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Start-ups sind eine Quelle der  
Innovation. Doch eine Gründung  
erfordert auch einiges an Know-
how. Ist es ratsam schon als Stu-
dent zu gründen oder sollte man 
doch erst ein paar Jahre Berufser-
fahrung sammeln?
Es ist Typsache, ob man direkt mit 
einem eigenen Unternehmen durch-
starten oder erst etwas in die Praxis 
schnuppern möchte. Grundsätzlich 
schadet Berufserfahrung nicht. Sie 
vermittelt einen guten Einblick in die 
unternehmerischen Prozesse und 
man kann sicherer in die Selbstän-
digkeit starten. Doch sie ist kein 
Muss. Das Wichtigste für eine Grün-
dung ist, dass man eine Vision, eine 
Idee und Durchhaltevermögen hat. 
Der letzte Punkt ist dabei fast der 
wichtigste, von der Idee bis zum Ziel 
kann es nämlich sehr lange dauern.

Gibt es während dieses langwieri-
gen Prozesses Institutionen, an die 
sich Studierende wenden können?
Gründungszentren wie das Unterneh-
merTUM in München helfen mit einer 
individuellen Beratung und Ausbil-
dung beim Einstieg in die Unterneh-
menswelt. Da SUN im gesamten Bun-
desgebiet aktiv ist, kenne ich aber 
auch die Geschichten außerhalb von 
Bayern. In vielen anderen Bundeslän-
dern, z.B. Nordrhein-Westfalen, sind 
Studenten häufig auf sich alleine ge-
stellt und tun sich schwer, das not-

wendige Know-how aufzubauen. Uni-
versitäten müssen meiner Meinung 
nach mehr Engagement zeigen und 
intensiver den Gründergeist fördern.

Wenn man nun als Student eine 
gute Idee hat und gründet, was 
braucht es für das erfolgreiche 
Start-up?
Es gibt einige Punkte, an die jeder 
Gründer denken muss. So braucht es 
beispielsweise einen Businessplan. 
Der Businessplan ist das Herzstück 
des Start-ups, er gibt die Chance, die 
eigene Idee aufs Papier zu bringen 
und sie anschaulich und zielgrup-
pennah zu präsentieren. Dabei ist 
die Formulierung der Geschäftsidee 
in einfachen und verständlichen 
Worten das Wichtigste. Ist dies gelun-
gen, ist auch der Grundstein für das 
Marketing gelegt und man kann mit 
den Kernbotschaften weiterarbeiten. 
Ein weiterer Faktor ist die Konkur-
renz. Bei Start-ups ist diese extrem 
wichtig, denn sie zeigt, dass es einen 
Markt für die eigene Idee gibt. Am 
Ende sollte man jedoch trotzdem 
besser sein als der Wettbewerb. Der 
wohl wichtigste Baustein zum erfolg-
reichen Start-up ist ein gutes und fa-
cettenreiches Netzwerk. Dazu gehö-
ren Unternehmer, Start-ups und mög-
liche Mitgründer. Solche Netzwerke 
herzustellen ist beispielsweise die 
Mission des Startup-Netzwerk SUN.

Für Studenten gibt es in Deutsch-
land eine Menge an Förderungen 
und Gründungsstipendien, sind die-
se die Mühe wert?
Es ist lobenswert, wie sich die Bun-
desregierung bei der Förderung jun-
ger Gründer bemüht. Es gibt Stipendi-
en und Fördermittel für fast jede Bran-

che und Gründungsphase; speziell für 
Studierende. Diese verlieren aufgrund 
der überwältigenden Vielfalt oft den 
Überblick. Um das zu vermeiden gibt 
es verschiedene Wege sich zu orien-
tieren, ob über die Webseite des Wirt-
schaftsministeriums oder über eure 
Plattform Gründerberater (gruender-
berater.de) Wichtig ist, dass Gründer 
die für sie relevanten Mittel kennen, 
denn Fördermöglichkeiten können 
Studierenden die finanziellen Sorgen 
der ersten Jahre von den Schultern 
nehmen.

Was sollte sich Ihrer Meinung nach 
langfristig ändern, dass Studie-
rende einen Bezug zum Wesen 
des Start-ups finden?
Deutsche Universitäten sollten sich 
ein Beispiel an den internationalen 
Hochschulen nehmen. Harvard und 
Stanford unterstützen ihre Studieren-
den bei der Gründung und legen es 
ihnen sogar nahe, es einfach mal zu 
versuchen. In Deutschland hingegen 
wird oft der risikoarme Weg vermit-
telt. Eine Festanstellung in einem 
großen Unternehmen erscheint hier 
viel attraktiver. Man muss das Den-
ken der Studierenden mehr auf Inno-
vation und Mut trainieren, ob durch 
studentische Innovations-Projekte, 
Wettbewerbe oder Gründungszent-
ren. Wer weiß welches Innovations-
potenzial, welche Vision in den deut-
schen Studenten schlummert. 

Das Startup-Netzwerk SUN e.V. 
ist ein europaweit agierender 
Verein zur Förderung und 
Unterstützung junger Gründer, 
www.startupnetzwerk.org

Mit einer Vision fängt’s an
Gründertalk mit Alexander Pinker, Multimedia Projekt-
manager, Berater und Vorstand des Startup-Netzwerks 
SUN e.V. über das Thema Gründen als Student.


