidence  

http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html 

https://www.thebalancecareers.com/decision-making-skills-with-examples-2063748 

https://www.nature.com/articles/s41583-018-0045-9 

https://online.csp.edu/blog/business/decision-making-process 

https://www.lucidchart.com/blog/decision-making-process-steps 

http://www.openuniversity.edu/sites/www.openuniversity.edu/files/brochures/Critical-thinking-Open-University.pdf
http://www.openuniversity.edu/sites/www.openuniversity.edu/files/brochures/Critical-thinking-Open-University.pdf
https://www.dcu.ie/sites/default/files/students/studentlearning/creativeandcritical.pdf
http://spers.ca/wp-content/uploads/2013/08/50-activities-for-developing-critical-thinking-skills.pdf
https://philosophy.hku.hk/think/critical/ct.php
https://www.entrepreneur.com/article/309425
http://www.advancingwomen.com/entrepreneurialism/8777.php
https://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2014/01/23/how-to-increase-self-esteem-and-success-in-business/#5589408e5607
https://www.forbes.com/sites/martinzwilling/2014/01/23/how-to-increase-self-esteem-and-success-in-business/#5589408e5607
https://www.blogtrepreneur.com/what-self-confidence-can-mean-to-your-business/
https://www.uq.edu.au/student-services/counselling/self-confidence
https://positivepsychologyprogram.com/self-confidence/#Importance-self-confidence
http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html
https://www.thebalancecareers.com/decision-making-skills-with-examples-2063748
https://www.nature.com/articles/s41583-018-0045-9
https://online.csp.edu/blog/business/decision-making-process
https://www.lucidchart.com/blog/decision-making-process-steps
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https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/decision-making-process 

https://www.universalclass.com/articles/business/the-basics-of-the-decision-making-process.htm 

https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-

Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI 

http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html#Sec3 

https://www.simplilearn.com/leadership-vs-management-difference-article  

https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/11/15/9-differences-between-being-a-leader-

and-a-manager/#75cddb324609 

https://www.rasmussen.edu/student-life/blogs/college-life/critical-thinking-skills-to-master-now/ 

 

 

 

  

https://searchbusinessanalytics.techtarget.com/definition/decision-making-process
https://www.universalclass.com/articles/business/the-basics-of-the-decision-making-process.htm
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
https://www.insightassessment.com/Products/Products-Summary/Critical-Thinking-Attributes-Tests/California-Critical-Thinking-Disposition-Inventory-CCTDI
http://article.sapub.org/10.5923.j.mm.20150501.02.html#Sec3
https://www.simplilearn.com/leadership-vs-management-difference-article
https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/11/15/9-differences-between-being-a-leader-and-a-manager/#75cddb324609
https://www.forbes.com/sites/williamarruda/2016/11/15/9-differences-between-being-a-leader-and-a-manager/#75cddb324609
https://www.rasmussen.edu/student-life/blogs/college-life/critical-thinking-skills-to-master-now/
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Modul 5: Geistiges Eigentum (IP) 



  
  

117 
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union 

1.Kompetenzprofil 

 

Geistiges Eigentum (oder "IP") ist eine Kategorie von Eigentum, die immaterielle Schöpfungen des 

menschlichen Intellekts umfasst und in erster Linie Urheberrechte, Patente und Marken umfasst. Es 

beinhaltet auch andere Arten von Rechten, wie Geschäftsgeheimnisse, Öffentlichkeitsrechte, 

moralische Rechte und Rechte gegen unlauteren Wettbewerb. Künstlerische Werke wie Musik und 

Literatur sowie einige Entdeckungen, Erfindungen, Wörter, Phrasen, Symbole und Designs können 

alle als geistiges Eigentum geschützt werden. 

Der Wert des geistigen Eigentums (Intellectual Property) wird oft nicht ausreichend gewürdigt und 

sein Potenzial für zukünftige Gewinnmöglichkeiten wird von KMU weitgehend unterschätzt. Wenn IP 

jedoch rechtlich geschützt ist und die Nachfrage nach den IP-geschützten Produkten und/oder 

Dienstleistungen auf dem Markt besteht, kann IP zu einem wertvollen Unternehmenswert werden. 

- IP kann ein Einkommen für Ihr KMU durch die Lizenzierung, den Verkauf oder die Vermarktung der 

IP-geschützten Produkte oder Dienstleistungen generieren, das einen Marktanteil eines 

Unternehmens erheblich verbessern oder seine Gewinnmargen erhöhen kann. 

- IP-Rechte können den Wert Ihres KMU in den Augen von Investoren und Finanzinstituten steigern. 

- Im Falle eines Verkaufs, einer Fusion oder einer Übernahme können IP-Assets den Wert Ihres 

Unternehmens erheblich steigern und können manchmal die primären oder einzigen wahren 

Wertgegenstände sein. 

Die wichtigsten gesetzlichen Rechte an geistigem Eigentum umfassen zwei Hauptbereiche: 

gewerbliches Eigentum, Patente auf Erfindungen, Marken und Geschmacksmuster sowie 

Urheberrecht. 

Bei Patenten geht es um Erfindungen, die zu einem technischen Ergebnis führen - um neue und 

verbesserte Produkte, Verfahren und Anwendungen, die industriell anwendbar sind. Marken 

befassen sich mit der Markenidentität - vor allem bei Waren und Dienstleistungen können es sich um 

unverwechselbare Wörter, Marken oder andere Merkmale handeln, deren Zweck es ist, im 

Bewusstsein eines Kunden eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Händlern, Produkten und 

Dienstleistungen vorzunehmen.   
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2.Lernziele 

 

Das Konzept des geistigen Eigentums "war ursprünglich darauf ausgerichtet, das Eigentum an 

literarischen und künstlerischen Werken, Erfindungen (Patenten) und Marken abzudecken". Was im 

Bereich des geistigen Eigentums geschützt ist, ist die Form des Werkes, die Erfindung, die Beziehung 

zwischen einem Symbol und einem Unternehmen. Der Begriff des geistigen Eigentums umfasst 

jedoch heute Patente, Marken, literarische und künstlerische Werke, Designs und Modelle, 

Handelsnamen, verwandte Schutzrechte, Pflanzenproduktionsrechte, Topographien von 

Halbleiterprodukten, Datenbanken, wenn sie durch ein sui generis-Recht geschützt sind, unlauteren 

Wettbewerb, geografische Angaben, Geschäftsgeheimnisse usw. Die richtigen Investitionen sind 

entscheidend für die Steigerung des Marktwerts Ihres KMU. Investitionen in Ausrüstungen, 

Immobilien, Produktentwicklung, Marketing und Forschung können die finanzielle Situation Ihres 

Unternehmens stark verbessern, indem sie die Vermögensbasis erweitern und die zukünftige 

Produktivität steigern. Der Erwerb von geistigem Eigentum kann eine ähnliche Wirkung haben. 

Märkte bewerten Ihr Unternehmen auf der Grundlage seines Vermögens, seiner aktuellen 

Geschäftstätigkeit und der Erwartungen an zukünftige Gewinne. Die Erwartungen an die zukünftigen 

Gewinne können durch den Erwerb von Schlüsselpatenten erheblich beeinträchtigt werden. 

Das geistige Eigentum umfasst Rechte an: 

1) Literarische, künstlerische und wissenschaftliche Werke: 

2) Auftritte von Künstlern, Tonträger und Sendungen; 

3) Erfindungen in allen Bereichen des menschlichen Verhaltens; 

4) Wissenschaftliche Entdeckungen; 

5) Geschmacksmuster; 

6) Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen und -bezeichnungen; 

7) Schutz vor unlauterem Wettbewerb und allen anderen Rechten, die sich aus der geistigen Tätigkeit 

in industriewissenschaftlichen, literarischen oder künstlerischen Bereichen ergeben". 

 

KMUs werden in der Lage sein, die Grundlagen der vier wichtigsten Formen der Rechte an geistigem 

Eigentum zu verstehen. Die KMU werden in der Lage sein, die verschiedenen Formen des Schutzes 

des geistigen Eigentums in Bezug auf ihre wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu 

vergleichen und gegenüberstellen sowie einige grundlegende theoretische Begründungen für jede 

Form des Schutzes des geistigen Eigentums zu bewerten und zu kritisieren. 
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3.Trainingsschwerpunkte 

 

Ziel des Programms ist es, eine kritische Masse von Trainern in einem Land zu schaffen, die über die 

grundlegenden Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen verfügen, um den Unternehmern von KMU 

sowie Kleinst-, Klein- und Mittelbetrieben (KMU) im Bereich der effektiven Vermögensverwaltung für 

geistiges Eigentum (IP) vorläufige Unterstützung zu gewähren, um die Wettbewerbsfähigkeit und 

Nachhaltigkeit der KMU auf dem nationalen und internationalen Markt zu verbessern. Eine solche 

vorläufige IP-Unterstützung, die von den im Programm geschulten Personen zu leisten ist, würde 

Beratung oder technische Unterstützung bei der Identifizierung, dem Schutz, der Nutzung und der 

Verwaltung von IP-Vermögenswerten umfassen, unabhängig davon, ob sie sich im Besitz eines 

Unternehmers oder eines KMU befinden, von ihm lizenziert wurden oder in Partnerschaft mit einem 

anderen Unternehmen entstanden sind. 

Aktuelle Schulungen im Klassenzimmer und online für KMU sind adhoc und begrenzt. 
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4. Modulstruktur 

 

Kapitel 1- Einführung 

 

Geistiges Eigentum (IPR) ist in den meisten Produkten und Dienstleistungen enthalten, die wir in 

unserem täglichen Leben verwenden. Ziel ist die Verbesserung des politischen Rahmens und des 

Unternehmensumfelds, um es den KMU zu erleichtern, das IP-System zu nutzen. Dies ermöglicht eine  

Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU, indem es den KMU ermöglicht wird, ihr 

innovatives und kreatives Potenzial durch eine effektive Nutzung des IP-Systems voll auszuschöpfen.  

WARUM? 

Förderung der Innovation durch Förderung von Erfindung und Kreativität und damit zum Nutzen der 

Gesellschaft. 

WIE? 

Der Staat gewährt ein begrenztes Monopol als Gegenleistung dafür, dass Details der neuen 

Schöpfung frei zugänglich gemacht werden. 

WEN NÜTZT DAS? 

Der Staat profitiert davon, indem er Geheimhaltung vermeidet, so dass weitere Innovationen 

angeregt und die Gesellschaft bereichert wird. Der Ersteller profitiert davon, indem er die unbefugte 

Nutzung durch andere verhindert, es sei denn, er kommt zu einer Einigung.  Handelspartner 

profitieren von dem begrenzten Monopol und investieren daher in die Weiterentwicklung zur 

Markteinführung.  

 

Kapitel 2 - Ziele  

 

Die Bedeutung der IP-Strategie: 

- Eine Vision setzen  

- Ziele der Adressierung  

- IP-Bedürfnisse und Prioritäten auf nationaler Ebene und zur Vorbereitung auf internationale Ebene 

IP wird allgemein als ein wichtiges politisches Instrument zur Förderung von öffentlichem Interesse, 

Innovation und technologischem Fortschritt angesehen. IP ist für alle Länder sehr wichtig, um ein 

positives Umfeld für die soziale, wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung zu schaffen.  

Das Ziel einer IP-Strategie ist die Schaffung, der Besitz und die Verwaltung von Schutzrechten, um 

den nationalen Bedürfnissen gerecht zu werden und das Wirtschaftswachstum zu steigern. 
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Schritte bei der Ausarbeitung der Strategie 

- Vorbereitung 

- umfangreiche Recherche 

- öffentliche Meinung und Aufforderung zur Abgabe von Kommentaren 

- Bewertung und Freigabe 

Leitsätze 

o Förderung von Innovationen               

o IP effektiv nutzen                   

o IP-Schutz nach geltendem Recht 

 

Kapitel 3 - KMUs geistiges Eigentum  

 

3.1. Bedeutung des geistigen Eigentums für KMU und Rechtsrahmen 
 

Die Bedeutung von geistigem Eigentum für KMU ist unbestreitbar; geistiges Eigentum ist ein 

Schlüsselfaktor für alle täglichen Geschäftsentscheidungen von KMU. Es kommt in allen Bereichen 

eines KMUs zum Einsatz neue Produkte, Designs oder Marken. Es gibt noch weitere Vorteile von IP. 

Der IP-Schutz kann auch als Motivationsfaktor für KMU angesehen werden, neue Produkte zu 

entwickeln und weiterzuentwickeln, und zwar in einer Weise, dass ihre Ideen nicht ohne Rügen 

verletzt oder gefälscht werden. "Der Schutz der Rechte an geistigem Eigentum (IPRs) soll die 
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Hauptmotivation für Erfinder sein, neue Erfindungen zu schaffen. Sie fördert die Kommerzialisierung, 

den Technologietransfer und den internationalen Handel."2    

Ein weiterer wichtiger Grund für KMU, ihr geistiges Eigentum zu schützen, ist, dass "wenn sie 

ungeschützt bleiben, eine gute Erfindung oder Schaffung an größere Wettbewerber verloren gehen 

kann, die besser in der Lage sind, das Produkt oder die Dienstleistung zu einem erschwinglicheren 

Preis zu vermarkten, so dass der ursprüngliche Erfinder oder Schöpfer keinen finanziellen Nutzen 

oder eine Belohnung hat. Ein angemessener Schutz des geistigen Eigentums eines Unternehmens ist 

ein entscheidender Schritt, um mögliche Verstöße abzuschrecken und Ideen in Unternehmenswerte 

mit einem echten Marktwert umzuwandeln."3    

Der Rechtsrahmen für geistige Eigentumsrechte und den Schutz von geistigen Eigentumsrechten fällt 

unter die in der EU bereits bestehende Durchsetzungsrichtlinie, die die Verletzung von geistigen 

Eigentumsrechten nicht verhindert. Um die Wirksamkeit der Rechte des geistigen Eigentums zu 

erhöhen, "strebt die Europäische Kommission eine engere Zusammenarbeit zwischen den Behörden 

auf allen Ebenen bei der Bekämpfung der Verletzung des geistigen Eigentums an und arbeitet daran, 

zu verhindern, dass die Verletzungstätigkeit das Wachstum und die nachhaltige Beschäftigung in der 

EU beeinträchtigt". 4 

 

3.2. Geschäftsgrund für Lizenzverträge 
 

Es gibt viele geschäftliche Gründe für KMU, Lizenzvereinbarungen zu akzeptieren, d.h. für ein KMU, 

eine Lizenz zu erteilen (Lizenzgeber zu werden). Der offensichtlichste Grund ist, dass der Lizenzgeber 

Einnahmen durch Lizenz- und Garantiezahlungen generiert; es gibt jedoch auch andere, ebenso 

wertvolle Gründe wie:  

- "Marketingunterstützung für das Kerngeschäft. Für eine Fernsehsendung, einen Film, ein 

Kinderbuch oder eine Sportfranchise generiert die Präsentation und Verbreitung von 

Lizenzprodukten nicht nur Produktverkäufe, sondern wirbt auch für die Kernkompetenz. Eine 

Reihe von Spielzeug oder Kleidung, die an einen Film gebunden ist und in einem Ladenregal 

steht, hilft auch, den Film selbst zu bewerben. Ein Sportfan trägt ein Sweatshirt mit dem Logo 

seiner Lieblingsmannschaft, drückt seine Begeisterung für das Team aus, wirbt aber auch 

subtil für den Sport, die Liga und das Team bei jedem, der es wahrnimmt. Das Gleiche gilt für 

eine Biermarke. Wenn man eine Glaswarenpräsentation mit einem bekannten Bierlogo sieht, 

in das Haus eines Nachbarn geht und die Gläser an seiner Bar sieht, stärkt das Markenimage 

und unterstützt die gesamte Marketingstrategie der Marke. 

- Erweiterung einer Unternehmensmarke in neue Kategorien, Bereiche eines Geschäfts oder 

in neue Geschäfte insgesamt. Die Lizenzierung stellt eine Möglichkeit dar, eine Marke in neue 

Geschäftsfelder zu bringen, ohne größere Investitionen in neue Fertigungsprozesse, 

Maschinen oder Anlagen zu tätigen. In einem gut geführten Lizenzprogramm behält der 

                                                           
2 Sukarmijan S., and Sapong O. (2013), “The importance of intellectual property for SMEs; Challenges and 
moving forward”, UMK Procedia, 2013/074-075, Elsevier. 
3 Sukarmijan S., and Sapong O. (2013), “The importance of intellectual property for SMEs; Challenges and 
moving forward”, UMK Procedia, 2013/075, Elsevier. 
4 European Commission paper “Enforcement of intellectual property rights” 
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Eigentümer die Kontrolle über das Markenimage und dessen Darstellung (über das 

Genehmigungsverfahren und andere vertragliche Auflagen), profitiert aber schließlich von 

zusätzlichen Einnahmen (Lizenzgebühren), aber auch von der Präsenz in neuen Kanälen oder 

Ladengängen. Beispiele können sein: 

-Eine bekannte Marke von Bauwerkzeugen, die in Bereichen wie Arbeitshandschuhen 

oder Arbeitsstiefeln zugelassen ist; 

-Eine Marke von Schönheitsprodukten, die zu einer neuen Vitaminlinie erweitert 

wurde, die ein besseres Aussehen der Haut fördert. 

-Eine beliebte Restaurantkette, die einen Tiefkühlkosthersteller lizenziert, eine Reihe 

von Vorspeisen unter ihrer Marke zu vermarkten. 

-Ein bekanntes Modelabel, das seinen Namen in Accessoires wie Lederaccessoires, 

Schuhe, Düfte oder Heimtextilien einbringt. 

- Ausprobieren potenzieller neuer Geschäfte oder geografischer Märkte mit relativ geringem 

Vorabrisiko. Durch die Lizenzierung seiner Marke an einen Dritthersteller kann ein 

Immobilienbesitzer neue Geschäfte ausprobieren oder sich mit einer geringeren 

Anfangsinvestition in neue Länder begeben, als durch den Aufbau und die 

Personalausstattung seiner eigenen Betriebe. 

- Die Kontrolle über eine Originalanlage behalten. Die Lizenzierung stellt eine Möglichkeit für 

Künstler und Designer dar, von ihren kreativen Bemühungen zu profitieren und gleichzeitig 

die Kontrolle über ihre Verwendung zu behalten. Für Markeninhaber (insbesondere solche, 

die auf dem globalen Markt tätig sind) ist die Lizenzierung und Registrierung der Marken in 

mehreren Märkten ein Weg, um die Marke vor unbefugter Nutzung durch andere zu 

schützen."5 

KMU haben auch die Möglichkeit, Produktlizenznehmer zu werden. Das bedeutet, dass sie die Rechte 

an einem bestimmten Eigentum zum Einbau in ihre Waren erworben haben, aber traditionell nicht 

daran beteiligt sind. Auch die Gründe für ein KMU, als Lizenznehmer einem Lizenzvertrag 

beizutreten, sind vielfältig.  

- "Gewinnung der Bekanntheit und des Marketingnutzens einer bekannten Marke, eines 

Charakters, eines Logos, eines Designs usw.". Der offensichtlichste Vorteil für einen Hersteller 

oder Dienstleister sind die Lizenzen für eine Marke, einen Charakter, ein Design oder ein 

anderes Stück geistigen Eigentums, die Marketingmacht, die sie dem Produkt verleiht. Es 

kann Hunderttausende oder Millionen von Dollar kosten, um eine Marke von Grund auf neu 

aufzubauen, und die Lizenzierung stellt eine Möglichkeit für einen Hersteller dar, alle Vorteile 

des Markenaufbaus und der Imagepflege zu nutzen, die bisher stattgefunden haben. Ein Kind 

in einem Spielzeugladen sucht nicht nach einer "Actionfigur". Er sucht im Allgemeinen nach 

einer bestimmten Figur, die er gerne mag. Konfrontiert mit der Wahl zwischen mehreren 

Reinigungsgeräten, könnte ein Käufer von einem angezogen werden, das die Marke einer 

bekannten Reinigungsflüssigkeit und nicht ein allgemeineres Etikett trägt. Bei der 

                                                           
5 LIMA – the International Licensing Industry Merchandisers’ Association, “Why License?” 
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Entscheidung, ob eine Lizenz übernommen wird oder nicht, wägt ein Hersteller oft die 

potenziellen Lizenzgebühren gegen die Kosten des eigenständigen Aufbaus einer Marke ab. 

- Erschließung neuer Vertriebskanäle. Die Übernahme einer Lizenz könnte einem Hersteller, 

dessen Marke beispielsweise in Massenwarengeschäften vermarktet wird, helfen, eine 

hochwertigere und qualitativ hochwertigere Linie in Fachgeschäften oder Kaufhäusern zu 

vermarkten, die nicht die unteren Endprodukte führen würden. 

 

- Reduzierung der internen Kosten. Ein Hersteller, der Kunstwerke oder Designs lizenziert, die 

auf Hacktextilien, Wandbeläge, Haushaltswaren oder Bekleidung angewendet werden sollen, 

ist weniger auf hauseigene Kunststäbe angewiesen, die andernfalls gewartet werden 

müssten. 

- Verbesserung der Authentizität und Glaubwürdigkeit. Der Herausgeber eines 

Autorennspiels könnte eine Vielzahl bekannter Automobilmarken und Automodelle 

lizenzieren, um dem Spiel Legitimität und Authentizität zu verleihen. Ebenso wird ein 

Hersteller von Autoteilen oder -zubehör die Automarke lizenzieren, um im Bewusstsein der 

Verbraucher festzustellen, dass seine Produkte nahtlos mit den Autos der Muttermarke 

zusammenarbeiten werden."6  

 

3.3. Finanzierung - Finanzierungsbeschaffung und IP-Bewertung 
 

Wenn es darum geht, dass KMU IP zur Finanzierung nutzen, müssen die KMU zunächst eine 

Bewertung des geistigen Eigentums einholen. Es ein übliches und bewährtes Verfahren, dass die 

Bewertung des geistigen Eigentums "von Finanzinstituten durchgeführt wird, die Kapital 

bereitstellen, insbesondere bei KMU. Dieser Bericht stellt die Ergebnisse der Forschung der 

Expertengruppe darüber vor, wie Finanzinstitute mit IP-gestützten Finanzierungen umgehen und ob 

die Bewertung von IP tatsächlich im Rahmen des Finanzierungsprozesses durchgeführt wird.  

Dieser Abschnitt fasst zusammen:  

- Bestehende Praxis der Finanzspritze unter Verwendung von IP-Assets, 

- Die Nutzung der IP-Bewertung als Instrument zur Unterstützung der IP-basierten Finanzierung, 

- Bestehende Engpässe bei der Beschaffung von Finanzmitteln für die Nutzung von IP-Ressourcen. 

Für die Bewertung von IP im Zusammenhang mit der Finanzierung ist ein Value-in-Exchange für das 

IP-Asset erforderlich. In bestimmten Fällen, wie beispielsweise bei der Bewertung von Sicherheiten 

für Kredite, kann ein niedrigerer Verwertungswert erforderlich sein, da die Vermögenswerte 

innerhalb einer bestimmten Frist veräußert werden müssen."  

Im Allgemeinen gibt es eine Reihe von Finanzierungsmöglichkeiten für KMU, einschließlich Eigen- und 

Fremdkapital. "Die Rolle von immateriellen Vermögenswerten und geistigem Eigentum im 

Finanzierungsprozess ist in den meisten Fällen indirekt, wobei das geistige Eigentum eine 

                                                           
6 LIMA – the International Licensing Industry Merchandisers’ Association, “Why License?” 
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unterstützende Rolle bei der Bereitstellung von Darlehen und Kapitalanlagen im größeren 

Zusammenhang spielt."  

Im Hinblick auf Eigenkapitalinvestoren investieren Eigenkapitalinvestoren in der Regel in das 

Unternehmen einschließlich der IP-Assets des Unternehmens. Dies bedeutet, dass Equity-Investoren 

die IP-Assets des Unternehmens indirekt nutzen, d.h. sie erhalten als Gegenleistung für ihre 

Investition eine Kapitalbeteiligung an einem Unternehmen mit IP und der Investor beabsichtigt, ihr IP 

zu nutzen. 

"Generell werden IP-Assets zunehmend in die Verträge über breite Asset-Backed-Kredite 

aufgenommen. Während immaterielle Vermögenswerte seit jeher in einem Pauschalpfandrecht an 

allen Vermögenswerten enthalten sind, wird es für Gläubiger immer üblicher, ihre Analyse direkter 

auf immaterielle Vermögenswerte zu konzentrieren, entweder als separater Vermögenswert oder als 

integraler Bestandteil des gesamten Unternehmenswertes.  

Neben einem unabhängigen Intangible Asset Based Loan (IABL) haben größere Unternehmen auch 

die Finanzierung durch einen bestimmten Betrag an IA-geschützten Schuldtiteln mit einer breiteren 

Pfandrechtsstruktur arrangiert, oft ein Konsortialkredit mit mehreren Finanzinstituten. Diese 

Kreditformen nutzen IP als allgemeine Sicherheit."  

Eine weitere Möglichkeit, wie Unternehmen IP zur Kapitalbeschaffung nutzen können, ist das "Sale 

Lease-Back-Modell". Diese Methode ist eine Möglichkeit, wie Unternehmen kurzfristige 

Finanzierungen sichern können, indem sie ein Portfolio von IP an ein Unternehmen verkaufen und 

eine Vereinbarung über die Erteilung einer Lizenz für das IP zur Fortführung der Vermarktung und 

des Geschäftsbetriebs treffen. Im Wesentlichen bedeutet dies, dass das Unternehmen sofort Mittel 

erhält, um in das Unternehmen zu reinvestieren, während es gleichzeitig einen Lizenzvertrag im 

Rahmen des Vertrages erhält, der es dem Unternehmen ermöglicht, die weitere Monetarisierung des 

Vermögenswertes fortzusetzen.  

Für die Berücksichtigung all dieser Optionen ist wichtig zu wissen, dass die Nutzung der IP-Bewertung 

als Instrument zur Kapitalbeschaffung zuweilen begrenzt sein kann, da "die Kreditgeber es schwierig 

finden, einen objektiven Wert für solche Vermögenswerte zu ermitteln". Infolgedessen ist die 

Verfügbarkeit von Informationen über das IP im Besitz von Kreditgeber und Kreditnehmer 

unvollständig und asymmetrisch. Dieser Mangel an Informationen könnte es schwierig machen, den 

Wert von IP an den Finanzier zu kommunizieren."  

Allerdings kann IP manchmal als Sicherheit für Kredite verwendet werden. Wenn ein Unternehmen 

eine IP-Bewertung durchführt, kann der IP-Bewertungsbericht den Kreditgebern wertvolle 

Informationen liefern, was es einfacher macht, IP zur Sicherung von Krediten zu verwenden. 

 

3.4. Kosten für IPR  
 

Die Kosten für geistiges Eigentum variieren je nach Art des gesuchten IP, d.h. die Kosten für ein 

Patent würden im Vergleich zu einer europaweiten Marke variieren. Da das geistige Eigentum ein so 

wichtiger und integraler Bestandteil jedes Unternehmens ist, ist es für KMU wichtig, in den Schutz 

des geistigen Eigentums zu investieren, der für ihre Bedürfnisse am wichtigsten ist. KMU sollten die 
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IP-Schutzkosten in gleichem Maße betrachten wie andere Kosten wie Produktentwicklung oder 

Marketing.  

Die Kosten von IPR werden in der Regel auf nationaler Ebene veranschlagt, während die Kosten für 

internationale IPR unterschiedlich hoch sind. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass die 

Verteidigung von IP (gegen Verletzer) auch zusätzliche Kosten verursachen kann, wenn die 

Verletzung zusätzliche Rechtsstreitigkeiten in einem Gerichtsverfahren erfordert. 

 

Kapitel 4 - Umfang der Rechte an geistigem Eigentum 

 

4.1. Markenzeichen 
 

Was sind Marken?  

Marken sind ein Mittel, mit dem Unternehmen und Unternehmen ihre eigenen Waren oder 

Dienstleistungen identifizieren können, und sie ermöglichen es Verbrauchern und Kunden, die Waren 

und Dienstleistungen von Unternehmen von anderen Unternehmen zu unterscheiden. Die World 

Intellectual Organization Association definiert Marken als "ein Zeichen, das in der Lage ist, die Waren 

oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden". 

Marken sind durch geistige Eigentumsrechte geschützt."   Dies entspricht der Definition, die im Irish 

Trade Mark Act 1996 beschrieben ist.  

Der Irish Trade Mark Act 1996 definiert eine Marke als "jedes Zeichen, das sich grafisch darstellen 

lässt und in der Lage ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer 

Unternehmen zu unterscheiden".   

Wenn Sie in der gesamten Europäischen Union tätig sind, wird empfohlen, eine europäische Marke 

anzumelden. Sie können eine europäische Marke beim EUIPO (European Union Intellectual Property 

Office) anmelden, d.h. nach der Registrierung bei der EUIPO wird Ihre Marke in der gesamten EU 

anerkannt und geschützt.  

 

Warum eine Marke?  

Marken sind ein wichtiger Bestandteil eines jeden Unternehmens, sie schützen nicht nur vor Betrug 

und Fälschung. Sie sind eine Möglichkeit, den Wert eines Unternehmens zu definieren. Marken 

können verkauft, lizenziert und zeitweise als Sicherheit für zukünftige Pläne verwendet werden. Die 

Registrierung eines EUTM ist der Weg zur Monetarisierung des geistigen Eigentums und zum Schutz 

der Investitionen des Unternehmens.  
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4.2. Lizenzierung von IP  
 

Was ist IP-Lizenzierung?  

"Ein Lizenzvertrag ist eine Partnerschaft zwischen einem Inhaber von Rechten an geistigem Eigentum 

(Lizenzgeber) und einem anderen, der berechtigt ist, diese Rechte zu nutzen (Lizenznehmer), gegen 

eine vereinbarte Zahlung (Gebühr oder Lizenzgebühr). Es steht eine Vielzahl solcher 

Lizenzvereinbarungen zur Verfügung, die sich wie folgt grob gliedern lassen:  

- Technologie-Lizenzvertrag 

- Markenlizenz- und Franchisevertrag  

- Urheberrechts-Lizenzvereinbarung" 

In der Praxis sind alle oder einige dieser Vereinbarungen oft Teil eines einzigen Vertrages, da es sich 

bei der Übertragung dieser Art um viele Rechte handelt und nicht nur um eine Art von geistigen 

Eigentumsrechten. Lizenzvereinbarungen können Sie auch unter anderen Umständen treffen, z.B. bei 

einer Fusion oder Übernahme oder bei der Aushandlung eines Joint Ventures".   

Warum IP lizenzieren? 

Durch die IP-Lizenzierung stellt sie KMU als Lizenzgeber oder Lizenznehmer zur Verfügung. "Als 

Inhaber von geistigem Eigentum und Lizenzgeber kann Ihr KMU sein Geschäft bis an die Grenzen des 

Geschäfts Ihrer Partner ausweiten und einen stetigen Strom von zusätzlichen Einnahmen 

sicherstellen. Als Lizenznehmer kann Ihr KMU verschiedene Waren oder Dienstleistungen herstellen, 

verkaufen, importieren, exportieren, vertreiben und vermarkten, an denen es möglicherweise 

gehindert wird.  

Im internationalen Kontext ist ein formeller Lizenzvertrag nur dann möglich, wenn das von Ihnen zu 

lizenzierende geistige Eigentumsrecht auch in dem oder den für Sie interessanten Ländern geschützt 

ist. Wenn Ihr geistiges Eigentum in einem anderen Land oder anderen Ländern nicht geschützt ist, 

dann können Sie es nicht nur lizenzieren, sondern Sie haben auch kein Recht, die Nutzung durch 

Dritte einzuschränken".   

 

4.3. Urheberrecht 
 

Was sind Urheberrechte?  

"Das Urheberrecht ist ein Recht an geistigem Eigentum, das Autoren, Künstlern und anderen 

Schöpfern Schutz für ihr literarisches, künstlerisches und wissenschaftliches Schaffen gewährt, das 

allgemein als "Werke" bezeichnet wird.  

Autoren, Künstlern und anderen Schöpfern Anreize in Form von Anerkennung und einer potenziellen 

fairen wirtschaftlichen Belohnung zu geben, ermöglicht es ihnen, sich auf den kreativen Teil ihrer 

Tätigkeit zu konzentrieren - das literarische und künstlerische Schaffen. Dies wiederum trägt dazu 

bei, den Zugang zu Kultur, Wissen und Unterhaltung auf der ganzen Welt zu verbessern und den 

Genuss zu verbessern". 
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Einige Beispiele für urheberrechtlich geschützte Werke sind Bücher, Filme und Musikkompositionen. 

Es ist jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass das Urheberrecht auch dazu beitragen kann, Ihre 

geschäftliche Website, Broschüren, Unternehmensvideos sowie Zeitungen, Zeitschriften, Druck, 

Werbung, Radio- und Fernsehsendungen, Tonaufnahmen, musikalische und audiovisuelle Werke, 

Filme und Computersoftware zu schützen.  

                                                                                   sie müssen in irgendeiner Form existieren.  

"Für den Schutz von Werken durch das Urheberrecht   

                                                                                   sie müssen original sein  

 

Das Urheberrecht ist auf EU- und internationaler Ebene nicht vollständig harmonisiert, daher gelten 

die nationalen Gesetze des Landes, in dem der Urheber um Schutz nachsucht. Auf internationaler 

Ebene wurden durch die Berner Übereinkunft, einen Vertrag, der auf drei Grundprinzipien basiert, 

Mindeststandards für den Schutz festgelegt: 

                                                                                                                                                        Die EU hat 

mehrere Rechtsakte im Bereich des Urheberrechts angenommen. Im Gegensatz zu anderen 

Bereichen des IP-Rechts hat jedoch jeder der 28 Mitgliedstaaten sein eigenes Urheberrecht und seine 

eigene Urheberrechtspolitik. Dennoch wurde durch die verschiedenen EU-Richtlinien eine gewisse 

Harmonisierung erreicht. 

 

Urheberrecht und KMU 

"Die meisten Unternehmen haben Aspekte ihrer Arbeit durch das Urheberrecht geschützt und sind 

Urheberrechtsautoren oder -inhaber. Ein Unternehmen ist jedoch ein Urheberrechtsnutzer, wenn es 

urheberrechtlich geschützte Materialien verwendet. Die Verwendung von urheberrechtlich 

geschützten Materialien kann auch die tägliche Tätigkeit eines Unternehmens sein, ebenso wie für 

Radiosender, Verlage, Bibliotheken oder Geschäfte, oder ein gelegentliches Instrument zur 

Verbesserung der Marktpräsenz und zur Entwicklung des Geschäftsbetriebs. Andererseits, wenn die 

Tätigkeit eines Unternehmens die Erstellung von Unternehmenspublikationen, Broschüren, 

Marketingaktivitäten usw. umfasst, oder wenn es an den sogenannten Kreativindustrien beteiligt ist, 

ist das Unternehmen Urheberrechtsinhaber. Manchmal besitzt der Urheber eines Werkes jedoch 

kein Urheberrecht, wie bei Gemeinschaftswerken, Gemeinschaftswerken und Arbeiten für einen 

Arbeitgeber. Je nach Art der Arbeit gilt folgendes:   

- Inländerbehandlung: Werke erhalten in jedem Land den gleichen Schutz wie die Werke ihrer 

Staatsangehörigen. 

- Automatischer Schutz: Keine Formalitäten erforderlich. 

 - Inländerbehandlung: Werke erhalten in jedem Land den gleichen Schutz wie die Werke ihrer 

Staatsangehörigen. 

 - Automatischer Schutz: Keine Formalitäten erforderlich. 

 - Unabhängigkeit des Schutzes: Werke erhalten Schutz, auch wenn sie in ihrem Herkunftsland 

keinen solchen Schutz erhalten können. 
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- Unabhängigkeit des Schutzes: Werke erhalten Schutz, auch wenn sie in ihrem Herkunftsland keinen 

solchen Schutz erhalten können. 

 

 

4.4. Industriedesign  
 

Was ist Industriedesign?  

Industriedesign ist ein Designprozess, der auf Produkte angewendet wird, die durch Techniken der 

Massenproduktion hergestellt werden sollen. Industriedesign konzentriert sich nicht nur auf das 

Erscheinungsbild eines Produkts, sondern auch auf die Funktionalität, seinen Herstellungsprozess 

und letztlich auf den Wert und die Erfahrung, die es als Produkt bietet.  

"Im rechtlichen Sinne stellt ein Geschmacksmuster den ornamentalen oder ästhetischen Aspekt eines 

Gegenstandes dar.  Ein Industriedesign besteht aus dreidimensionalen Merkmalen, wie 

beispielsweise der Form eines Artikels, oder zweidimensionalen Merkmalen, wie Mustern, Linien 

oder Farben". 

 

4.5. Patente 
 

Was sind Patente?  

"Ein Patent ist ein ausschließliches Recht, das für eine Erfindung gewährt wird - ein Produkt oder 

Verfahren, das eine neue Art und Weise bietet, etwas zu tun, oder das eine neue technische Lösung 
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für ein Problem bietet. Ein Patent bietet Patentinhabern Schutz für ihre Erfindungen. Der Schutz wird 

für einen begrenzten Zeitraum gewährt, in der Regel für 20 Jahre".  

 

Warum ein Patent?  

Es gibt viele Gründe, warum eine Person ihre Erfindungen patentieren sollte. Einer der Hauptgründe 

für die Nutzung von Patenten ist, dass Patente einen Weg darstellen, wie Sie Ihre Erfindung mit 

"einem ausschließlichen Recht schützen können, andere daran zu hindern oder daran zu hindern, 

eine Erfindung kommerziell zu nutzen".   

Patente sind auch eine Art "industrielles Eigentum". Das bedeutet, dass es vom Eigentümer 

zugewiesen, übertragen, lizenziert oder verwendet werden kann, um Einnahmen für den Investor 

oder das Unternehmen zu generieren.  

Es ist wichtig zu beachten, dass Patente im Allgemeinen territorial sind, d.h. eine in Irland patentierte 

Erfindung ist nur in Irland gültig.  

 

4.6. Geschäftsgeheimnisse 
 

Was sind Geschäftsgeheimnisse?  

Die allgemeine Definition von Geschäftsgeheimnissen ist jede vertrauliche Geschäftsinformation, die 

dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschafft hat, und die als Geschäftsgeheimnis 

angesehen werden könnte. Geschäftsgeheimnisse beinhalten Herstellungs-, Betriebs- und 

Geschäftsgeheimnisse. "Der Gegenstand von Geschäftsgeheimnissen ist in der Regel weit gefasst und 

umfasst Verkaufsmethoden, Vertriebsmethoden, Verbraucherprofile, Werbestrategien, Listen von 

Lieferanten und Kunden sowie Herstellungsverfahren. Während die endgültige Bestimmung, welche 

Informationen ein Geschäftsgeheimnis darstellen, von den Umständen jedes einzelnen Falles 

abhängt, umfassen eindeutig unlautere Praktiken in Bezug auf geheime Informationen Industrie- 

oder Wirtschaftsspionage, Vertragsbruch und Vertrauensbruch".   

Es ist wichtig zu beachten, dass Geschäftsgeheimnisse ohne formelles Verfahren geschützt werden; 

daher gibt es keine besondere zeitliche Begrenzung für sie. Allerdings gibt es einige spezifische 

Bedingungen, damit die Informationen als Geschäftsgeheimnis gelten können.  "Während diese 

Bedingungen von Land zu Land unterschiedlich sind, gibt es einige allgemeine Normen, auf die in Art. 

39 des Abkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte an geistigem Eigentum (TRIPS-

Abkommen):  

- Die Informationen müssen geheim sein (d.h. sie sind in Kreisen, die sich normalerweise mit der Art 

der betreffenden Informationen befassen, nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich).  

- Es muss einen kommerziellen Wert haben, denn es ist ein Geheimnis. 

- Sie müssen vom rechtmäßigen Inhaber der Informationen angemessenen Maßnahmen unterzogen 

worden sein, um sie geheim zu halten (z.B. durch Vertraulichkeitsvereinbarungen)." 
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4.7. E-Commerce 
 

E-Commerce und IP  

"Es gibt mehrere Gründe, warum IP für den E-Commerce wichtig ist und E-Commerce für IP. E-

Commerce, mehr als andere Geschäftssysteme, beinhaltet oft den Verkauf von Produkten und 

Dienstleistungen, die auf IP und deren Lizenzierung basieren. Musik, Bilder, Fotos, Software, Designs, 

Schulungsmodule, Systeme usw. können alle über E-Commerce gehandelt werden, wobei IP in 

diesem Fall die Hauptkomponente des Wertes der Transaktion ist. IP ist wichtig, weil die Dinge von 

Wert, die im Internet gehandelt werden, durch technologische Sicherheitssysteme und IP-Gesetze 

geschützt werden müssen, oder sie können gestohlen oder raubkopiert werden und ganze 

Unternehmen können zerstört werden.  

Außerdem ist IP daran beteiligt, dass E-Commerce funktioniert. Die Systeme, die das Internet 

funktionieren lassen - Software, Netzwerke, Design, Chips, Router und Switches, die 

Benutzeroberfläche und so weiter - sind Formen von IP und oft durch IP-Rechte geschützt. Marken 

sind ein wesentlicher Bestandteil des E-Commerce-Geschäfts, da Markenbildung, 

Kundenanerkennung und guter Wille, wesentliche Elemente des webbasierten Geschäfts, durch 

Marken und das Recht des unlauteren Wettbewerbs geschützt sind.  

E-Commerce-Geschäfte und internetbezogene Geschäfte basieren auf Produkt- oder Patentlizenzen. 

Denn für die Herstellung eines Produkts sind so viele verschiedene Technologien erforderlich, dass 

Unternehmen oft die Entwicklung einer Produktkomponente auslagern oder Technologien durch 

Lizenzvereinbarungen austauschen. Wenn jedes Unternehmen alle technologischen Aspekte eines 

jeden Produkts selbstständig entwickeln und produzieren müsste, wäre die Entwicklung von 

Hochtechnologieprodukten unmöglich. Die Wirtschaftlichkeit des E-Commerce hängt davon ab, dass 

Unternehmen daran arbeiten, durch Lizenzierung die Chancen und Risiken des Geschäfts zu teilen. 

Viele dieser Unternehmen sind KMU.  

Schließlich halten E-Commerce-basierte Unternehmen in der Regel einen Großteil ihres Wertes in IP; 

daher wird die Bewertung Ihres E-Commerce-Geschäfts davon abhängen, ob Sie Ihr IP geschützt 

haben. Viele E-Commerce-Unternehmen verfügen wie andere Technologieunternehmen über 

Patentportfolios und Marken, die den Wert ihres Unternehmens steigern."  

 

4.8. Praktische Tätigkeit 
 

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, Ihr IP zu schützen, und 

dass Sie, wenn Sie Ihr IP durch Urheberrechte, Marken usw. schützen, eine Reihe von Rechten haben. 

Es ist wichtig, dass die KMU über die vollständigen Informationen verfügen, um zu wissen, welche Art 

von IP-Schutz für sie die beste ist. Bitte beachten Sie die folgende Tabelle:   
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Rights conferred 

Trade 

marks 

 

 
 

- Eine Marke ist ein ausschließliches Recht auf die Benutzung eines Zeichens in 

Bezug auf die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist. Dieses 

ausschließliche Recht erlaubt es seinem Inhaber im Allgemeinen, andere daran 

zu hindern, dieselben oder ähnliche Zeichen für identische oder ähnliche Waren 

und/oder Dienstleistungen zu verwenden, wie sie durch die Marke geschützt sind 

ohne vorherige Genehmigung des Eigentümers. Marken sind territoriale Rechte, 

was bedeutet, dass sie nur in dem Gebiet, in dem sie eingetragen sind, Wirkung 

zeigen. 

 

Patents 

 

 
 

- Ein Patent ist ein ausschließliches Recht zum Schutz einer Erfindung (eines 

Produkts oder eines Verfahrens). Der Patentinhaber hat in der Regel das 

ausschließliche Recht, Dritte daran zu hindern, ihre Erfindung kommerziell zu 

nutzen, d.h. sie herzustellen, zu verkaufen oder zu nutzen. Dies schließt nicht 

automatisch das Recht ein, die patentierte Erfindung zu nutzen, die aus 

Gründen der Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit Beschränkungen 

unterliegen kann. Patente sind territoriale Rechte, was bedeutet, dass sie nur 

in dem Gebiet, in dem sie eingetragen sind, Wirkung zeigen. 

Table courtesy of European IPR Helpdesk – Fact Sheet “IP enforcement: asserting your rights” 

  

 

 

Industrial 

designs 

 

 
 

 

 

- Ein Geschmacksmuster ist ein ausschließliches Recht zum Schutz des 

äußeren Erscheinungsbildes des gesamten oder eines Teils eines Produkts, das 

sich aus den Merkmalen und/oder der Verzierung des Produkts ergibt. Der 

Inhaber eines eingetragenen Designs hat in der Regel das ausschließliche 

Recht, es ohne vorherige Zustimmung des Eigentümers zu nutzen und Dritte 

daran zu hindern, es kommerziell zu nutzen. In der EU gewährt eine 

Sonderregelung für nicht eingetragene Geschmacksmuster ihren Eigentümern 

nur Schutz vor vorsätzlicher Vervielfältigung, d.h. das Recht, Dritte daran zu 

hindern, eine gewerbliche Nutzung ihres Designs vorzunehmen, wenn es 

kopiert wurde, aber nicht, wenn die Dritten selbst ein ähnliches oder 

identisches Design geschaffen haben. Geschmacksmuster sind territoriale 

Rechte, was bedeutet, dass sie nur in dem Gebiet, in dem sie eingetragen 

sind, Wirkung zeigen. 

 

Copyright 

 

 
 

 

 Urheberrecht ist der Begriff, der verwendet wird, um die Rechte zu beschreiben, 

die Urheber an ihren literarischen, wissenschaftlichen und künstlerischen 

Werken haben. Die Rechte aus dem Urheberrecht lassen sich in zwei Kategorien 

einteilen: wirtschaftliche Rechte und moralische Rechte. Wirtschaftliche Rechte 

verleihen den Rechteinhabern im Allgemeinen das Recht, die Herstellung und 

Verbreitung von Kopien sowie die öffentliche Kommunikation zu genehmigen 

oder zu verbieten. Moralische Rechte verleihen den Autoren im Allgemeinen das 

Recht, die Urheberschaft geltend zu machen, sowie das Recht, gegen eine 

Verzerrung oder Verstümmelung ihres Werkes Einspruch zu erheben, die ihre 

Ehre oder ihren Ruf negativ beeinflussen würde. Urheberrechte sind territoriale 

Rechte, was bedeutet, dass sie nur in dem Gebiet, in dem sie registriert sind, 

Wirkung entfalten. 
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Natürlich hat der unterschiedliche IP-Schutz seine eigenen Vor- und Nachteile für eine kurze 

Anleitung dazu, siehe Tabelle unten: 

 

 
Pros Cons 

 

 
Copyright 

 Automatischer Schutz 

 Keine Registrierungskosten 

 Moralische Rechte können unbefristet 

sein. 

 Langfristiger Schutz der wirtschaftlichen 

Rechte 

 Software und Datenbanken können 

auch urheberrechtlich geschützt 

werden  

 - Voraussetzung für die Einstufung als 

Werk  

 - 20 Jahre Schutz für Nachbarschafts- 

und verwandte Rechte 

 Es kann einige zusätzliche 

Anforderungen geben, damit Designs in 

einigen Ländern urheberrechtlich 

geschützt sind. 

 
Patente 

 
 - Ausschließliche Rechte 

 - 12 Monate Priorität 

 - Stärkerer Schutz 

 - Kostenintensive und langwierige 

Verfahren 

 - 20 Jahre Schutz 

 - Offenlegungspflicht 

 - Zusätzliche Anforderung an 

Software, um europäischen 

Patentschutz zu erhalten 

 
Geschmacks

muster 

 - 3 Jahre Schutz für nicht 

eingetragene Geschmacksmuster 

 - 6 Monate Priorität 

 - Harmonisierung auf EU-Ebene 

 - Einige Harmonisierungen auf 

internationaler Ebene 

 - Maximaler nicht verlängerbarer 

Schutz von 25 Jahren für 

eingetragene 

Gemeinschaftsgeschmacksmuster 

 Kein verlängerbarer Schutz für 

nicht eingetragene 

Gemeinschaftsgeschmacksmuste

r 

 

Datenbanke

n 

 - Exklusivrechte 

 - Sicherer Schutz 

 - Keine Priorität 

 - Nur EU-Recht 

 - 15 Jahre Schutz 

 
Marke

n 

 - Auf unbestimmte Zeit erneuerbar 

für einen Zeitraum von 10 Jahren 

 - 6 Monate Priorität 

 - Harmonisierung auf EU-Ebene 

 - Einige Harmonisierungen auf 

internationaler Ebene  

 

 
 - Nutzungspflicht 

Table courtesy of European IPR Helpdesk – Fact Sheet “Copyright Essentials” 
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Kapitel 5 - IP als Unternehmenswert 

 

5.1.  Der Wert des IP-Assets 
 

Der Wert von IP-Assets kann nicht unterschätzt werden: "Die Bewertung von Rechten an geistigem 

Eigentum ist Teil der guten Verwaltung von geistigem Eigentum innerhalb eines Unternehmens. Die 

Kenntnis des wirtschaftlichen Wertes und der Bedeutung der von Ihnen geschaffenen und 

entwickelten geistigen Eigentumsrechte hilft bei den strategischen Entscheidungen, die für die 

Vermögenswerte zu treffen sind, erleichtert aber auch die Kommerzialisierung und Transaktionen im 

Bereich der geistigen Eigentumsrechte". 

Es gibt viele Gründe für ein KMU, eine IP-Bewertung durchzuführen, es gibt auch viele 

Geschäftssituationen, in denen eine IP-Bewertung entscheidend ist.  

"a) Bewertung eines Unternehmens zum Zwecke einer Fusion, eines Erwerbs, eines Joint Ventures 

oder eines Konkurses.  

Unternehmen basieren zunehmend auf immateriellen Vermögenswerten und Investitionen in 

Wissen. Studien zufolge sind die Ausgaben für Wissen durch Investitionen in Forschung und 

Entwicklung oder Software sogar stärker gestiegen als die Ausgaben für Sachwerte. Diese 

Veränderung der Investitionen spiegelt sich folglich in einer hohen Bedeutung der immateriellen 

Vermögenswerte in den Unternehmen wider. Um den Wert von Unternehmen zu kennen, ist es 

daher wichtig, den Wert ihres geistigen Eigentums zu kennen.  

 

b) Verhandlungen über den Verkauf oder die Lizenzierung von geistigen Eigentumsrechten.  

Wie bei anderen Geschäftstransaktionen müssen sich Unternehmen, die Vereinbarungen über den 

Verkauf oder die Lizenzierung von geistigen Eigentumsrechten aushandeln, in der Regel auf einen 

Preis einigen. Die Kenntnis des Wertes des geistigen Eigentums ist unerlässlich, um eine solche 

Vereinbarung zu erzielen, aber auch, um sicherzustellen, dass die Parteien sich an einer guten Sache 

beteiligen.  

 

c) Unterstützung in Konfliktsituationen, wie z.B. Gerichtsverfahren oder alternative 

Streitbeilegungsmechanismen (z.B. Schiedsverfahren).  

In Konfliktszenarien ist die Quantifizierung von Schäden oft ein notwendiger Schritt des Prozesses. 

Die korrekte Bewertung des betreffenden geistigen Eigentums ist daher unerlässlich, um eine faire 

Wiedergutmachung des Schadens zu gewährleisten.  

 

d) Mittelbeschaffung durch Bankkredite oder Risikokapital.  

Die Bewertung des geistigen Eigentums, das als Sicherheit für Bankkredite oder zur Gewinnung von 

Risikokapital und Investoren verwendet werden soll, ist unerlässlich. Mehrere Studien zeigen 
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nämlich, dass insbesondere der Besitz von Patenten und ein angemessenes IP-Management eine 

entscheidende Rolle bei der Entscheidung von Risikokapitalgebern spielen.  

 

e) Unterstützung der internen Entscheidungsfindung.  

Die Bewertung spielt auch eine Rolle bei Entscheidungen über die Patentierungsstrategien und die 

Länderauswahl für die Registrierung von Rechten an geistigem Eigentum oder kann Organisationen 

dabei unterstützen, Schwachstellen wie Eigentumsunsicherheiten zu identifizieren, die sich auf den 

Wert der Rechte an geistigem Eigentum auswirken, und bei Entscheidungen über die Nutzung 

solcher Vermögenswerte.  

 

f) Für Buchhaltungs- und Steuerzwecke.  

Unternehmen sind verpflichtet, über ihre Vermögenswerte, einschließlich ihrer immateriellen 

Vermögenswerte, zu berichten. Die Bewertung ist daher ein notwendiger Schritt, ebenso wie in 

Situationen der Steuerplanung unter Einbeziehung des geistigen Eigentums". 

 

5.2.  Überprüfung Ihrer IP 
 

"Die Bewertung des geistigen Eigentums kann intern oder extern an eine professionelle Einheit 

erfolgen. Wenn Unternehmen es intern durchführen, müssen sie sich bewusst sein, dass es sich um 

eine Teamarbeit handeln sollte, an der mehrere Mitarbeiter mit rechtlicher, technischer, finanzieller, 

Marketing- und strategischer Expertise beteiligt sind. 

Um insbesondere KMU zu unterstützen, die grundlegende Bewertungen im eigenen Haus 

durchführen, haben mehrere nationale Ämter für geistiges Eigentum in der Europäischen Union und 

andere öffentliche Einrichtungen kostenlose Instrumente geschaffen, wie beispielsweise die 

folgenden:  

IPscore  

IPscore ist ein einzigartiges Bewertungsinstrument des Europäischen Patentamts (EPA), das 

entwickelt wurde, um eine umfassende Bewertung von Patenten und Projekten zur technologischen 

Entwicklung zu ermöglichen. Es ist ein einfaches, benutzerfreundliches Werkzeug, das von allen 

Unternehmen mit einem Portfolio an Patenten und Entwicklungsprojekten genutzt werden kann.  

 

Es bietet:  

- eine Grundlage für die Identifizierung der Bedingungen, die einen Mehrwert für das Patent- oder 

Entwicklungsprojekt schaffen. Ein starkes Bewertungsprofil mit bewährten Bewertungsfaktoren und 

neuen Berichten ermöglicht eine umfassende Bewertung der verschiedenen Bedingungen, die den 

Wert eines Patents oder eines Entwicklungsprojekts bestimmen.  
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- eine Grundlage für die Bewertung und Bewertung des Patent- oder Entwicklungsprojekts. Ein 

quantitatives Finanzmodul erstellt eine Finanzprognose und bestimmt damit die finanzielle 

Größenordung in der qualitativen Gesamtbewertung.  

IP Tradeportal  

Das Dänische Patent- und Markenamt hat ein Portal entwickelt, das Unternehmen helfen soll, ihr 

Wissen besser zu nutzen, indem sie ihre geistigen Eigentumsrechte handeln. Auf der Portalseite 

finden Sie eine Reihe von Tools für Handelsrechte, einschließlich der Bewertung6.  

IP-Gesundheitscheck  

Im Rahmen der IP Healthcheck-Reihe hat das britische Amt für geistiges Eigentum eine Broschüre 

über die Vereinbarung eines Preises für geistige Eigentumsrechte veröffentlicht, um Unternehmen 

bei der Bewertung ihres geistigen Eigentums im Rahmen von Geschäftsvorgängen zu unterstützen". 

Es gibt zwei Hauptansätze, wie geistiges Eigentum geprüft und bewertet wird, die im Allgemeinen in 

quantitative und qualitative Bewertungen unterteilt werden. 

 

Table courtesy of European IPR Helpdesk – Fact Sheet “Intellectual Property Valuation” 

"Während der quantitative Ansatz auf numerischen und messbaren Daten beruht, um den 

wirtschaftlichen Wert des geistigen Eigentums zu berechnen, konzentriert sich der qualitative Ansatz 

auf die Analyse der Merkmale (wie die Rechtskraft des Patents) und der Nutzung des geistigen 

Eigentums. Beim quantitativen Ansatz werden mehrere Methoden verwendet, die sich jedoch im 

Allgemeinen in vier Methoden gruppieren lassen:  

1. Kostenbasierte Methode - Diese Methode basiert auf dem Grundsatz, dass ein direkter 

Zusammenhang zwischen den Kosten, die für die Entwicklung des geistigen Eigentums aufgewendet 

werden, und seinem wirtschaftlichen Wert besteht. 

2. Marktbasierte Methode - Die marktbasierte Bewertungsmethode basiert auf der Schätzung des 

Wertes auf ähnlichen Markttransaktionen (z.B. ähnlichen Lizenzverträgen) vergleichbarer 

Schutzrechte. Da der zu bewertende Vermögenswert oft einzigartig ist, wird der Vergleich in Bezug 

auf Nutzen, technologische Spezifität und Eigenschaft durchgeführt, wobei auch die Wahrnehmung 

des Vermögenswertes durch den Markt berücksichtigt wird. 

3. ertragsorientierte Methode - Diese Methode basiert auf dem Grundsatz, dass der Wert eines 

Vermögenswertes den (erwarteten) Ertragsströmen, die er generiert, innewohnt. Nach der 
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Schätzung des Ergebnisses wird das Ergebnis mit einem angemessenen Abzinsungsfaktor diskontiert, 

mit dem Ziel, es an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen und damit den Barwert des geistigen 

Eigentums zu ermitteln. 

4. optionsbasierte Methode - Im Gegensatz zu den anderen Methoden berücksichtigt die 

Optionsmethode die mit der Investition verbundenen Optionen und Chancen. Es stützt sich auf 

Optionspreismodelle (z.B. Black-Scholes) für Aktienoptionen, um eine Bewertung eines bestimmten 

geistigen Eigentums zu erreichen". 

Der qualitative Ansatz hingegen ist eher eine Bewertung, die "sich nicht auf analytische Daten stützt". 

In der Tat wird die Bewertung in dieser Methode durch die Analyse verschiedener Indikatoren mit 

dem Ziel durchgeführt, das geistige Eigentumsrecht zu bewerten, d.h. seine Bedeutung zu 

bestimmen". 

Es ist sehr wichtig zu wissen, welche die beste Methode für Sie ist, wenn es darum geht, die beste 

Form der Auditierung Ihrer IP auszuwählen. Jede Methode des Audits hat Vor- und Nachteile. Eine 

einfache Aufschlüsselung dieser Daten entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle.   
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Table courtesy of European IPR Helpdesk – Fact Sheet “Intellectual Property Valuation” 

 

Wie im gesamten Dokument erwähnt wurde, kann die Bedeutung des Schutzes des geistigen 

Eigentums als KMU nicht unterschätzt werden. IPR spielt eine wesentliche Rolle, wenn es darum 

geht, Innovationsanreize zu schaffen, indem den Eigentümern Monopolrechte eingeräumt werden. 

Diese Rechte ermöglichen es den Unternehmen auch, ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihren Platz auf 

dem Markt zu erhalten.  

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass selbst wenn Sie als KMU ein Design oder eine Marke 

eingetragen haben, die Eintragung allein nicht verhindern wird, dass andere versuchen, Ihr Produkt 

zu kopieren.  

Es versteht sich, dass eine der besten Möglichkeiten für KMU, ihre Produkte zu präsentieren, darin 

besteht, an Messen teilzunehmen. Messen sind zwar ein hervorragendes Instrument bei der 

Geschäftsgründung und Produktpräsentation, aber es ist von größter Bedeutung, dass Sie Ihr 

geistiges Eigentum kennen, bevor Sie an Messen teilnehmen.  

"Der erste notwendige Schritt besteht darin, den Gegenstand der Technologie, des Produkts oder der 

Dienstleistung und alle Materialien zu identifizieren, die Sie auf der Messe präsentieren möchten. 

Diese Analyse ermöglicht es Ihnen, die potenziell verfügbaren Schutzformen für jede Art von 

Gegenstand zu identifizieren, da oft mehr als eine Form des Schutzes anwendbar sein könnte.  

 

Table courtesy of European IPR Helpdesk – Fact Sheet “Intellectual property management at trade fairs” 

 

Wenn Sie nicht bereits geschützt sind, sollten Sie sich um einen Schutz in dem Land bemühen, in dem 

die Messe stattfindet. Es ist daher empfehlenswert, die Anmeldung von Patenten, Gebrauchsmustern 

und eingetragenen gewerblichen Mustern und Marken so schnell wie möglich vor der Messe 

einzureichen.  

Sobald der Schutz gewährt wurde, ist es wichtig, Hinweise beizufügen, dass Ihre Produkte und 

Materialien durch geistige Eigentumsrechte geschützt sind. Auch wenn das Anbringen solcher 

Mitteilungen in den meisten Ländern nicht obligatorisch ist und auch keinen Schutz gewährt, können 

sie sehr nützlich sein. Auf diese Weise können Kunden und Wettbewerber auf einfache Weise 

erfahren, dass ein Produkt registriert wurde, was dazu beiträgt, Verstöße zu verhindern". 
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5.3. Sme's Gebühren - Zusammenfassung der wichtigen Themen 
Es gibt viele Probleme, wenn es um KMU und geistige Eigentumsrechte geht, aber es ist wichtig, sich 

daran zu erinnern, dass das geistige Eigentum KMU in fast allen Aspekten ihrer Geschäftsentwicklung 

und Wettbewerbsstrategie unterstützen kann: von der Produktentwicklung und -gestaltung über die 

Erbringung und Vermarktung von Dienstleistungen bis hin zur Aufstockung der Finanzmittel, der 

internationalen Expansion des KMU-Geschäfts durch Lizenzen und Franchising.  In allen Fällen sollten 

KMU überlegen, wie sie ihr geistiges Eigentum am besten zu ihrem eigenen Vorteil nutzen können.  

Es ist auch von größter Bedeutung, dass KMU "systematisch die Schritte in Betracht ziehen, die für 

den Schutz, die Verwaltung und die Durchsetzung erforderlich sind, um die bestmöglichen 

wirtschaftlichen Ergebnisse aus ihrem Besitz zu erzielen. Wenn Sie geistiges Eigentum nutzen, das 

anderen gehört, dann sollten Sie in Betracht ziehen, es zu kaufen oder die Nutzungsrechte durch den 

Erwerb einer Lizenz zu erwerben, um einen Streitfall und damit teure Rechtsstreitigkeiten zu 

vermeiden.  

Fast jedes KMU hat einen Handelsnamen oder eine oder mehrere Marken und sollte den Schutz 

dieser Marken in Betracht ziehen. Die meisten KMUs verfügen über wertvolle vertrauliche 

Geschäftsinformationen, von der Kundenliste bis hin zu Verkaufstaktiken, die sie vielleicht schützen 

möchten. Eine große Zahl von ihnen hätte kreative Originaldesigns entwickelt. Viele hätten ein 

urheberrechtlich geschütztes Werk produziert oder bei der Veröffentlichung, Verbreitung oder dem 

Einzelhandel unterstützt. Einige haben vielleicht ein Produkt oder eine Dienstleistung erfunden oder 

verbessert."  All dies kann durch IPR geschützt werden. Daher ist es für alle KMU von größter 

Bedeutung, ihre Rechte zu kennen und ihr geistiges Eigentum in der richtigen Form zu schützen.  

Wenn Sie unsicher sind, sehen Sie bitte die folgende Tabelle für eine sehr kurze Zusammenfassung 

dieser Punkte, für weitere Informationen lesen Sie bitte den Text in der obigen Abschnittsüberschrift. 

Table courtesy of European IPR Helpdesk – Fact Sheet “Intellectual property management at trade fairs” 

Es ist auch wichtig, dass die KMU daran denken, dass die geistigen Eigentumsrechte territorial sind. 

Geistige Eigentumsrechte sind nur in dem Land oder der Region wirksam, in dem der Schutz 

beantragt und gewährt wurde. Wenn es sich um einen langfristigen Businessplan für KMU handelt, 

der eine Internationalisierung vorsieht, wird empfohlen, dass sich KMU in den Ländern bewerben, in 

die sie sich begeben möchten, um Verstöße zu vermeiden.  

"Eine Verletzung von geistigem Eigentum wird im Allgemeinen definiert als eine rechtswidrige und 

unbefugte Nutzung von durch geistige Eigentumsrechte geschützten geistigen Eigentumsrechten. Die 
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Definition, ob es sich bei einer bestimmten Handlung um eine Verletzung handelt, hängt von 

mehreren Faktoren ab, insbesondere von der Art des geistigen Eigentums, das den Rechteinhabern 

tatsächlich spezifische Vorrechte einräumt.  

Daher müssen Unternehmen mit den für das betreffende IP-Asset geltenden IP-Regeln vertraut sein 

und sehen, inwieweit sie ihre Rechte durchsetzen können."  

Wenn Ihre Rechte verletzt wurden, ist es wichtig, die richtigen Schritte zu unternehmen. Der erste 

Schritt ist, sicherzustellen, dass Sie die richtige Person anfechten. "Wenn Unternehmen von der 

Verletzung ihrer Rechte Kenntnis erlangen, müssen sie die mutmaßlichen Verletzer genau 

identifizieren, um die verletzende Tätigkeit schließlich zu beenden.  

Daher ist es wichtig festzustellen, wer die Person oder das Unternehmen ist, die die 

rechtsverletzenden Handlungen direkt oder indirekt ausführt. Auch im letzteren Fall muss festgestellt 

werden, ob ein mutmaßlicher Mitverletzer lediglich einen anderen dazu veranlasst hat, die 

angeklagte Handlung zu begehen, oder ob er durch ein Verhalten, das darauf abzielt, die Verletzung, 

nämlich die Mithaftung, zu ermöglichen, zum Verstoß beigetragen hat."   

Der nächste Schritt ist das Versenden eines Anforderungsschreibens. "Das Aufforderungsschreiben, 

auch bekannt als Unterlassungsschreiben, das häufig verwendet wird, um sich an die Person zu 

wenden, die angeblich die Schutzrechte verletzt. Das Schreiben wird den mutmaßlichen Verletzer 

darauf hinweisen, dass eine gerichtliche Entscheidung getroffen werden kann, wenn die 

Verletzungshandlungen nicht innerhalb einer bestimmten Frist eingestellt werden. Zusammen mit 

dieser festen Absicht sollte das Schreiben eine Spezifikation über die verletzten Schutzrechte und die 

vermeintlichen verletzenden Handlungen enthalten."   

Eine weitere Maßnahme, die ergriffen werden kann, um IP durchzusetzen, ist die Zollaktion. "IP-

Eigentümer können tatsächlich eine Mitteilung an die Zollbehörden richten, um Sendungen von 

rechtsverletzenden Waren direkt an der EU-Grenze zu stoppen. Der Antrag auf Aufklärung beantragt 

die Prüfung möglicher rechtsverletzender Waren, die aus Drittländern eingeführt oder in Drittländer 

ausgeführt werden, und, wenn die Zollbehörden Gründe für Verstöße finden, deren 

Beschlagnahmung."  

Wenn der Verletzer nicht bereit ist, seine rechtswidrige Tätigkeit einzustellen, obliegt es dem KMU, 

zu entscheiden, welche weiteren Maßnahmen zu ergreifen sind. "In einem vereinfachten Szenario 

sind zwei Optionen möglich: die Beilegung oder die Prozessführung.  

Zusammenfassend gesagt, es gibt sie:  

- Privatverfolgung im Zusammenhang mit strafrechtlichen und nichtstrafrechtlichen Handlungen 

(zufällige und vorsätzliche Verstöße)  

- Staatsanwaltschaft, die nur für Straftaten gilt (und in der Regel eine vorsätzliche Verletzung 

erfordert).  

- Alternative Streitbeilegung (ADR), die meist bei nicht kriminellen Handlungen angewendet wird.  

Sollten sich Unternehmen für einen dieser Wege entscheiden, ist es unerlässlich, dass sie sich vor 

dem Ergreifen von Maßnahmen an einen Rechtsanwalt wenden."   
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Kapitel 6 - Nützliche Werkzeuge  

 

Dieses Kapitel enthält nützliche Links zu Videos, weiterführende Literatur, zusätzliche Ressourcen 

usw. 

 

- Die Hauptquelle ist die Weltorganisation für geistiges Eigentum http://www.wipo.int/sme/en/, eine 

elektronische, multimediale, offene und offene Plattform mit allen Informationen. Artikel aus dem 

WIPO-Magazin für KMU.  

 

- Unter den zahlreichen weiteren Ressourcen innerhalb der Bildungsbereiche, die zur Verfügung 

gestellt werden, wie z.B.: Nationale IP-Büros z.B. Patentbüro Irland: 

https://www.patentsoffice.ie/en/About-Us/IP-for-Business/  

 

- Die Registrierung einer europaweiten Marke kann über die EUIPO-Website erfolgen: 

https://euipo.europa.eu/ohimportal/en   

 

- Der europäische Helpdesk für geistige Eigentumsrechte: https://www.iprhelpdesk.eu/ 

 

- Die WIPO ist eine globale Datenbank, die kostenlosen Zugang zu rechtlichen Informationen über 

geistiges Eigentum (IP) bietet, wie z.B. von der WIPO verwaltete Verträge, andere IP-bezogene 

Verträge sowie Gesetze und Vorschriften der Mitgliedstaaten der WIPO, der Vereinten Nationen und 

der Welthandelsorganisation: http://www.wipo.int/wipolex/en/  

 

- Verzeichnis der Büros für geistiges Eigentum: http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp  

 

- Europäisches Patentamt: https://www.epo.org/index.html  

 

- Berichtigung der Richtlinie 2004/48/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 

2004 zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32004L0048R%2801%29  

 

- Zur Berechnung der durchschnittlichen Kosten des IP-Schutzes - Marken, Patente in europäischen 

Ländern: http://innovaccess.eu/costs/calculator 
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- Lean Business Ireland, Innovation Gesundheitscheck: https://www.leanbusinessireland.ie/about-

us/are-you-an-enterprise-ireland-client/innovation-health-check/  

 

- EU IPR Healthdesk, IP für Enterprise Europe Network, Mapping-Tool: 

https://iprhelpdesk.eu/ip4een/index.html  

 

- Department of Business, Enterprise and Innovation - Paper on Intellectual Property: 

https://dbei.gov.ie/en/What-We-Do/Innovation-Research-Development/Intellectual-Property/  

 

- Entrerprise Ireland, Forschung und Innovation: https://www.enterprise-ireland.com/en/Research-

Innovation/Companies/Source-licence-new-technologies/Enterprise-Europe-Network-EEN-.html 

 

- Irisches Markengesetz 1996: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/6/enacted/en/html 

 

 

Kapitel 7 - Modulbewertung  

 

Dieses Kapitel enthält einen Bewertungstest / Quiz mit True/False, Multiple-Choice-Fragen usw., um 

das Verständnis und den Erwerb der wichtigsten Themen und Werkzeuge zu testen, die in diesem 

Modul vorgestellt, erklärt und demonstriert werden. Die Bewertung spielt eine große Rolle bei der 

Art und Weise, wie die Schüler lernen, ihrer Motivation zu lernen und wie die Trainer im Lernprozess 

unterrichten, und hilft ihnen, einen Einblick zu gewinnen, was die Lernenden verstehen, wie sie 

lernen und wie sie besser bedient werden können.  

 

Nach Abschluss des Trainings sollten die Teilnehmer in der Lage sein, die folgenden Hauptfragen zu 

beantworten:  

- Was ist geistiges Eigentum (IP)? 

- Was sind Rechte an geistigem Eigentum (IPR)? 

- Warum sollte ich mich mit IP/IPR-Fragen befassen? Warum sollte IP ein integraler Bestandteil 

meiner Geschäftsstrategie sein? 

- Welche IP-Schutzinstrumente gibt es bzw. kann ich verwenden (z. B. Marken, Patente etc.)? 

- Wie können IPR durchgesetzt werden? 

- Welche Grundmechanismen gibt es, um mit IP Geld zu verdienen? 

- Was bedeutet IP-Management? 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/6/enacted/en/html
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Quellen 

 

- Europäische Kommission, Wachstum, Binnenmarkt, Industrie, Unternehmertum und KMU, 

"Durchsetzung der Rechte an geistigem Eigentum" - 

https://ec.europa.eu/growth/industry/intellectual-property/enforcement_en  

 

 

- Europäische Kommission, "Abschlussbericht der Expertengruppe zur Bewertung des geistigen 

Eigentums" - https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/KI-01-14-460-EN-N-

IP_valuation_Expert_Group.pdf   

 

 

- Europäisches IPR Helpdesk Factsheet, "Copyright Essentials" - 

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-copyright_essentials.pdf   

 

 

- Europäisches Helpdesk für geistige Eigentumsrechte, "Verteidigung und Durchsetzung von IP" - 

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-Defending-and-

Enforcing-IP.pdf  

 

 

- Europäisches Helpdesk für geistige Eigentumsrechte, Factsheet "IP-Durchsetzung: Durchsetzung 

Ihrer Rechte" - https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IP-

Enforcement.pdf   

 

 

- Europäisches IPR Helpdesk Factsheet, "Intellectual Property Management auf Messen" - 

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IP-management-trade-

fairs.pdf  

 

 

- Europäisches IPR Helpdesk Factsheet, "Intellectual Property Valuation" - 

https://www.iprhelpdesk.eu/sites/default/files/newsdocuments/Fact-Sheet-IP-Valuation.pdf  

 

 



 

144 
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union 

- Irisches Markengesetz 1996, Teil II, Registermarken, 6.-(1) - 

http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/6/enacted/en/print#sec6  

 

- Kamiyama, S., J. Sheehan und C. Martinez (2006), "Valuation and Exploitation of Intellectual 

Property", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2006/085, OECD Publishing. 

 

- LIMA - The International Licensing Industry Merchandisers' Association, "Why License?". - 

https://www.licensing.org/education/intro-to-licensing/why-license/  

 

- Sukarmijan S. und Sapong O. (2013), "Die Bedeutung des geistigen Eigentums für KMU; 

Herausforderungen und Fortschritte", UMK Procedia, 2013/075, Elsevier - https://ac.els-

cdn.com/S2214011514000113/1-s2.0-S2214011514000113-main.pdf?_tid=3593b29a-f14a-f14a-

435f-a614-00433ca11ceb&acdnat=1540212675_555a3c091fe837e58982a3eb3e287364 

 

- Weltorganisation für geistiges Eigentum, "Was ist geistiges Eigentum", WIPO Publikation Nr. 450(E) 

- http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf   
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Modul 6: Projektmanagement 
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1. Kompetenzprofil 
 

Die strategische Planung ist ein diszipliniertes Vorgehen, um die mittelfristigen Ziele des 

Unternehmens zu bestimmen und zu realisieren. Am Ende produziert es grundlegende 

Entscheidungen und Handlungen, die das, was eine Organisation ist, prägen und leiten, wem sie 

dient, was sie tut und warum. Mit Blick auf die Zukunft formuliert eine effektive strategische Planung 

auch, wie ein Unternehmen weiß, ob es erfolgreich ist. Ein erfolgreicher strategischer Plan setzt 

Prioritäten, bündelt Energie und Ressourcen, stärkt die Geschäftstätigkeit und stellt sicher, dass 

Mitarbeiter und andere Interessengruppen an gemeinsamen Zielen arbeiten. Die strategische 

Planung beantwortet drei Schlüsselfragen:  

1.1. Wo sind wir hier?  

1.2. Wo gehen wir hin?  

1.3. Wie kommen wir dorthin? 

Der strategische Planungsprozess wird durch die folgenden Schritte erstellt: 

- Mission  

- Leitbild  

- Prioritäten für das Geschäftsjahr  

- Aktionspläne 

- Monatliche Überwachung und Verwaltung von Meetings 

Nach Abschluss der Missions- und Visionserklärungen beginnt die Zielsetzung mit der Definition der 

Prioritäten für das Geschäftsjahr für eine mittelfristige Laufzeit. "SMART"-Ziele, die einfach, messbar, 

erreichbar, ergebnisorientiert und zeitsensibel sind, werden empfohlen, während Ziele, die "zu 

einfach" sind oder die Leistung nicht steigern, zu vermeiden sind. Die folgenden Zielkategorien 

können berücksichtigt werden:  

- Finanziell 

- Kundenbetreuung 

- Mitarbeiterbezogen 

- Interner Geschäftsprozess 

- Bild 

- Reputation 

- Gemeinschaftsbeziehungen und Philanthropie 

- Vertrieb und Marketing 

Durch die operative Planung wird das strategisch Gesuchte durch Aktionspläne realisiert und durch 

Monitoring gesteuert. So werden in der operativen Planung alle Mittelfristpläne in kurzfristige Pläne 

segmentiert, um die Planungsmaßnahmen zur Erreichung der Unternehmensziele zu realisieren. 

Dabei besteht die operative Planung aus verschiedenen Bereichen wie der operativen Vorgehen, der 

Kosten- und Leistungsrechnung oder dem Controlling.  

Die strategische und operative Planung erfolgt in der Regel in Form eines Businessplans, d.h. einer 

formalen Erklärung der Unternehmensziele, der Gründe, warum sie erreichbar sind, und der Pläne zu 

ihrer Erreichung. Es kann auch Hintergrundinformationen über das Unternehmen oder das Team 

enthalten, das versucht, diese Ziele zu erreichen. 
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2. Lernziele 

 

Zu den wichtigsten Lernzielen von Projektmanagement und Planung gehören: 

2.1. den Lernenden zu ermöglichen, die grundlegende Bedeutung der strategischen und 

operativen Planung und des Projektmanagements und die Beziehungen zwischen ihnen zu 

verstehen; 

2.2. Bereitstellung von Leitlinien für die Entwicklung effizienter Geschäftsstrategien, die die 

verfügbaren Ressourcen voll ausschöpfen; 

2.3. die hoch entwickelten persönlichen Fähigkeiten und Leistungskompetenzen, die für die 

strategische und operative Planung sowie das Projektmanagement erforderlich sind; 

2.4. prioritäre Verbesserungsbereiche zu identifizieren und mit der Geschäftsstrategie in Einklang 

zu bringen; 

2.5. die Lernenden konstruktiver bei der Planung und Umsetzung der identifizierten 

Verbesserungen zu machen; 

2.6. Projekte an den Unternehmenszielen auszurichten; 

2.7. ein fundiertes Wissen über Projektmanagement anzueignen, d.h. die Fähigkeiten, komplexe 

Projekte, bei Bedarf auch mehrere Projekte auf einmal, in ihrem Unternehmen zu leiten, zu 

planen, zu organisieren und zu überwachen, um die gesetzten Ziele in Bezug auf Ergebnisse 

und Effizienz erreichen zu können, sowie Projekte zu erfinden, zu bewerten, auszuwählen, zu 

planen, zu kontrollieren und zu verwalten; 

2.8. Unterstützung der Lernenden beim besseren Verständnis der Chancen und 

Herausforderungen, die sich aus einem agilen Projektmanagement ergeben; 

2.9. Unterstützung bei der Entwicklung der Fähigkeit, ein kleines bis mittleres Projekt zu 

erforschen, zu planen und zu verwalten und erfolgreichen abzuschließen; 

2.10. die Kenntnisse und Fähigkeiten des Projektmanagements sowohl im operativen 

Tagesgeschäft als auch in Ad-hoc-Projekten anzuwenden; 

2.11. praktische Unterstützung bei der Projektkostenschätzung, dem Risikomanagement 

und der Terminplanung, der Inbetriebnahme, dem Fortschrittsmanagement, der 

Änderungskontrolle und dem Projektaudit; 

2.12. Entwicklung eines kritischen Bewusstseins und Denkens über 

Projektmanagementthemen hinweg und deren Auswirkungen auf den Erfolg eines Projekts; 

2.13. Ausrichtung der aktuellen Bedürfnisse von Start-ups und kleinen Unternehmen im 

Projektmanagement auf die Ausbildung in Best Market Practices; 

2.14. den Lernenden zu ermöglichen, ihren eigenen Lösungen mehr Vertrauen zu schenken 

und sie dank der neu erworbenen theoretischen und praktischen Kenntnisse und 

Erfahrungen mit weniger Aufwand zu untermauern und umzusetzen; 

2.15. Entwicklung der Zusammenarbeit und Teamarbeit durch Förderung der Arbeit in 

Gruppen. 
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3. Trainingsschwerpunkte 
 

Im Jahr 2006 schlug die Europäische Union acht Schlüsselkompetenzen für das lebenslange Lernen 

vor, darunter "ein Gefühl der Initiative und des Unternehmertums", das für alle Mitglieder einer 

wissensbasierten Gesellschaft notwendig ist. Darüber hinaus werden in dem Vorschlag der 

Europäischen Kommission für eine Empfehlung des Rates über Schlüsselkompetenzen für 

lebenslanges Lernen vom 17.1.2018 Kreativität und die Fähigkeit zur Planung und Steuerung von 

Prozessen als wesentliche Dimensionen einer unternehmerischen Denkweise hervorgehoben. Der 

Entrepreneurship Competence Framework besteht aus 15 Kompetenzen, von denen eine Planung 

und Management ist, wie in der folgenden Abbildung dargestellt: 

 

 
Erfolgreiche Menschen sind in der Regel diejenigen, die sich nicht nur an veränderte Umstände 

anpassen, sondern die die Richtung des Wandels vorwegnehmen und in dynamischen Umgebungen 

erfolgreich sein können.  

Projekte sind aufgrund ihres vorübergehenden Charakters die Werkzeuge, die es Unternehmern 

ermöglichen sollen, mit komplexen und turbulenten Umgebungen umzugehen. 

Die Hauptpriorität dieses Moduls besteht darin, Start-ups und Kleinunternehmen aufzuzeigen und zu 

schulen, warum und wie Projektmanagement durchgeführt wird und was die Erfolgsfaktoren eines 

effizienten Projektmanagements sind: 
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Ausrichtung an den langfristigen Zielen des Unternehmens 

 

Durchführung von Projekten mit großer Wirkung und hoher Sichtbarkeit, die mit den langfristigen 

Zielen von Unternehmen übereinstimmen. Wenn Zeit mit der Durchführung von kleinen, nicht 

wertschöpfenden oder isolierten Projekten verbracht wird, werden nicht nur 

Unternehmensressourcen verschwendet, sondern auch potenziell wünschenswertere Möglichkeiten. 

Der Projektleiter sollte ein klares Verständnis für den direkten Weg vom Projekt zur strategischen 

Ausrichtung haben. 

Jedes Projekt sollte Veränderungen im Unternehmen in einer Weise bewirken, die sich auf die Kultur 

des Unternehmens auswirkt. Die Verbesserung der Unternehmenskultur sollte eine Voraussetzung 

für alle Projekte sein, die es dem Unternehmen ermöglichen, agiler, schlanker und flexibler zu 

werden. Unternehmen bewegen sich mit der Geschwindigkeit des Denkens und Projekte müssen mit 

der gleichen Geschwindigkeit ablaufen und gleichzeitig diese drei kritischen Anforderungen erfüllen. 

Der Projektleiter sollte sich in einem ständigen Verbesserungsprozess befinden. Es ist notwendig, 

Prozesse, interne Ressourcen, Technologien, Kultur usw. kontinuierlich zu überprüfen, um 

sicherzustellen, dass die Bedürfnisse der Interessengruppen und die strategischen Ziele erreicht 

werden. Was heute funktioniert, wird nicht unbedingt morgen funktionieren. Projektmanager 

müssen sich ständig weiterentwickeln, um Schritt zu halten. 

 

Erforderliche Fähigkeiten, die den Hauptmerkmalen der Projekte entsprechen. 

 

Welche Fähigkeiten benötigen große Projektmanager? In Wahrheit brauchen sie ein breites  Wissen 

um teils offensichtliche, teils weniger offensichtlichen Faktoren. Der Schlüssel liegt natürlich darin, 

ein Projekt termingerecht und budgetgerecht zu managen, indem man das Vertrauen aller 

Beteiligten gewinnt und ein hochmotiviertes Team zu einem erfolgreichen Ergebnis führt. 

Eine der ersten Aufgaben eines Projektleiters besteht darin, sicherzustellen, dass das Budget 

realistisch ist und den finanziellen Bedarf des Projekts decken kann, und diese Kosten durch die 

Durchführung des Projekts zu kontrollieren. Die meisten Projekte haben finanzielle Engpässe und ein 

sehr knappes Budget. Es erfordert viel Geschick, um herauszufinden, wie man jeden Cent aus diesen 

begrenzten Mitteln herausholen kann. 

Jedes Projekt ist einzigartig und komplex. Die Fähigkeit, selbstständig zu denken und Probleme zu 

lösen, ist der Schlüssel zum Erfolg eines jeden Projektleiters. Ressourcen können gekürzt werden, 

wesentliche Aspekte des Projekts können sich aus verschiedenen Gründen verzögern, aber ein 

Projektleiter muss die Lösung finden. In jeder Situation bleibt ein Projektleiter immer ruhig und kann 

kritisch nachdenken. Die Planung eines Projekts, ob groß oder klein, ist mit Risiken verbunden. Es 

gehört zur Aufgabe, diese Probleme zu erkennen, bevor sie zu Problemen werden. Gute Führung ist 

von Anfang bis Ende erforderlich, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten informiert sind und das 

Team voll engagiert und motiviert ist. Ein Projektleiter muss das Team hinter sich bringen und 

kontinuierlich daran arbeiten, den Teamgeist aufzubauen. Ein effektiver Projektmanager wird sich 

durch Vertrauensbildung auszeichnen. Die Delegierung von Arbeit und Verantwortung besagt, dass 

den Teammitgliedern die Verantwortung für Schlüsselaufgaben übertragen werden kann. Und last, 

but not least, hilft uns ein Sinn für Humor, eine andere Perspektive zu haben, und Probleme anders 

zu sehen. 
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Projekte sind zielorientiert. Projektleiter müssen ihre Visionen klar und verständlich kommunizieren 

und zwar so, dass sie von jedem verstanden werden können. Sie müssen auch in der Lage sein, dem 

Projektteam regelmäßig konstruktives Feedback zu geben. Regelmäßige Kommunikation gibt dem 

Team die Gewissheit, dass der Projektleiter die volle Kontrolle hat und bei Problemen auf der Hut ist. 

Projektmanager bleiben mit allen Beteiligten in Kontakt, und wenn Probleme auftreten, wissen sie, 

wie sie die Veränderungen kommunizieren können. Die Kommunikationstools reichen von E-Mail 

über Smartphone bis hin zu Einzelgesprächen, und Projektmanager sind darin geschult, diese zu 

nutzen, um mit ihrem Team in Kontakt zu bleiben. Gut in Verhandlungen zu sein, ist eine Art 

Teilmenge der Kommunikation. Die Leitung eines Projekts bedeutet, dass Sie in ständigen 

Verhandlungen stehen.   

Die einzige Möglichkeit, die Ziele des Projekts innerhalb des festgelegten Zeitrahmens zu erreichen, 

besteht darin, dieses Ziel in Aufgaben auf einer Zeitachse aufzuteilen. Das ist die Terminplanung, und 

sie ist das Herzstück dessen, was ein Projektmanager tut: einen realistischen Zeitplan aufzustellen 

und dann die Ressourcen zu verwalten, um den Überblick zu behalten, damit das Projekt rechtzeitig 

erfolgreich abgeschlossen werden kann. Es gibt viele Werkzeuge, die bei diesem Prozess helfen 

können, vor allem ein Online-Gantt-Diagramm, das einen Überblick über den Zeitplan mit Aufgaben, 

Dauer dieser Aufgaben, Abhängigkeiten und Meilensteine bietet. 

 

Wichtige Leistungsindikatoren, die anzuwenden sind 

 

Key Performance Indicators (KPIs) spielen eine wichtige Rolle, um die erforderlichen und 

vereinbarten strategischen Ziele zu identifizieren und die Fortschritte zu messen. Ob quantitative 

oder qualitative KPIs verwendet werden, sie sollten die Grundlage für einen regelmäßigen 

Fortschrittsbericht sein. Sie sollten in der Lage sein, einen erheblichen Einblick in die Leistung mit 

absoluter Sicherheit zu geben. 

Projektleiter müssen sich zu Beginn eines jeden Projekts mit Projektsponsoren, Führungskräften, 

Stakeholdern und Teams zusammensetzen und genau die Informationen zusammenstellen, die sie 

über KPIs und laufende Projekterkenntnisse suchen. Wenn dies von Anfang an etwas Trübsinniges ist, 

wie kann ein Projektmanager dann bestimmen, welche Arten von Daten er durchsuchen muss, um 

nützliche, zeitnahe und relevante Business Intelligence zu sammeln? Zu viele Informationen können 

genauso schlecht sein wie keine Informationen. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Werkzeuge 

vorhanden sind, um jedem Bereich relevante Dashboards zur Verfügung zu stellen, die auf einen Blick 

einen schnellen Überblick bieten. Es sollte das Ziel eines Projektmanagers sein, Werkzeuge zu suchen 

und einzusetzen, die ihm helfen, relevante Echtzeitdaten aus verschiedenen Quellen zu erfassen und 

visuell darzustellen, damit Teams schnell und einfach auf KPIs zugreifen können. Dies hilft Teams und 

Interessengruppen, in kürzester Zeit zu verstehen, wie sie arbeiten und wo sie in Bezug auf die 

Projektziele stehen. 

Einer der wichtigsten aktuellen Trends im General Management (strategisches und operatives 

Management) ist die immer häufiger auftretende projektbezogene Arbeitsorganisation im privaten 

und öffentlichen Sektor. Projektmanagement im 21. Jahrhundert ist mit der Umsetzung von 

Veränderungen in Organisationen verbunden, die den wirtschaftlichen Nutzen der Projektergebnisse 

und positive soziale und ökologische Auswirkungen für gegenwärtige und zukünftige Generationen 

sicherstellen. 
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4. Modulstruktur 
 

Kapitel 1 - Einführung  

 

In seiner modernen Form reicht das Projektmanagement bis in die frühen 1950er Jahre zurück, 

obwohl seine Wurzeln weiter in die letzten Jahre des 19. Jahrhunderts zurückreichen. Als die 

Unternehmen die Vorteile der Organisation von Projektarbeit erkannten, entstand eine definierte 

Methode des Projektmanagements. 

Durch die Anwendung von Projektmanagement kann ein Unternehmen die Erwartungen der Kunden 

effizienter erfüllen, so dass es bessere Ergebnisse erzielen und die Gesamtleistung verbessern kann.  

Selbst wenn jemand ein erfahrener Manager ist, kann eine Überprüfung der kritischen - und 

grundlegendsten - Elemente des Projektmanagements darüber informieren und verbessern, wie 

effektiv er Projekte vom Konzept über die konkrete Planung bis hin zum Abschluss führt. 

Die Rolle des Projektleiters ist eine große Verantwortung, da er das Projekt von Anfang bis Ende zu 

leiten, zu überwachen und zu kontrollieren hat. Projektmanager sollten keine Projektarbeit 

durchführen - das Projektmanagement reicht aus: das Projekt und sein Endziel definieren, es auf eine 

Reihe überschaubarer Aufgaben reduzieren, angemessene Ressourcen beschaffen, ein Team 

aufbauen und motivieren, die Arbeit rechtzeitig auszuführen, alle Beteiligten regelmäßig über den 

Fortschritt informieren, bewerten und überwachen sowie die Risiken für das Projekt mindern. 

Kein Projekt verläuft so gut wie geplant. Projektmanager müssen lernen, sich an den Wandel 

anzupassen und ihn zu bewältigen. Projektmanager benötigen eine Reihe von Fähigkeiten, um 

erfolgreich zu sein: Führung, People Management (Kunden, Lieferanten, Funktionsmanager und 

Projektteam), effektive Kommunikation (mündlich und schriftlich), Beeinflussung, Verhandlung, 

Konfliktmanagement, Planung, Vertragsmanagement, Schätzung, Problemlösung, kreatives Denken, 

Zeitmanagement etc. Psychologisch müssen sie ergebnisorientierte Selbststarter mit hoher 

Ambiguitätstoleranz sein, denn im heutigen turbulenten Geschäftsumfeld ist wenig klar.  

 

Kapitel 2 – Ziele 

 

Am Ende dieses Moduls werden Start-ups und Inhaber von Kleinunternehmen in die Lage versetzt, 

komplexe Projekte effizient und effektiv zu leiten, zu planen, zu organisieren und zu überwachen. Die 

Lernenden werden auch lernen, Teams zu leiten, die auf der Entwicklung der erforderlichen 

Führungsqualitäten und -techniken basieren. Kurz gesagt, durch das Projekt werden die Teilnehmer 

des Moduls in der Lage sein, Risiken zu minimieren, neue Chancen zu schaffen und die für ihr 

Unternehmen festgelegten Ziele zu erreichen. 

Das Modul stellt das Konzept der Projekte, das Projektmanagement sowie die Werkzeuge und 

Techniken zur Projektverwaltung vor. 
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In diesem Modul werden die Vor- und Nachteile des Einsatzes formaler Projektmanagement 

Methoden zum Abschluss der Projektarbeit diskutiert. Wir werden die Prozessgruppen des 

Projektmanagements (Initiierung, Planung, Durchführung, Überwachung und Kontrolle, Abschluss) 

überprüfen.   

Abschließend werden wir einige der gemeinsamen Projektmanagement-Tools und -Techniken 

untersuchen, auf die Teilnehmer bei ihrer Arbeit stoßen können. 

 

Kapitel 3 - Warum brauchen wir Projektmanagement? 

 

Ein Projekt ist eine geplante Veränderung oder Entwicklung, die in jedem Bereich unseres Lebens 

stattfindet, einschließlich auch unseres Unternehmens, wenn wir eines haben. Andererseits gelten 

Routineaufgaben, die in unserer täglichen Arbeit ausgeführt werden, nicht als Projekte. 

Praktisch jeder Unternehmer führt Projekte zur Entwicklung von etwas Neuem im Unternehmen 

durch - entweder formal oder informell. Die folgenden Arten von Projekten können in Unternehmen 

auftreten: 

- Investitionen (z.B. Einrichtung der Räumlichkeiten) 

- Organisatorische Umstrukturierung (z.B. Einführung von ISO-Normen) 

- Programm oder Veranstaltung (z.B. Teilnahme an einer Ausstellung) 

 

In der einschlägigen Literatur werden Projekte auch auf zahlreiche andere Weise gruppiert. So 

könnten beispielsweise Informationstechnologieprojekte oder Forschungs- und Entwicklungsprojekte 

als eigenständige Projekttypen festgelegt werden. 

Es ist die Aufgabe des Managements, das Unternehmen zu planen, zu organisieren, zu leiten oder zu 

leiten, zu koordinieren, zu motivieren und zu kontrollieren, um die gesetzten Ziele zu erreichen und 

die Entwicklung des Unternehmens durch eine Reihe von geplanten Prozessen, genannt 

Projektmanagement, zu erreichen. 

Projekt(zyklus)management ist eine anerkannte Kernkompetenz, die Folgendes umfasst: 

- die Initiierung oder die Projektidee 
- die Planung und Entwicklung 
- die Genehmigung oder Entscheidung 
- die Beschaffung von Ressourcen 
- die Ausführung und Überwachung und  
- schließlich die Auswertung. 
 
Bei der Projektleitung müssen wir berücksichtigen, dass Projekte immer unverwechselbar, komplex, 

zielorientiert und zeitlich eng mit begrenzten Ressourcen und Budgetrestriktionen verbunden sind. 

  

3.1. Strategische Planung  
 

Jedes Unternehmen führt die strategische Planung fort, um die Maßnahmen des Unternehmens 

festzulegen, die ergriffen werden müssen, um ein langfristiges oder allgemeines Ziel zu erreichen, 

obwohl die Formalität dieses Prozesses von Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich ist. 
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Die strategische Planung kann für einen Unternehmer in den folgenden Fällen unvermeidlich 

werden: 

- Nichterreichen der gewünschten Ziele; 

- Orientierungsverlust nach einer Fusion oder Umstrukturierung; 

- ein neues Team, das sich auf eine gemeinsame Vision konzentriert, muss aufgebaut werden; 

- Teamleiter unter extremen Belastungen; 

- das Werk hat seinen spannenden oder inspirierenden Charakter verloren; 

- die Unternehmenskultur im Unternehmen wird weniger ergebnisorientiert; 

- Teams innerhalb des Unternehmens arbeiten nicht im besten Interesse des Unternehmens 

zusammen; 

- Notwendigkeit eines Paradigmen- oder Unternehmenskulturwechsels; 

- Fehlende strategische Ausrichtung der Teamleiter; 

- Teams erfordern neue Möglichkeiten. 

 

Die Strategie, die ein Unternehmer verfolgen will, kann sich stark von der Strategie unterscheiden, 

die tatsächlich umgesetzt wird. Ohne einen Zusammenhang mit der Ausführung zu bestimmen, ist 

die Strategie nur lose Worte, ohne Relevanz für das Tagesgeschäft des Unternehmens. Trennungen 

treten vielerorts auf - Mitarbeiter verstehen die Strategie nicht, Manager haben keine 

strategiegebundenen Anreize, genügend Zeit ist nicht für die Überprüfung, Reifung und Verfeinerung 

der Strategie im Laufe des Jahres vorgesehen, und Budgets sind nicht mit der Strategie verknüpft. 

Außerdem kommen nicht alle großen strategischen Ideen vom Management. Eine wirklich 

ausgewogene Organisation beinhaltet eine Feedbackschleife, damit strategische Konzepte auch nach 

oben fließen können. Es ist das Projekt-(Zyklus-)Management, um sicherzustellen, dass die 

strategische Planung mit der operativen Planung in Einklang steht, sowie die Umsetzung, um die 

Leistungssteigerung zu erreichen. 

 

3.2. Operative Planung 
 

Für ein junges oder neu gegründetes Unternehmen ist es besonders wichtig, durch Veränderungen 

zu operieren, die durch inhärente Anforderungen oder durch Kundenanforderungen hervorgerufen 

werden. Alle Änderungen müssen auf der Grundlage von Marktforschung oder Benchmark-Analyse 

ermittelt werden. Es folgt eine Situationsanalyse, z.B. eine SWOT-Analyse, die den Ausgangspunkt 

beschreibt, von dem aus bestimmte Unternehmensziele erreicht werden können.  

Die operative Planung beinhaltet in der Regel auch die Sammlung möglicher Alternativen, 

verschiedener Lösungen, die uns zum gewünschten Ergebnis, zur Veränderung im Unternehmen 

führen können. 

Es liegt in der Verantwortung des Projektleiters zu entscheiden, welche alternative Lösung 

implementiert werden soll. Bei besonders komplexen Projekten könnten sogar Machbarkeitsstudien 

erforderlich sein, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Eine solche Machbarkeitsstudie beinhaltet 

die Prüfung von: 

- die technischen oder technologischen Risiken 

- die Unterschiede zwischen den Alternativen in Bezug auf die Nachhaltigkeit 
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- die finanziellen Risiken 

- Kosten-Nutzen-Verhältnis 

- der Öffentlichkeitsarbeitsaspekt 

- die sozioökonomischen Risiken 

- wie diese alternativen Lösungen organisiert oder verwaltet werden können. 

 

Ein detaillierter Plan ist notwendig, um Unterstützer, Investoren und andere Finanziers gewinnen zu 

können.    

 

3.3 Der Businessplan  
 

Es ist wichtig, dass alle Unternehmer einen möglichst gründlichen Businessplan erstellen, entweder 

sie gründen ein neues Unternehmen, fusionieren oder ein bestehendes Unternehmen erwerben oder 

ihre Aktivitäten erweitern. Ein umfassender Businessplan ist nicht das Privileg großer multinationaler 

Konzerne! Laut Statistik scheitert die Hälfte der jungen Unternehmen innerhalb der ersten drei Jahre 

nach ihrer Gründung. Die Gründe für diese entsetzliche Tatsache sind das Fehlen eines 

ausgearbeiteten Businessplans. Mit Hilfe der Unternehmensplanung kann ein Unternehmen Fehler 

vermeiden, die sogar zu Geschäftsausfällen führen können, und Chancen erkennen, die früher 

unbekannt waren. Es lohnt sich daher, genügend Zeit für die Ausarbeitung eines guten Businessplans 

aufzuwenden. 

Businesspläne haben drei Ziele: Planung, Bewertung und Beschaffung von Finanzmitteln. Bei der 

Planung ist der Unternehmer gezwungen, alle Aspekte und Details zu überdenken. Der Erfolg des 

Unternehmens wird daran gemessen, inwieweit die im Businessplan festgelegten Ziele erreicht 

wurden. Im Rahmen der Evaluierung untersuchen wir, welche Instrumente und Strategien effizient 

waren und welche externen Faktoren unser Geschäft beeinflusst haben. Alle diese Informationen 

können in der nächsten Planungsperiode verwendet werden, um sie realistischer und damit 

machbarer zu machen. Die Businesspläne bieten in der Regel den Einstieg in die Welt der Kreditgeber 

und Investoren. 

Im Rahmen der Geschäftsplanung müssen wir zunächst die Geschäftsidee erarbeiten, die dadurch auf 

der Grundlage der gewonnenen Informationen über die externen Faktoren realisierbar wird. Wenn 

wir am Ende des Prozesses der Geschäftsplanung angelangt sind, mussten wir vielleicht unsere 

bisherigen Konzepte mehrmals überarbeiten, wenn neue Daten und Informationen auftauchen. Die 

Form des Businessplans ist klar definiert, was es einfach macht, unsere Gedanken zu systematisieren 

und verhindert, dass wir etwas Wichtiges weglassen. Es ist ratsam, dass die Person, die den 

Businessplan schreibt, jemand ist, der den tiefsten Einblick und die meisten Informationen über das 

Thema hat und der das Unternehmen höchstwahrscheinlich täglich leiten wird. Diese Person kann 

natürlich an einigen Stellen des Geschäftsplanungsprozesses externe Experten hinzuziehen (z.B. 

einen Buchhalter, der bei der Erstellung des Finanzplans hilft), aber auch in diesen Fällen muss die für 

den Geschäftsplan verantwortliche Person den gesamten Plan vollständig kennen, verstehen und 

genehmigen. Businesspläne werden in der Regel für einen Zeitraum von 12 Monaten erstellt, aber 

auch länger, 2-4 Jahrespläne sind üblich. Ein guter Businessplan beinhaltet mindestens Folgendes: 

- Inhaltsverzeichnis 

- Kurzfassung 
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- Marktanalyse 

- Beschreibung des Geschäftskonzepts 

- Unternehmensziele 

- Marketingplan 

- Organisationsplan 

- Arbeitsablaufplan 

- Personalplan 

- Risikoanalyse 

- Finanzplan 

- Anhänge 

 

Typische Struktur für einen Businessplan für ein Startup-Unternehmen: 

- Titelseite und Inhaltsverzeichnis 

- Kurzfassung 

- Leitbild 

- Geschäftsbeschreibung 

- Geschäftsumfeldanalyse 

- SWOT-Analyse 

- Branchenhintergrund 

- Konkurrenzanalyse 

- Marktanalyse 

- Marketingplan 

- Arbeitsablaufplan 

- Management Zusammenfassung 

- Finanzplan 

- Anlagen und Meilensteine. 

Bei der Geschäftsplanung müssen wir die damit verbundenen Risiken berücksichtigen: 

- die erwartete Reaktion der Wettbewerber (wir können dieses Risiko minimieren, wenn unser 

Unternehmen einen starken Wettbewerbsvorteil oder ein sehr positives/einzigartiges 

Differenzierungsmerkmal hat). 

- externe Faktoren (wir können unser Geschäft vor diesen Risiken schützen, indem wir Vorkehrungen 

treffen, z.B. Versicherungen) 

- interne Faktoren (zur Vermeidung dieser Risiken können verschiedene Szenarien erstellt werden) 

Alle Materialien, Dokumente, die unserem Planungsprozess oder Konzept zugrunde liegen (z.B. 

Forschungsergebnisse, Absichtserklärung des Eigentümers zur Anmietung der Räumlichkeiten, 

Lebenslauf der Geschäftsleitung usw.), sind dem Businessplan beizufügen. Auch andere detaillierte 

Informationen von hohem Volumen, die nicht in den Haupttext des Geschäftsplans aufgenommen 

werden sollen (Fotos von Produkten, Anzeigenentwürfe, Technologiebeschreibungen usw.), sollten in 

den Anhängen beigefügt werden. Es wird empfohlen, die Anhänge zu nummerieren und im 

Haupttext entsprechend zu verweisen, um unseren Businessplan transparent und leicht handhabbar 

zu machen.   
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3.4 Praktische Tätigkeit  
 

Während Ihrer Führungskarriere müssen Sie sich sicherlich mit strategischen und operativen Plänen, 

d.h. der Unternehmensplanung, auseinandergesetzt haben.  

Besprechen Sie in einer Gruppe von 3 oder 4 Personen Ihre Erfahrungen miteinander. Erzähle kurz, 

welche Mission du erfüllen wolltest. Was waren die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken? Wer 

waren Ihre Konkurrenten? Wer waren Ihre Kunden? Welche Art von Marketinginstrumenten und -

kanälen, Personal- und Finanzressourcen wollten Sie einsetzen?  

 

Eine der wichtigsten Aufgaben in der Unternehmensplanung ist es, Ihre Zukunftspläne gründlich zu 

überdenken. Durch die Planung wirst du gezwungen sein, deine Ideen mit der Realität zu 

konfrontieren. Der Planungsprozess kann Sie oft dazu bringen, einen neuen Wettbewerbsvorteil oder 

eine neue Marktchance zu entdecken, aber auch die Fehler Ihrer Idee aufdecken.   

Das Ziel des Businessplans ist es, zu beweisen, dass der Eigentümer des Unternehmens sein 

Unternehmertum gründlich geprüft hat – mit einer klaren Gestaltung, wie das Unternehmen 

gegründet wurde und wie es zu betreiben ist.  

Der Businessplan ist eine Zusammenfassung dessen, was Sie mit Ihrem Unternehmen erreichen 

wollen und wie Sie Ihre verschiedenen Ressourcen für dieses Ziel einsetzen wollen. Er muss geeignet 

sein, die Person(en), die Ihr Projekt finanziell unterstützt, davon zu überzeugen, dass ein Return on 

Investment gewährleistet ist.  

 

Teilen Sie mit den Mitgliedern der Gruppe alle Best Practices, Erfolge oder Misserfolge im 

Zusammenhang mit der Geschäftsplanung. Haben Sie es geschafft, strategische Partner erfolgreich 

einzubeziehen? Wenn nicht, was waren die Erfahrungen? 

 

Kapitel 4 - Wie managen wir Projekte?  

 

4.1. Budgetverwaltung  
 

Alle unsere Pläne und Maßnahmen sollten von der finanziellen Seite her unterstützt werden. Die 

Quelle unserer Finanzen könnte Eigenkapital, Geld von unserer Familie und Freunden, andere 

Subventionen oder Kredite sein. Wir müssen eine Liste aller für das neue Projekt benötigten Geräte, 

Maschinen und Personalressourcen erstellen, die zu den Betriebskosten (Mieten, Löhne und 

Gehälter, Nebenkosten, Bestände usw.) hinzukommen und so die Summe der für unser Projekt 

benötigten Mittel erhalten. Bei der Planung des Budgets des Projekts müssen wir eine Anfrage für 

Preisangebote schreiben.  

Das für das Projekt benötigte Investitions- und Umlaufvermögen ist in der Eröffnungsbilanz zu 

erfassen. Die andere Seite der Bilanz enthält die Chancen und Verbindlichkeiten, die die 

Finanzierungsquelle für das Projekt darstellen. 

Wir müssen auch einen so genannten Cashflow-Plan ausarbeiten, der in einem Excel-Blatt mit einer 

chronologischen (monatlichen) Aufschlüsselung der Einnahmen (Eigenkapital, Förderungen, 

Zuschüsse usw.) und Ausgaben (Rohstoffe, Löhne und Gehälter, Steuern und Abgaben sowie andere 

Kosten) erstellt werden sollte. Die Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben könnte für 

andere Finanzberechnungen nützlich sein, z.B. für den erwarteten Gewinn oder den Break-Even-
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Punkt. Das Verhältnis von Einnahmen und Ausgaben ist sehr wichtig, denn es zeigt die Rentabilität 

an. Der Break-Even-Punkt deutet darauf hin, dass die Erträge gleich den Kosten sind. Ziel aller 

gewinnorientierten Geschäfte ist es, langfristig mehr Einnahmen als Ausgaben zu erzielen.    

Die meisten Projekte können ohne Drittmittel nicht realisiert werden. Verwaltung sowohl des 

Eigenbeitrags als auch der Fremdmittel, die oft vom Unternehmen vorübergehend (manchmal durch 

Aufnahme eines Kredits) vorgezogen werden müssen, um sicherzustellen, dass ein Projekt finanziell 

eine recht schwierige Aufgabe ist.       

  

4.2. Aufgabenmanagement 
 

Die Aktivitäten des Projekts müssen gründlich geplant und entsprechend umgesetzt werden. Wir 

müssen an alle Aufgaben denken, die sich im Projekt ergeben würden. Dann müssen wir 

untersuchen, welche Aufgaben gleichzeitig ausgeführt werden können und welche Aufgaben von 

anderen abhängen. Wir müssen in der Lage sein, klar zu erkennen, wie die verschiedenen Aktivitäten 

aufeinander aufbauen, und wir müssen auch parallele Aktivitäten nutzen, um die Effizienz der 

Projektdurchführung zu maximieren.  

Sobald unsere Struktur der Aktivitäten vorbereitet ist, müssen wir beurteilen, ob wir über genügend 

Personal, Ausrüstung, Technologien usw. verfügen, um sie jeder Aktivität zuzuordnen. Konkrete 

Personalzahlen und Ausrüstungsmengen sind zu ermitteln. Wenn absehbar ist, dass uns zu einem 

bestimmten Zeitpunkt unseres Projekts die erforderlichen Ressourcen fehlen, müssen wir uns für den 

Kauf, den Erwerb oder die Umstrukturierung unseres Projekts entscheiden. Dies wird als 

Ressourcenmanagement bezeichnet. 

 

4.3. Zielmanagement 
 

Einer der wichtigsten Bestandteile des Projekts ist das Ziel, das wir damit kurz- und langfristig 

erreichen wollen. Die vorgegebenen Ziele bilden den Rahmen für die täglichen Aufgaben im Projekt. 

Das Ziel definiert das Ergebnis des Projekts. Wenn wir erfolgreiche Projekte durchführen wollen, 

müssen wir uns klar definierte, erreichbare und motivierende Ziele setzen, die überwacht und 

bewertet werden können.  

Unsere kurzfristigen Ziele müssen immer sowohl in Zahlen als auch in schriftlicher Form festgelegt 

werden. Wir müssen besonders darauf achten, dass die konkreten Ziele nicht im Widerspruch 

zueinander stehen. Es ist wichtig, dass das Ziel so festgelegt wird, dass es in einem realisierbaren 

Zeitrahmen erreicht wird.   

Der Marketingplan besteht aus der Marktforschung, der Marketingstrategie, dem Verkaufsplan, der 

Preisgestaltung und der Werbung.  

Zu Beginn eines Projekts müssen wir eine Marktanalyse durchführen. Das bedeutet, dass wir den 

verwandten Sektor sowie die Märkte des zu fertigenden Produkts oder der im Rahmen des Projekts 

zu erbringenden Dienstleistung untersuchen. Es ist eher riskant, in einen Markt oder ein Wertpapier 

einzutreten, ohne ausreichende Informationen darüber zu haben. Es ist relativ einfach, die Merkmale 

eines bestimmten Marktes zu erfassen (Größe, Expansion oder Schrumpfung, andere Tendenzen 

usw.). Da der Preis einer Marktforschung durch ein spezialisiertes Beratungsunternehmen für ein 

kleines Unternehmen in der Regel zu hoch ist, lohnt es sich, relevante Daten in der amtlichen 

Statistik, den Medien und dem Internet zu recherchieren oder auch eine öffentliche 



 

158 
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union 

Meinungsumfrage unter unseren Freunden und in unserer Familie durchzuführen. Um beurteilen zu 

können, ob unser Projekt erfolgreich ist, müssen wir es herausfinden: 

- wenn der Markt in Expansion ist (es besteht eine steigende Nachfrage nach unseren 

Produkten/Dienstleistungen). 

- die genaue Größe des Marktes (das Volumen unserer in der Region in einem bestimmten Zeitraum 

verkauften Produkte/Dienstleistungen) 

- unseren potenziellen Anteil an diesem Markt. 

Wir müssen auch unseren zukünftigen Wettbewerb und unseren Wettbewerbsvorteil abbilden. 

Wettbewerber sind Unternehmen, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die unseren ähnlich 

sind oder diese ersetzen. Können wir die Stärken und Schwächen sowohl der Wettbewerber als auch 

unserer Produkte/Dienstleistungen (in Bezug auf Service, Auswahl, Positionierung, Image, Größe des 

Unternehmens usw.) identifizieren? Es versteht sich von selbst, dass es unser Ziel ist, die Anzahl 

unserer Stärken kontinuierlich zu erhöhen und die Anzahl unserer Schwächen im Vergleich zu 

unseren Wettbewerbern zu reduzieren. 

Neben der Marktanalyse müssen wir auch das Produkt/Dienstleistung angeben, das wir anbieten 

wollen, oder die Änderung, die wir als Ergebnis des Projekts vornehmen wollen. Außerdem müssen 

wir die Zielgruppe unseres Projekts genau bestimmen. Die Zielgruppe sollte durch demografische 

Daten (Alter, Geschlecht, Familienstand, Qualifikationen, Wohnsitz) und Gewohnheiten 

gekennzeichnet sein. Der Schlüssel zum effizienten Marketingplan, aber auch zu anderen 

Unternehmensplanungs- und Projektmanagementprozessen, ist die genaue Beschreibung der 

Zielgruppe. Eine absolute Garantie für unseren Geschäftserfolg ist die Identifizierung einer 

Marktlücke, d.h. eines sehr engen Marktsegments, das noch von keinem anderen Unternehmen 

angesprochen wird. Wir müssen auch die Positionierung des Unternehmens berücksichtigen 

(Merkmale der Siedlung, des Umlandes, ähnliche Unternehmen oder solche mit ergänzenden 

Produkten/Dienstleistungen, in der Nähe, wie häufig es von der Zielgruppe besucht wird usw.).  

Eine gute Marketingstrategie zielt darauf ab, die unbewusste Nachfrage der Zielgruppe zu wecken. 

Nachdem wir das einzigartige Element unseres Geschäfts als Umfang unserer Marketingstrategie 

festgelegt haben, ist es nicht sehr schwierig, die Marketinginstrumente auszuwählen, mit denen wir 

unsere Zielgruppe erreichen können. Wir müssen die Vertriebskanäle (traditioneller Shop, Webshop, 

Handelsvertreter usw.) und die Unterschiede im Service im Vergleich zu unseren Mitbewerbern 

angeben. 

Die Preise sind eher begrenzt nach Produkt/Dienstleistung und Zielgruppe. Es ist ratsam, unsere 

Preise an die Wettbewerber anzupassen, da diese über die für die Preisgestaltung erforderliche 

Erfahrung verfügen. Ob unsere Preisgestaltung erfolgreich war, wird nach der Berechnung des Break-

Even-Punktes und der Bilanz klar sein. 

 

4.4. Zeitmanagement 
 

Auf unserer Liste der Aufgaben mit den angegebenen Ressourcen muss auch der Zeitrahmen 

hinzugefügt werden, damit wir sehen können, wann jede Aktivität stattfinden soll und auch wann die 

damit verbundenen Finanzen entstehen. Dies wird als Zeitplanung bezeichnet. Wenn wir feststellen, 

dass wir für eine Aktivität zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht bezahlen können, wird eine erneute 

Umstrukturierung erforderlich sein. Denken Sie daran, dass, wenn Sie keinen Haushaltsposten 

planen, dies nicht bedeutet, dass er nicht in der Durchführungsphase des Projekts entsteht und sogar 

zu ernsthaften Problemen in der Liquidität des Unternehmens führen kann.  
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4.5. Praktische Tätigkeit 
 

Unser Leben ist eine Reihe von Projektmanagementprozessen. 

Denken Sie an eine Situation aus Ihrem Privatleben (Umzug in ein neues Zuhause, Erwartung eines 

Babys, Krankheit, Reisen, Autokauf, Hausarbeiten, ein unerwartetes Ereignis, eine Feier usw.). 

Diskutieren Sie in einer Gruppe von 3 oder 4 Personen kurz das spezifische 

Problem/Schwierigkeit/Herausforderung, mit dem Sie konfrontiert sind, und die Art und Weise, wie 

Sie "das Projekt" zur Lösung dieses Problems umgesetzt haben. Achten Sie darauf, die wichtigsten 

Aspekte Ihres Projekts zu nennen: den Umfang sowie das Budget und den Zeitrahmen. Was waren 

die detaillierten Aufgaben, die zu bewältigen waren? 

 

Kapitel 5 - Was sind die Auswirkungen des Projektmanagements? 

 

Es ist wichtig zu betonen, dass die Durchführung eines Projekts genau überwacht werden sollte. 

Während der Überwachung versucht der Projektleiter, sich über Probleme und Unterschiede im 

Projekt im Vergleich zum Zeitplan zu informieren. Die Gleichzeitigkeit der Überwachung mit der 

Umsetzung ermöglicht es dem Projektleiter, die rechtzeitig erkannten Fehler einzugreifen und zu 

korrigieren und so das Projekt vor dem Scheitern zu bewahren. 

Am Ende eines Projekts muss man die Effizienz des Prozesses bewerten. Während der Evaluation 

können wir die wertvollen Erfahrungen zusammenfassen und in zukünftigen Projekten einsetzen. Es 

wird immer empfohlen, die Bewertung schriftlich vorzunehmen, da sie so für die Erstellung der 

Bedarfsanalyse unseres nächsten Projekts verwendet werden kann. Die Bewertung kann in Form 

eines Artikels, einer Fallstudie, einer internen oder öffentlichen Konferenz (bei größeren 

Unternehmen) erfolgen. Es liegt im Interesse jedes Managers, Projekterfahrungen zu formulieren 

und in das kollektive Wissen des Unternehmens zu integrieren. Je mehr die Mitarbeiter über die 

detaillierten Ergebnisse der Projekte informiert sind, desto mehr kann das Management zukünftige 

Risiken reduzieren.     

 

5.1. Quantitative Leistungsindikatoren 

 

Es ist nicht so einfach zu behaupten, dass ein Projekt erfolgreich war oder nicht. Der Grund dafür ist 

die Tatsache, dass ein Vielfaches von Menschen an einem Projekt teilnimmt und ihre Erwartungen an 

das Entwicklungsprojekt sehr unterschiedlich sein können. Deshalb haben in den letzten 30 Jahren 

mehrere renommierte Forscher Untersuchungen zu den Erfolgsfaktoren eines Projekts durchgeführt. 

Vor den 1980er Jahren wurde die Effizienz eines Projekts an rein finanziellen Kriterien wie Gewinn, 

Rendite von Investitionen und Produktivität etc. gemessen. Erst nach gründlicher Erforschung der 

Ursachen des Scheiterns begannen die Ökonomen, die Kombination der Faktoren Kosten, Zeit und 

Qualität anzuwenden, die von Roger Atkinson als "Eisernes Dreieck" oder von anderen als "Goldenes 

Dreieck" bezeichnet wurde.  
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5.2. Qualitative Leistungsindikatoren 

 

Dieser Ansatz hat alle Aspekte des Projektmanagements erfüllt, konnte aber kein geeignetes Ergebnis 

liefern, um zu beurteilen, wie nützlich ein Projekt ist. Nach diesem Modell ist ein Projekt erfolgreich, 

wenn es eine Leistung liefert, die den quantitativen Parametern entspricht, die zum geplanten 

Termin und innerhalb des vorgegebenen Budgetrahmens definiert sind. 

Noch später, 1999, stellte Baccarini fest, dass der Projekterfolg das Ergebnis von zwei unabhängigen 

Faktoren ist: wenn das Projektmanagement den gewünschten Erfolg erzielt und parallel dazu, wenn 

der Output des Projekts erfolgreich ist. Der frühere Erfolgsfaktor bezieht sich auf die erfolgreiche 

Umsetzung des Prozesses (innerhalb des goldenen Dreiecks), während der zweite Erfolgsfaktor misst, 

wie effizient die Leistung (Produkt/Dienstleistung) des Projekts genutzt werden kann. Im Jahr 2003 

entwickelte Pinkerton die Theorie zusammen mit Baccarini und stellte fest, dass, obwohl die beiden 

Erfolgsfaktoren unabhängig voneinander sind, das gesamte Projekt nur dann erfolgreich ist, wenn 

beide Kriterien erfüllt sind.   

 

5.3. Praktische Tätigkeit 

 

Wenn Sie in einer Gruppe von 3 oder 4 Personen arbeiten, beziehen Sie sich auf Ihre persönlichen 

Projekte, die in der praktischen Tätigkeit des vorherigen Kapitels unter 4.5 beschrieben sind. 

Versuchen Sie, so viel wie möglich über die Projekte des anderen zu erfahren, um alle Aspekte 

herauszufinden, die die Auswirkungen dieser Projekte beeinflusst haben könnten. Nachdem Sie 

Einblick in die potenziellen Schlüsselindikatoren jedes Projekts gewonnen haben, versuchen Sie, das 

erfolgreichste Projekt innerhalb der Gruppe zu definieren. Geben Sie sich gegenseitig Feedback über 

die Machbarkeit und Effizienz der Projekte und Sie können in Zukunft sogar Verbesserungen für 

ähnliche Projekte empfehlen.      

 

Kapitel 6 - Nützliche Werkzeuge 

 

Links to videos, further readings, extra resources, etc. 
 

 ‘Overview of the Strategic Planning Process’ by Erica Olsen 
https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/ 

 'Strategic Planning and Goal Setting’ by BGW/CPA https://www.trustbgw.com/wp-
content/uploads/2017/05/sec-2.-Strategic-Planning-Goal-Setting-2.pdf 

 'How to Create an Action Plan to Achieve Your Goals' by Leslie Truex 
https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-an-action-plan-to-achieve-your-goals-
1794129 

 'The Ultimate Guide to Small Business Goal Setting' by Alyssa Gregory 
https://www.thebalancesmb.com/the-ultimate-guide-to-small-business-goal-setting-
2951416 

 'Creating Strategic Focus Areas' by CASCADE https://www.executestrategy.net/blog/creating-
strategic-focus-areas/ 

 ‘Goal Setting and Action Planning’ by The Health Foundation 
http://personcentredcare.health.org.uk/sites/default/files/pdp_handout_2_goal_setting_an
d_action_planningfinal.docx 

https://onstrategyhq.com/resources/building-plan/
https://www.trustbgw.com/wp-content/uploads/2017/05/sec-2.-Strategic-Planning-Goal-Setting-2.pdf
https://www.trustbgw.com/wp-content/uploads/2017/05/sec-2.-Strategic-Planning-Goal-Setting-2.pdf
https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-an-action-plan-to-achieve-your-goals-1794129
https://www.thebalancesmb.com/how-to-create-an-action-plan-to-achieve-your-goals-1794129
https://www.thebalancesmb.com/the-ultimate-guide-to-small-business-goal-setting-2951416
https://www.thebalancesmb.com/the-ultimate-guide-to-small-business-goal-setting-2951416
https://www.executestrategy.net/blog/creating-strategic-focus-areas/
https://www.executestrategy.net/blog/creating-strategic-focus-areas/
http://personcentredcare.health.org.uk/sites/default/files/pdp_handout_2_goal_setting_and_action_planningfinal.docx
http://personcentredcare.health.org.uk/sites/default/files/pdp_handout_2_goal_setting_and_action_planningfinal.docx
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 'Setting Goals - Reaching Dreams’ – online tutoring training workshop by The Learning Center 
of The University of Louisiana-Lafayette 
https://studentsuccess.louisiana.edu/sites/studentsuccess/files/Goal%20Setting%20Training.
ppsx 

 'Leadership Planning and Goal Setting’ by Dale Carnegie Training 
https://www.youtube.com/watch?v=QgVuTwy0beY 
'Create Strategic Plan’ by FormSwift https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-
plan-
template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80
882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_netwo
rk=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_pro
duct=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u
_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03 

 Free Sample Business Plans’ at Bplans https://www.bplans.com/sample_business_plans.php 

 ‘Principles of Management’ in an OER of the University of South Carolina 
http://www.oercommons.org/courses/principles-of-management-3/view 
‘Venturing: Innovation and Business Planning for Entrepreneurs’ by Marc H. Meyer and 
Frederick G. Crane 
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+pla
nning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&s
a=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false 

 Project Management by Adrienne Watt https://opentextbc.ca/projectmanagement/ 

 Managing Projects by Matt H. Evans https://www.oercommons.org/courses/managing-
projects 

 Basic Introduction to Project Cycle Management Using the  Logical Framework Approach 
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ethiopia/documents/eu_ethiopia/ressourc
es/pcm_manual_en.pdf 

 

 

Kapitel 7 – Modulbewertung 

 

Dieses Kapitel enthält einen Einstufungstest, um sicherzustellen, dass die Teilnehmer die wichtigsten 

Themen verstanden haben. Die Bewertung spielt eine große Rolle bei der Art und Weise, wie die 

Schüler lernen, ihrer Motivation zu lernen und wie die Trainer im Lernprozess unterrichten, und hilft 

ihnen, einen Einblick zu gewinnen, was die Lernenden verstehen, wie sie lernen und wie sie besser 

bedient werden können.  

 

Wahre/falsche Fragen 

1) Strategische Planung ist eine disziplinierte Anstrengung, um die kurzfristigen Ziele des 

Unternehmens zu bestimmen und zu realisieren.    

Wahr ⃝  

Falsch ⃝ 

 

2) Durch die operative Planung wird das strategisch Gesuchte durch Aktionspläne realisiert und durch 

Monitoring gesteuert.  

Wahr ⃝  

Falsch ⃝ 

https://studentsuccess.louisiana.edu/sites/studentsuccess/files/Goal%20Setting%20Training.ppsx
https://studentsuccess.louisiana.edu/sites/studentsuccess/files/Goal%20Setting%20Training.ppsx
https://www.youtube.com/watch?v=QgVuTwy0beY
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://formswift.com/sem/static-non-state/strategic-plan-template?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_term=29032160983&utm_content=80882830269903&utm_campaign=static__strategic_plan&u_adgroup=strategic_plan&u_network=b&u_device=c&u_placement=unknown&u_country=us&u_producttype=formswift&u_product=strategic_plan_template&u_matchtype=p&u_landingpage=ext2&u_aceid=unknown&u_adposition=unknown&sitelinkid=707290&msclkid=543fdddda617188bcf708705cb7afd03
https://www.bplans.com/sample_business_plans.php
http://www.oercommons.org/courses/principles-of-management-3/view
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
https://books.google.hu/books?id=PzLpCgAAQBAJ&pg=PA253&lpg=PA253&dq=business+planning+OER&source=bl&ots=cdVzaF4hWs&sig=UmiAZjrGCJATFUMWkV7BqZxgYMQ&hl=hu&sa=X&ved=0ahUKEwj37tCyssbaAhVRbVAKHQ_-CMwQ6AEIYjAH#v=onepage&q&f=false
https://opentextbc.ca/projectmanagement/
https://www.oercommons.org/courses/managing-projects
https://www.oercommons.org/courses/managing-projects
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ethiopia/documents/eu_ethiopia/ressources/pcm_manual_en.pdf
http://www.eeas.europa.eu/archives/delegations/ethiopia/documents/eu_ethiopia/ressources/pcm_manual_en.pdf
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3) Kein Projekt verläuft jemals ganz so, wie geplant.   

Wahr ⃝  

Falsch ⃝ 

 

4) Wir verwenden Projektmanagement ausschließlich im Geschäftsleben.    

    

Wahr ⃝  

Falsch ⃝ 

 

5) Der Businessplan hat keine feste Form.  

Wahr ⃝  

Falsch ⃝ 

 

6) Die meisten Projekte können ohne externe Finanzierung nicht realisiert werden.  

Wahr ⃝  

Falsch ⃝ 

 

Lösungen 

Aussage n° Wahr Falsch 

1   x 

2 x  

3 x  

4  x 

5  x 

6 x  

 

Multiple-Choice-Fragen 

 

1) Der Businessplan ist 

A. für Investoren entwickelt. 

B. eine Zusammenfassung unserer Ideen und Fähigkeiten. 

C. eine formelle Erklärung der Unternehmensziele, der Gründe, warum sie erreichbar sind, und der 

Pläne, diese zu erreichen. 

 

2) Im Cashflow sind enthalten 

A. Erträge und Aufwendungen. 

B. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten. 

C. Quellen und Ressourcen. 
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3) Der Marketingplan besteht aus der Marktforschung, der Marketingstrategie, der Preisgestaltung, 

der Werbung und _____________________.  

A. die spezifischen Ziele. 

B. der Absatzplan. 

C. der Erwerb. 

 

4) Wann sollten Projekte überwacht werden? 

A. Mindestens einmal während der Implementierung. 

B. Gleichzeitig mit der Implementierung. 

C. Nur am Ende der Implementierung. 

 

5) Wann müssen wir einen Businessplan erstellen? 

A. Nur bei der Gründung eines neuen Unternehmens. 

B. Es ist wichtig, dass wir entweder ein neues Unternehmen gründen, mit einem bestehenden 

Unternehmen fusionieren oder es erwerben oder unsere Aktivitäten erweitern wollen. 

C. Businesspläne werden im täglichen Betrieb eines Unternehmens eingesetzt. 

 

6) Projekte sind immer ______________, komplex, zielorientiert, haben einen engen Zeitrahmen mit 

begrenzten Ressourcen und Budgetrestriktionen.  

A. Strategisch  

B. Formal 

C. Unterscheidungskraft 

 

Lösungen 

Aussage n° Richtig 

1 C 

2 A 

3 B 

4 B 

5 B 

6 C 

 

 

 


