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1 Zusammenfassung der Masterarbeit 

1.1 Project1: Beschreibung eines neuen Gründungsansatzes 

Obgleich das Unternehmertum in Europa gefördert wird und im Inland sogar über die Agentur für 

Arbeit Gründerseminare angeboten werden, zählt Deutschland in einem europaweiten Vergleich zu 

den weniger gründungsfreudigen Ländern, wie die Studie „Global Entrepreneurship Monitor“ aus 

dem Jahr 2010 aufzeigt. 

„Im Vergleich mit den anderen 19 von 27 Ländern, die an der Studie teilgenommen haben, liegt 

Deutschland (…) nur auf dem viertletzten Platz“ (Pott und Pott 2015, S. 5). 

Das systemische Beratungsunternehmen „system worx“ aus Unterföhring bei München setzt nun an 

genau dieser Stelle an, das Unternehmertum in Deutschland zu fördern. Im Rahmen ihres „project1“ 

sollen Gründungswillige unterstützt werden, ein innovatives Unternehmen zu gründen (vgl. system 

worx PartG & GmbH 2018). Das Besondere am verwendeten Setting: zum Projektstart sollen sich 

die Teilnehmer nicht kennen und idealerweise keine vorgefertigte Geschäftsidee existieren. 

Damit setzen system worx an einer Stelle auf, die noch vor den Ansatzpunkten diverser Gründungs-

ratgeber steht: die Agentur für Arbeit stellt die Geschäftsidee in den Mittelpunkt, Potts und Potts 

setzen in ihrem Entrepreneurship-Prozess bei der Analyse des Marktpotenzials an (vgl. Klement et 

al. 2015 sowie Pott und Pott 2015). Project1 startet bei der Bereitschaft, sich auf eine Unterneh-

mensgründung gänzlich ohne vorherrschende Informationen, Ideen oder Rahmenbedingungen ein-

zulassen. 

1.2 Zielsetzung der Masterarbeit 

Ziel der Masterarbeit war die wissenschaftliche Evaluation des Gründungsprojekts „project1“ von 

system worx. Als wissenschaftliche Grundlage der Evaluierung des Gründerprojekts dienten die 

Theorien zu Effectuation von Saras D. Sarasvathy sowie Lean Startup von Eric Ries. Im empiri-

schen Teil der Ausarbeitung wurde auf dieser Basis bewertet, wie sich „project1“ eignet, eine Grün-

dung positiv zu begleiten. Aus der Evaluation, die auf Basis teilnehmender Beobachtung sowie In-

terviews erstellt wurde, sollten - mit Blick auf die wissenschaftlichen Grundlagen – prozessstärkende 

Elemente und mögliche Optimierungsansätze dargestellt und somit Handlungsempfehlungen für ein 

mögliches „project2“ abgeleitet werden. 

1.3 Forschungsfrage 

Die zum Forschungsansatz gewählte Forschungsfrage lautete: „Wie ist „project1“ geeignet, eine 

Gründung positiv zu begleiten?“  
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1.4 Ergebnisse der Masterarbeit 

Würde man die Forschungsfrage in einem einfachen Satz beantworten wollen, wäre die Antwort 

mittels des in der Masterarbeit entwickelten Evaluationsmodells mathematisch zunächst vereinfacht 

abbildbar: neutral bis gut; in jedem Fall positiv.  

1.4.1 Grundsätzliche Eignung des Gründungsprojekts 

Es sei vorweg genommen: „project1“ brachte am Ende keine erfolgreiche Unternehmensgründung 

hervor. Dennoch zeigte der Projektverlauf in der späteren Analyse ein rundes Gesamtbild: der 

Grund für das Scheitern ließ sich mit der verwendeten Theorie „Effectuation“ begründen. 

Analytisch betrachtet ist „project1“ bzw. die Konzeption zunächst „gut“ (70,1%) geeignet, eine Grün-

dung positiv zu begleiten. Dies ist jedoch nicht die vermeintlich einfache Antwort auf eine komplexe 

Situation. Ein derartiges systemisches Vorgehen, ein Experiment, analytisch erfassen und bewerten 

zu wollen, widerspricht der Natur der Sache, wie die angewandte Theorie vermittelt.  

Dennoch deckt sich diese linear-kausale Darstellung des Ergebnisses mit den Erkenntnissen aus 

der Begleitung von „project1“: Das Konzept ist objektiv in der Lage, einander fremde Menschen zu 

einer gemeinsamen Geschäftsidee zu verhelfen und zumindest theoretisch auch, sie bei der Umset-

zung zu begleiten. 

1.4.2 Prozessstärkende Elemente 

Als wesentliche, prozessstärkende Elemente konnten herausgestellt werden: 

Das Projekt war aufgrund der starken Ressourcen- bzw. Mittelorientierung jederzeit in der Lage, 

sich auf die Stärken, Kompetenzen und Werte der Teilnehmer zu fokussieren, welche im Laufe des 

Projektes den tragenden Slogan „Was da ist, ist gut“ prägten. Diese insgesamt sehr wertezentrierte 

Vorgehensweise schuf Rahmenbedingungen für einen sehr integrativen Umgang miteinander, die 

eine vertrauensvolle, positivfokussierte Atmosphäre ermöglichen. Die Kompetenz der Anbieter und 

die Bereitschaft der Coaches, aus den eigenen Erfahrungen zu berichten waren ein dritter, über den 

gesamten Projektverlauf wertprägender Aspekt, der nicht zuletzt den starken Praxisbezug des „pro-

ject1“ verdeutlichte. Entlang eines groben Rahmenprogramms, eines „roten Fadens“ durch das Pro-

jekt, ermöglichten die Coaches eine selbstgesteuerte Entwicklung von Ideen, Teamprozessen und 

Reflexion. Trotz ihrer Fähigkeit spontan auf die jeweilige Situation zu reagieren und die beschriebe-

nen prozessstärkenden Elemente zu betonen, wirkte das Projekt zu keiner Zeit gesteuert, vielmehr 

begleitet. 
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1.4.3 Handlungsempfehlungen und Optimierungspotenzial 

Kurz gefasst könnte eine Handlungsempfehlung lauten: das Meiste wieder genau so machen! Mit 

Hinblick auf das Scheitern der gemeinsamen Gründungsidee wurde in der Masterarbeit jedoch eine 

frühzeitige Rollenklärung aller im Projekt beteiligten Personen (Teilnehmer wie auch Coaches), ggf. 

bereits in den Orientierungsrunden, empfohlen.  

Das Modell des Projekts eignet sich insgesamt etwas besser für gründungswillige Absolventen und 

weniger gut für Vollzeitbeschäftigte oder gar bereits Selbständige. Diese hätten durch die intensive 

Arbeit am Projekt vergleichsweise hohe Opportunitätskosten, obgleich „project1“ unentgeltlich an-

geboten wurde. Daher empfiehlt sich insgesamt ein stärkerer Fokus auf Hochschulen, beispielswei-

se bereits begleitend durch Projektseminare oder als faktischer Start in die Gründertätigkeit nach 

Abschluss des Studiums.  

Ferner empfiehlt sich die Begleitung des Projekts durch einen Gründerblog oder ein Gründertage-

buch zur Dokumentation und Öffentlichkeitsarbeit. 

Betriebswirtschaftliche Aspekte wurden während der persönlichen Treffen begleitend zur Entwick-

lung der Geschäftsidee vermittelt. Jedoch lag der Schwerpunkt nicht auf diesen Elementen. Für 

Studierende oder Gründungsinteressenten ohne betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse schien „pro-

ject1“ nicht ausreichend vorzubereiten; durch das Setting und den Fokus auf die Ressourcen der 

Teilnehmer war dies jedoch auch nicht die Grundintention der Veranstalter. Die fachliche Begleitung 

durch die Coaches deckte vorerst notwendiges Grundverständnis ab. Eine beratende Begleitung in 

der ersten Phase nach Abschluss des Projekts könnte diese mögliche Lücke schließen. 

Eine weitere Empfehlung stellt die intensivere Vorbereitung des Pitches dar: Die Gründer sollten 

ihre entwickelte Geschäftsidee den Coaches, die in dieser Situation zugleich als Gesellschafter 

agierten, in Form eines Pitches vorstellen. Die Fähigkeit, in kurzer Zeit die wesentlichen Elemente 

einer Idee zu präsentieren, zugleich Zuschauer für das Produkt oder die Idee zu begeistern, ist für 

Gründer essenziell. Im „project1“ war die Vorbereitungszeit für diesen Pitch in den Augen des Ver-

fassers zu knapp bemessen. An dieser Stelle könnte auch ein entsprechender Coaching-

Programmpunkt Vorteile und Sicherheit bringen. 

Insgesamt war die Zeit zwischen den Meetups (persönliche Treffen vor Ort), insbesondere zwischen 

den entscheidenden Meetup 2 und Meetup 3 sehr kurz kalkuliert, zumindest für Teilnehmer, die pa-

rallel einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen. Jedoch ist zu beachten, dass eine längere Vor- und 

Nachbereitungszeit zwischen den Terminen eine Verlängerung des Gesamtprojekts auslösen wür-

de. 
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„Ich würde es wieder machen“. Mit diesen bzw. inhaltlich vergleichbaren Worten schlossen beide 

Teilnehmer des „project1“ die Interviews, die im Rahmen der Masterarbeit geführt wurden. Zusam-

mengefasst lässt sich also sagen, dass der experimentelle und systemische Gründungsansatz von 

„project1“ objektiv gut geeignet ist, um eine Gründung positiv zu begleiten. 
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2 Darstellung der wesentlichen Inhalte 

Nachfolgend werden für Interessenten dieser Masterarbeit die wesentlichen Inhalte, verwen-

deten Theorien und die Forschungsmethodik näher beschrieben. Auch die grafischen Er-

gebnisse der Auswertung werden im Folgenden abgebildet. 

2.1 Theoretische Modelle 

Zunächst wurde anhand der Theorie „Effectuation“ von Saras D. Sarasvathy dargestellt, wie 

die Gründung von neuen Unternehmen, das Ergreifen neuer wirtschaftlicher Möglichkeiten 

oder die Erschließung neuer Märkte ohne die Möglichkeit solider Vorhersagen, Entschei-

dungsgrundlagen oder gar gänzlich fehlender Rahmenbedingungen erfolgreich gelingen 

kann. Anhand der Ausarbeitung von Michael Faschingbauer wurde diese Theorie weiter ver-

tieft und abschließend in den Kontext mit dem Modell Lean Startup von Erich Ries gesetzt. 

2.1.1 Effectuation 

Saras D. Sarasvathy prägte den Begriff Effectuation in ihrer Forschungsarbeit der „entrepre-

neural expertise“ (Sarasvathy 2009, S. 13). Dieser empirische Ansatz beschreibt, wie erfah-

renen Unternehmer bei der Entscheidungsfindung und Lösung von Problemstellungen vor-

gehen. Die Ergebnisse ihrer Forschung fasst Sarasvathy in drei Ebenen zusammen (vgl. 

hierzu Sarasvathy 2009), die nachfolgend beschrieben werden und die Grundlage für die 

wissenschaftliche Analyse des Gründerprojekts „project1“ darstellen. 

Abgeleitet von drei möglichen Glaubensgrundsätzen, derer sich Unternehmer im Entschei-

dungsprozess bedienen könnten, formuliert sie ihre Nullhypothese (vgl. hierzu Sarasvathy 

2009):   

1) Möglicherweise glauben Unternehmer, dass die Zukunft in hohem Maße durch vor-

hersagbare Phänomene oder menschliche (unternehmerische) Interventionen beein-

flussbar sei. Der Fokus läge dann auf der Sammlung und Analyse von Informationen 

und Daten, die hinsichtlich der gewünschten Zielerreichung bestmögliche Vorhersa-

gen zulassen. Der Gesamtschwerpunkt sei dabei in dem Versuch zu sehen, die Zu-

kunft vorherzusagen, um rationale Entscheidungen zu begründen.  

2) Sie könnten davon ausgehen, dass die Zukunft maßgeblich von unvorhersagbaren 

Phänomenen beeinflusst werde, sich jedoch systematisch durch Tests und Experi-

mente untersuchen lasse. Aus den Ergebnissen dieser Versuche könnten sich dann 

verlässliches Expertenwissen für und über die Zukunft ableiten lassen. Auch in die-

sem Glaubensgrundsatz läge der Schwerpunkt in der Vorhersage, jedoch mit der An-

reicherung durch iterative Lernprozesse. 
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3) Alternativ könnten Unternehmer annehmen, dass sich die Zukunft durch menschliche 

(Inter-)Aktion beeinflussen lasse, welche wiederum nicht vorhersagbar sei. Der 

Schwerpunkt läge dabei auf der Suche nach Interessensgemeinschaften und Part-

nerschaften, die gemeinsam an der Gestaltung der Zukunft arbeiten, anstelle sie vor-

hersagen zu wollen. 

Diese unterschiedlichen Sichtweisen sind kritisch zu betrachten und scheinen über die Jahr-

zehnte eine Entwicklung wahrgenommen zu haben. Während das Modell des Homo Oeco-

nomicus sich absolut rational verhält und irrationales Verhalten ausschließt – damit explizit 

vorhersagbar handelt (vgl. hierzu Banse 2002 und Becker 1993), liegt die Vermutung nahe, 

dass es zumindest innerhalb von Kulturen mit identischen Wertemuster und Verhaltenskodi-

zes eine gewisse Vorhersagbarkeit der menschlichen Aktion geben könnte (vgl. hierzu 

Schein und Schein 2017). Der „Homo Effectualis“ in der dritten Annahme würde damit dia-

metral zum Homo Oeconomicus agieren.  

Es bleibt jedoch festzuhalten: Eine rein intuitive, wertezentrierte und opportunitätsgesteuerte 

Ansatzweise bei einer Unternehmensgründung, noch dazu wenn sie auf Zufall und Experi-

menten basiert, würde spätestens bei der Suche nach Investoren zu einem linear-kausalen 

Problem führen. So schreibt Sarasvathy den „logischen Methodenkoffer“ als notwendiges 

Handwerkszeug für die Gründung vor. Erforderlich ist dies in den Augen des Verfassers der 

Masterarbeit nicht zuletzt dazu, dem Effectuation-Modell nicht den Stempel empirisch beleg-

ter Rechtfertigung für ein chaotisches Gründungsexperiment aufzudrücken. Gleichsam wäre 

der reine Effectuation-Ansatz in bestehenden Märkten mit etablierten Produkten (dem Prob-

lemraum für linear-kausale Unternehmensprozesse) nicht erfolgreich anwendbar, sofern man 

nicht gezielt versucht, mit neuen Geschäftsmodellen und disruptiver Innovation den Markt in 

Schwingung zu versetzen (vgl. Aulet 2016). 

Insofern werden auch konventionelle betriebswirtschaftliche Methoden weiterhin ihre Recht-

fertigung haben, um das innovative Produkt an den Kunden zu bringen. 

An dieser Stelle sei angemerkt: „project1“ kombiniert sowohl linear-kausale wie auch effectu-

ative-Ansätze miteinander. Das wird durch die Einflechtung betriebswirtschaftlicher Pro-

grammpunkte in den Projektablauf deutlich. 

2.1.2 Lean Startup 

Für die Evaluierung des systemischen Gründerprojekts „project1“ sind, wie in den vorange-

gangenen Kapiteln erläutert, neben dynamischen Modellen auch betriebswirtschaftliche 

Denkansätze und Managementmethoden notwendig. Wie beschrieben kann eine Unterneh-

mensgründung nicht ausschließlich auf der Prämisse Wertorientierung, Partnerschaften und 

Gestaltungsfreiheit erfolgen. Idealerweise weist die ergänzende Theorie dabei ähnlich inno-

vations- und zukunftsbezogene Kernelemente auf wie Effectuation. 
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Eric Ries setzt in seiner Lean Startup-Methodik auf der Fragestellung auf, weshalb so viele 

Startups scheitern. Seiner Auffassung nach läge dies zum einen an „der magischen Anzie-

hungskraft eines guten Businessplans“ (Ries 2017, S. 16). Zum anderen daran, dass man-

che Unternehmer, ebenso wie Investoren nach der Erkenntnis, dass die Komplexität und 

Dynamik einer VUCA-Welt mit klassischen Managementmethoden nicht beherrschbar sei, 

eine „Einfach-drauflos-Haltung“ einnähmen (ebd.). Bereits an dieser Stelle wird eine Paralle-

le zu Effectuation sichtbar: auch Ries weist darauf hin, dass die konventionellen Manage-

mentaufgaben für eine so dynamische Welt nicht mehr gerüstet seien. Prognosen und Pla-

nung seien nur bei langer Unternehmensgeschichte und vergleichsweise statischem Umfeld 

treffsicher (vgl. Ries 2017).  

Dabei formuliert Ries fünf Prinzipien der schlanken Existenzgründung, die später in den Kon-

text der anderen Theorien gesetzt wurde. 

2.1.3 Kombination von Theorien und Modellen 

Nach genauer Analyse der beschriebenen Theorien zeigte sich, dass die Kombination der 

Modelle eine potentiell gute Grundlage für die Evaluierung des „project1“ darstellte.  

Inhaltlich waren in den Augen des Verfassers zwar Überschneidungen zu identifizieren, je-

doch könnte eine iterativ-sequentielle Anwendung die besten Ergebnisse liefern. Um dies zu 

ermöglichen, sei der Projektprozess in drei Teile zu untergliedern, die in der empirischen 

Bearbeitung entsprechend abgebildet werden: 

 

 

Abbildung: Phasen des Evaluie-
rungsprozesses (eigene Darstel-
lung in Anlehnung an Sarasvathy 
2009 und Ries 2017) 

 

Alle zugrunde gelegten Modelle wiesen einen starken systemischen Ansatz auf, der wiede-

rum zur geplanten Vorgehensweise und dem Basisgedanken von system worx passte. Die 

Überschneidungen in den Modellen konzentrierten sich auf bestimmte Elemente, die später 

als Grundlage für das Evaluationsmodell herangezogen wurden. Dies sei im Folgenden nä-

her beschrieben: 
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2.2 Forschungsmethodik 

Als Vorabüberlegung zur Auswahl geeigneter Forschungsmethoden waren zunächst das 

grundsätzliche Setting, der Zeit- und Ablaufplan von „project1“ sowie die Zusammensetzung 

der handelnden Akteure zu berücksichtigen. Für die Evaluierung des Projekts wäre ein quan-

titativer Forschungsansatz oder ein linear-kausaler Ansatz, der eine hohe Standardisierung 

voraussetzt, ein Widerspruch in sich. Ähnlich des Projektgrundgedankens sollte sich auch 

die Forschungsmethodik einer Formbarkeit und Offenheit bedienen; aus diesem Grund wur-

den qualitative Methoden angewandt (vgl. hierzu Flick et al. 2007).  

Den Schwerpunkt der qualitativen Analyse stellte eine (nicht-)teilnehmende Beobachtung 

dar, mit dem Zweck, die Voraussetzungen zu überprüfen die im Vorfeld bezüglich der erwar-

teten positiven Wirkungsweise von „project1“ aufgestellt wurden. Darin war darauf zu achten, 

dass sich der Beobachter bei der Erhebung sowohl neutral als auch objektiv verhält (vgl. 

Greve et al. 1997).  

Ergänzt wurde diese Methode durch anschließende teilstrukturierte Interviews mit den fina-

len Gründungsmitgliedern. Die teilnehmende Beobachtung stellt nach Mayring (2016) eine 

Methode der Feldforschung dar, deren Charakteristik sich dadurch beschreiben lässt, dass 

sie „ihren Gegenstand bei der Untersuchung in seiner natürlichen Umgebung belassen“ will 

(Mayring 2016, S. 55). Daher wurde der Beobachter in die Gruppentreffen vor Ort in Unter-

föhring einbezogen, um dort als neutraler Zuschauer Theorien aufzustellen und zu prüfen. 

Diese Vorgehensweise hatte in den Augen des Verfassers der Masterarbeit zwei Vorteile 

und kompensierte die möglichen empirischen Kritikpunkte der Evaluierung: 
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1) Durch die Beobachtung konnte der Forschungsprozess im Sinne Flick et al. (2007) 

offen gestaltet und so jede Nuance, das Verhalten der Teilnehmer, die Reaktion der 

Coaches und den Effekt, den diese Reaktion auslöst, dokumentiert werden. Hierbei 

erfolgte auch ein Abgleich der einzelnen Aktionen und Interventionen, die während 

des Projekts durchgeführt werden, mit den theoretischen Modellen, um eventuelle 

Übereinstimmungen zu identifizieren und sie hinsichtlich ihrer faktischen Wirkung zu 

analysieren. 

2) Das begleitende teilstrukturierte Leitfadeninterview diente der Überprüfung der ge-

wonnenen Erkenntnisse aus der Beobachtung und glich die Sichtweise der Teilneh-

mer mit den Ergebnissen des Beobachters ab. Diese zusätzlichen Daten außerhalb 

der Beobachtung dienen zugleich der Absicherung der Objektivität (vgl. Mayring 

2016) 

Nach Abschluss des ersten gemeinsamen Gründer-Meetups, wie die Vor-Ort-Treffen der 

Teilnehmer im „project1“-Sprachgebrauch genannt wurden, blieben final nur zwei Interessen-

ten übrig, die in die weitere Ausarbeitung einstiegen. Daher war bei der Wahl der Interview-

form auch darauf zu achten, dass eine gewisse Vergleichbarkeit der Fragestellungen bei 

beiden Kandidaten möglich ist (vgl. hierzu Hopf 2007) und eventuelle Ergebnisse nicht durch 

subjektive Einschätzung des Beobachters verfälscht werden. Die Interviews dienten letztend-

lich auch der Validierung der Beobachtung und unterschieden diese somit von einfacher 

Wahrnehmung (vgl. Greve et al. 1997). Aus diesem Grund wurde ein teilstrukturiertes Inter-

view auf Basis eines Interviewleitfadens als zielführend angenommen und im Anschluss an 

das letzte Gründer-Meetup durchgeführt. 

2.3 Das Evaluationsmodell 

Um bei der Evaluierung Bezug auf die verwendete Theorie nehmen zu können aber dennoch 

– insbesondere bei der Beobachtung – die strukturelle Offenheit zu gewährleisten, wurde 

aus den theoretischen Modellen ein Kategoriensystem abgeleitet. Zunächst wurden aus den 

Theorien die Kernelemente extrahiert und miteinander verglichen Zu jeder der Kerninhalte 

wurde jeweils eine Hypothese als Aussage formuliert, die bei Vorliegen des Sachverhalts 

objektiv nachweisbar sein müsste. Überschneidungen oder inhaltliche Übereinstimmung ein-

zelner Items in unterschiedlichen Modellen wurden mit einem Farbcode kenntlich gemacht 

und daraus Überbegriffe (Kategorien) abgeleitet. Anschließend wurden die einzelnen Items 

nach Kategorien sortiert, um eine Struktur sichtbar zu machen. Diese Kategorien mit ihren 

jeweiligen Unteritems bildeten die Basis für die spätere Befragung der beiden verbliebenen 

Gründungsteam-Mitglieder. Darauf aufbauend wurden die Leitfragen formuliert und in einem 

Gesprächsleitfaden zusammengefasst. Auch dieser ist im Anhang abgebildet. 
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Die identifizierten Kategorien für das Analysemodell lauten: Mittel- und Ressourcenorientie-

rung; Partnerschaften und Vereinbarungen; Experimente, Zufälle und Fehlerkultur; Zukunft 

gestalten statt prognostizieren; Vision und Intrinsik; Rahmenbedingungen; Betriebswirtschaft; 

Reflexion und Feedback; Ergebnismessung. 

Anschließend erfolgte eine Bewertung der einzelnen Items, die bei der Beobachtung und bei 

den Interviews herausgearbeitet werden konnten; somit wurde die Messbarkeit der Katego-

rien  erzeugt, mit dem Ziel, eine grafische Aufbereitung mit möglichen Schwerpunkten und 

Optimierungspotenzialen zu ermöglichen. Die Messung selbst erfolgte nach Einführung einer 

Bewertungskennzahl aus einem Objektivitätsfaktor (gewichtete die Bewertung des beobach-

teten Verhaltens oder der Antwort im Interview. Dabei wird Interpretation des Beobachters 

bzw. Interviewers niedriger gewichtet als objektives, weil vom Beobachtungssubjekt Geäu-

ßertes) und dessen Einflussfaktor (Einfluss des Items aus Sicht der Theorien und Modelle): 

 

 

Daraus ließ sich folgendes Ergebnis ableiten, was wiederum die Grundlage für Handlungs-

empfehlungen und Optimierungsansätze darstellte: 

 

Abbildung: Bewertung im Evaluationsmodell (eigene Darstellung) 
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