
1

HOW TO BUILD A WORLD CLASS TEAM: 

RECRUITING & STAFFING FÜR CORPORATE START-UPS   

Whitepaper

vlabs.at



2

INHALTSVERZEICHNIS 
Whitepaper

IDEA IN BRIEF 04

FAZIT

HOW TO  
Das ideale Team Setup für ein Corporate Start- up

DON´T  
7 Recruiting-Fehler im Corporate Company Building, die es zu vermeiden gilt

DO  
5 Recruiting Regeln für Corporate Start-ups 

05

11

16

19



3

Idea in brief

Mehr und mehr Corporates betreiben 
aktives Company Building. Anstatt in 
Start-ups lediglich zuinvestieren oder 
mit ihnen zu kooperieren, bauen sie 
nun lieber eigene. Im Laufe solcher 
Company Building Projekte wird in der 
Anfangsphase meist auf bestehendes 
Konzernpersonal (z.B. aus Innovations- 
abteilungen oder einem hauseigenen  
Venture Builder) oder auf externe  
Ressourcen gesetzt. 

Erst nach erfolgreichem Proof of Concept 
(POC) und dem Beginn des Roll-Outs des 
frisch gebauten Start-ups beginnt dann der 
Aufbau eines eigenständigen Teams, welches 
nun rekrutiert werden muss. Dieses Recruiting 
eines völlig neuen Teams stellt das Mutter-
unternehmen in der Regel vor große Heraus-
forderungen. Die gewohnten Corporate Re-
cruiting-Regeln und Mechanismen aus dem 
Konzern funktionieren fürs Start-up nicht mehr.  

Im folgenden Whitepaper geben wir einen  
Einblick, welche Rollen und Positionen für ein 
Corporate Start-up im Regelfall notwendig  
sind und welche optional besetzt werden  
können. Anschließend zeigen wir, welche sieben  
gängigen Fehler Corporates im Recruiting für 
ihre eigenen Start-ups begehen und präsen-
tieren fünf Grundregeln, die wir uns selbst in 
puncto Recruiting auferlegt haben, um das 
richtige Personal für Corporate Start-ups zu 
finden. Damit wollen wir Corporates, die vor 
der Herausforderung stehen, eine neues Start-
Up mit Personal zu besetzen, eine praktische 
Handlungsanleitung mitgeben.
Im Whitepaper stellen wir nicht nur unsere 
Sichtweise und Erfahrung als Company Buil-
der dar, sondern haben uns zusätzlich von 
dem auf Start-ups spezialisierten Headhunter 
Gregor Tschurtschenthaler Erfahrungswerte 
aus der Recruiting-Praxis geholt, die unsere 
Erfahrungen um spezifische Headhunter In-
sights erweitern. 
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Autorenprofile

Georg Frick ist Gründer und Geschäftsführer 
von V_labs, Österreichs führendem Company 
Builder. Er ist selbst Gründer mehrere Start-
ups und hat eine Vielzahl an Unternehmen in 
der Entwicklung von Innovationsinitiativen und 
der Umsetzung von Company Building Pro-
jekten begleitet. In der Ver-gangenheit war 
er außerdem mehrfach fürs Recruiting und  
Staffing von Corporate Start-ups, die sich aus 
Company Building Projekten entwickelt haben, 
 zuständig.

Gregor Tschurtschentaler war selbst Co-
Founder, COO & CEO von zwei Risikokapital-
finanzierten Startups bevor er seine eigene 
Executive Search Firma gegründet hat, um 
sich auf das zu konzentrieren, was er als  
Startup-Gründer immer am meisten geliebt 
hat: großartige Menschen zu suchen, zu  
gewinnen und einzustellen. In seiner Laufbahn  
hat er bereits über 100 Personen erfolgreich 
rekrutiert. Momentan konzentriert er sich vor 
allem auf Führungs- und Technologiepositionen 
im digitalen Umfeld. 

Georg 
Frick 

Gregor 
Tschurtschentaler
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Das ideale Team-Setup für ein Corporate Start-up     
HOW TO 

Eine geflügelte Redewendung in der Start-up Welt besagt, dass Investoren nicht in Produkte, sondern 

in Teams investieren. Die Relevanz des richtigen Team-Setups für den Erfolg ist insbesondere in einer 

Early-Stage-Phase eines Start-ups beinahe common sense, wird aber mittlerweile auch schon empirisch 

untermauert: Studien aus den USA und den Niederlanden zeigen, dass 60% aller gescheiterten Start-ups 

aufgrund falscher Team-Zusammensetzung bzw. am Team selbst gescheitert sind (Harvard Business Review, 

What Makes a Successful Startup Team, 2019).

Wer mit einem Company Builder zusammen-
arbeitet umgeht dieses Problem eines falschen 
Team-Setups und „kauft“ sich ein eingespiel-
tes Team. Wir als Company Builder stellen für  
Corporate Start-ups in der ersten 6–18-monatigen 
Aufbauphase meist das komplette Team. 
Corporates haben die für die Aufbauphase  
eines Start-ups notwendigen Personal-
ressourcen in vielen Fällen nicht verfügbar 
und greifen daher auf uns als Full-Service  
Anbieter zurück. Wir stellen nicht nur alle not-
wendigen Ressourcen für den Aufbau eines 
Geschäftsmodells zur Verfügung, sondern 
bringen auch die für ein Start-up notwendigen 
Methoden, technologischen Fähigkeiten und 
den richtigen Gründer-Spirit mit.  Erst wenn 
ein Corporate Start-up die MVP-Phase durch- 
schritten hat und die Skalierung des  
Geschäftsmodells bevorsteht, wird ein neues, 

CEO CTO/COO Business Developer Marketing Manager Operation Manager

1 1-2 1-21-3 1

eigenes Team gesucht. Die hier gesuchten  
Rollen reichen von einem CEO/Ventu-
re Manager über Business Developer, 
Key-Accounter und Software-Developer  
bis hin zu operativen Mitarbeitern, wie Cus-
tomer Support-Kräften. Mit dem Staffing 
eines eigenen Teams ziehen wir uns als 
Company Builder sukzessive zurück, da die  
Wvormals von uns übernommenen Rollen 
nun durch das Start-up selbst abgebildet  
werden können. Unabhängig von den sehr 
unterschiedlichen Geschäftsmodellen, denen 
wir in Corporate Start-ups begegnen, sehen 
wir dennoch meist die gleichen oder sehr  
ähnliche Stellenprofile, die für ein eigen- 
ständiges Team notwendig sind. Im Regelfall 
besetzen wir in einer Early Stage Phase eines 
Start-ups daher folgende Rollen fix:

HOW TO: DAS IDEALE TEAM SETUP FÜR EIN CORPORATE START-UP

Early stage - basic setup

https://hbr.org/2019/03/what-makes-a-successful-startup-team
https://hbr.org/2019/03/what-makes-a-successful-startup-team
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CEO
Der CEO sollte in erster Linie eine unternehmerisch denkende oder handelnde Person sein.  
Darüber hinaus sollte er Erfahrung in der Führung und dem Aufbau eines Teams haben, das  
Geschäftsmodell weiterentwickeln und vorantreiben und v.a. auch das Gesicht nach außen sein.

Laufende Geschäftsmodell- und Produktentwicklung
Weiterentwicklung von Vision und Unternehmensidentität
Recruiting, HR & Personal-Management
Zielsetzung und Monitoring von Zielerreichung und Fortschritt     
Geschäftsführung und kaufmännische Aufgaben

AUFGABEN CEO:

CTO und/oder COO komplettieren das Founder Team und dienen als operative Counterparts 
zum CEO sowie als Sparringspartner in allen strategischen Belangen. CTO und COO verantworten 
darüber hinaus die Ausgestaltung der Produkt- oder Serviceentwicklung. 
Abhängig vom Geschäftsmodell und der technischen Komplexität der Produkte/Services kann 
entweder nur ein CTO oder COO oder aber auch beide Positionen gemeinsam benötigt werden.
AUFGABEN CTO:

Bewertung und Entscheidung der Technologieauswahl
Steuerung der Umsetzung und Qualitätssicherung
Schnittstellenfunktion zwischen Produkt und Management

Operationalisierung und Organisation der Business Tasks
Prozessoptimierung und Produktsteuerung
Aufbau der Unternehmensstruktur und des Personalmanagements

AUFGABEN COO:

CTO/
COO

BD

Business Developer verantworten die für Start-ups notwendige Mitentwicklung und Umset-
zung neuer Geschäftsideen. Im Gegensatz zu einer Anstellung in einem Corporate sind sie aber 
in einer Early Stage Phase in beinahe alle Unternehmensbereiche mit eingebunden. Sie unter-
stützen das Founder Team auch in Sales- und Akquiseleistungen, in der Operationalisierung des 
Geschäftsmodells, aber auch auf konzeptionell-strategischer Ebene.

Analyse und Erschließung neuer Geschäftsfelder sowie Absatzmärkte

Projektmanagement und Schnittstelle zu Marketing, Operations und Development
Pflege von Kundenkontakten

Mitarbeit am Business Plan
Monitoring & Reporting des Fortschritts

AUFGABEN BUSINESS DEVELOPER:

EARLY STAGE - BASIC SETUP IN CORPORATE START-UP TEAMS 6
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OM
Operations Manager halten dem Team den Rücken frei und verantworten insbesondere  
die Beantwortung täglicher Anfragen und die Abwicklung des Tagesgeschäfts.

Customer Support und Kundenbetreuung
Termin-, Kosten- und Qualitätsmanagement
Angebotserstellung und Rechnungslegung
Lieferantensteuerung
Optimierung von internen Prozessen

AUFGABEN OPERATIONS MANAGER:

Marketing Manager sind dafür verantwortlich, dass die entwickelten Produkte/Services von 
potentiellen Kunden gefunden, verstanden und dann auch gekauft werden. Sie sorgen dafür, dass 
der Kaufprozess (Funnel) möglichst optimiert und einfach gestaltet wird. 

MMAUFGABEN MARKETING MANAGER:

Aufbau der Eigenmarke, Kommunikation + PR
Online und Offline Marketing für Produkte & Services
Laufendes Monitoring der relevanten KPIs
Contenterstellung

EARLY STAGE - BASIC SETUP IN CORPORATE START-UP TEAMS

Abseits von diesen Teamrollen zeigt sich, dass es für Corporate Start-ups meist noch eine Per-
son benötigt, welche die Schnittstelle zwischen dem eigentlichen Start-up Team und dem Steer-
ing-Board des Corporates darstellt. Diese ist im Idealfall eine erfahrene Person, die einerseits die 
Start-up Welt und deren Bedürfnisse sehr gut kennt und andererseits auch mit der Konzernstruktur 
gut vertraut ist. Sie ist eine Art Facilitator, die dem Start-up hilft, den vorhandenen unfair advantage 
des Corporates zu nutzen und gleichzeitig dafür sorgt, dass das Start-up nicht in Corporate-Kern-
prozesse verwickelt wird und sich auf den Aufbau des neuen Geschäftsmodells fokussieren kann. 
Neben den fixen Teamrollen, die es eigentlich in jedem unserer bisherigen Corporate Start-ups  
gebraucht hat, besetzen wir abhängig von Geschäftsmodell, dem Reifegrad des Start-ups und 
dem technologischen Umfeld, in dem es sich bewegt, noch folgende optionale Rollen: 

...

7

(IT-) Development Designer Agile Project Manager Sales, Key Account

2-5 1-21-3 1

Early stage - optional setup
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DES
Laufende Adaption des Designs eines Produkts oder Services können essentielle  
Erfolgsfaktoren eines Start-ups darstellen. Bei Designern gilt es zwischen Industrie-, Product-, 
UX-, UI- und Grafikdesignern zu unterscheiden, welche abhängig vom angebotenen Produkt und 
Service benötigt werden.

Grafische Identität und Brand des Unternehmens 
Design und grafische Gestaltung der Produkte und Services
Laufende Optimierung der Nutzerfreundlichkeit aus Designperspektive 

AUFGABEN DESIGNER:

APM
Agile Project Manager helfen dabei, das Entwicklungsteam (Development + Design) zu steu-
ern. Sie sind Übersetzer der businessseitigen Produktanforderungen und gewährleisten, dass 
diese Anforderungen technisch richtig umgesetzt sind. Darüber hinaus verantworten sie einen 
reibungslosen technischen Umsetzungsprozess. Der Natur eines Start-ups entsprechend, bietet 
sich dabei die Anwendung agiler Projektmanagement Methoden (z.B. Scrum oder Kanban) an.  

Schnittstelle zwischen Produkt- und Umsetzungsteam

Überwachung, Dokumentation und Qualitätssicherung

Implementierung von Anforderungskriterien an das Produkt
Steering und Monitoring des Umsetzungsteams

AUFGABEN AGILE PROJECT MANAGER:

SKA
Eigentlich sollte in einem Start-up jeder Mitarbeiter Sales betreiben, jedoch benötigen gerade 
komplexe Produkte (insbesondere im B2B-Bereich) oft explizite Sales- oder Key-Account Expertise, 
um den Vertrieb zu professionalisieren.

Schnittstelle zwischen Produkt- und Umsetzungsteam

Überwachung, Dokumentation und Qualitätssicherung

Implementierung von Anforderungskriterien an das Produkt
Steering und Monitoring des Umsetzungsteams

AUFGABEN SALES, KEY-ACCOUNT:

EARLY STAGE - OPTIONALE STELLENPROFILE FÜR CORPORATE START-UP TEAMS

DEV
Für Early Stage Start-ups mit einem digitalen Produkt oder Service kann es, abhängig von der 
technologischen Tiefe und der eingesetzten Technologie, sinnvoll sein, gleich von Beginn an ein 
eigenes Development Team aufzubauen. Dadurch wird auch die Abhängigkeit des Techstacks 
von externen Anbietern reduziert und der Wert des Unternehmens erhöht. 

Soft- und Hardware Development
Dokumentation des technischen Setups
Auswahl und Implementierung skalierbarer Technologien

AUFGABEN (IT-) DEVELOPMENT:

8
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Klar definierte Stellenprofile, die den dynamischen Anforderungen eines Start-ups entsprechen, sind 
somit der erste essentielle Schritt, um das richtige Team Setup für ein Corporate Start-up zu finden.  
Wichtig dabei ist klar abzugrenzen, welche Aufgaben das Team übernimmt, welche Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten im Mutterunternehmen verbleiben und welche Aufgaben an externe Dienst-
leister ausgelagert werden. 

Sobald dann der eigentlich Recruiting- und Staffing-Prozess für ein Corporate Start-up beginnt, 
beobachten wir häufig, dass das Corporate als Muttergesellschaft trotz ambitioniert formulier-
ter Stellenprofile in klassische Corporate-Muster zurückfällt, die das Staffing mit den richtigen 
Start-up Persönlichkeiten behindert. Mitarbeiter aus der Linie werden für offene Stellen ins Spiel 
gebracht, diverse Fachbereiche (Legal, HR etc.) melden sich aufgrund der Abweichung von der 
Konzern-Governance und verschiedene Managementebenen versuchen Einfluss auf die Stellen-
besetzung zu nehmen. Sprich, übliche Konzern Policies drohen das Start-up zu vereinnahmen und 
der vormals gepredigte Start-up-Spirit ist schnell vergessen. Diese zu dem Zeitpunkt auftauchen-
den Corporate-Ansprüche stellen dann nicht nur Hindernisse für das optimale Team-Setup eines 
Corporate Start-ups dar, sondern können für dieses zum existenziellen Risiko werden (Harvard 
Business Review, What Makes a Successful Startup Team, 2019). Die gängigsten Hindernisse für 
Recruiting im Corporate Company Building wollen wir daher hier anführen. 
Für das Staffing und für Recruiting eines Company Building Projekts haben wir einen eigenen  
Recruiting & Staffing Canvas erstellt, der uns erleichtert abzuklären, welche Positionen durch uns 
als Company Builder, welche durch das Corporate selber und welche durch externes Personal be-
setzt werden sollten.

HOW TO: DAS IDEALE TEAM SETUP FÜR EIN CORPORATE START-UP

Diese Liste an Rollen spiegelt den Personalmix etlicher Start-ups wider. In 

der Praxis sehe ich bei der Personalplanung und Rollendefinition vor allem eine  

Herausforderung: Im Start-up werden mehrere Funktionen anfangs oft von einer Per-

son ausgeführt und später getrennt. Und weil Start-ups oft rasant wachsen, ist 

die Personalstruktur in wenigen Monaten womöglich schon wieder veraltet. Wie  

geht man am besten mit dieser Herausforderung um? Zuallererst muss man akzeptie-

ren, dass es vollkommen in Ordnung ist, dass sich in einem Start-up Personal- 

struktur und Verantwortlichkeiten häufig ändern, denn gerade Start-ups leben 

von Typen, die laut der Silicon Valley Investor-Ikone Paul Graham „relentlessly  

resourceful“ sind - also Typen, die für jedes Problem eine Lösung finden, egal ob es in 

ihrem Kompetenzbereich liegt oder nicht (Relentlessly Resourceful, Paul Graham, 2009). 

Somit liegt es in der Natur der Sache, dass diese Generalisten zuerst mehrere Funktionen 

übernehmen, bevor das Start-up in die Phase kommt, wo eine Arbeitsteilung effizienter 

ist. Oft sieht man beispielsweise, dass der CEO anfangs der Product Owner/Project Manager 

ist, um wichtige Produktentscheidungen sofort und schnell treffen zu können. Genauso 

betreibt ein Marketing Manager oft auch klassisches Business Development und erst 

später werden diese Rollen getrennt.

„

Gregor 
Tschurtschentaler

HOW TO: DAS IDEALE TEAM SETUP FÜR EIN CORPORATE START-UP

https://hbr.org/2019/03/what-makes-a-successful-startup-team
http://www.paulgraham.com/relres.html
http://www.paulgraham.com/relres.html
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7 Recruiting-Fehler im Corporate Company Building,
die es zu vermeiden gilt

DON´T

Das Regionalitätsdilemma1 Gerade im DACH-Raum sind viele Corporates 
aufgrund ihrer Eigentümerstruktur stark regional  
verankert. Der Firmensitz bzw. die Zentrale  
liegen in der Peripherie oder im ländlichen Raum. 
Ein Großteil der Mitarbeiter stammt aus der Re-
gion. Daher haben viele dieser Unternehmen  
von vornherein den Anspruch, dass der  
Firmensitz eines neu gegründeten Start-ups 
und somit auch der Arbeitsort seiner Mitarbeiter  
in unmittelbarer Nähe zum Stammsitz der Kon-
zernmutter liegen müssen. Recruiting soll da-
her auch im ersten Schritt im regionalen Um-
feld des Corporates beginnen.
Dieser regionale Anspruch steht aber im  
starken Widerspruch zum überregionalen  
Anspruch an das Geschäftsmodell des Cor-
porate Start-ups. Dieses soll im Idealfall näm-

lich möglichst international und möglichst  
skalierbar konzipiert werden – insbesondere, 
wenn es sich um Geschäftsmodelle mit einer 
digitalen Komponente handelt. Die angestrebte 
globale Skalierbarkeit wird durch den Recrui-
ting-Fokus auf die eigene Region jedoch stark 
beschränkt, da ländliche Personalmärkte oft 
sehr begrenzt sind und die für das Start-up  
benötigten spezifischen Personalressourcen 
hier nicht verfügbar sind. Start-ups befinden 
sich in dem schon vor 10 Jahren ausgerufenen  
globalen “War for Talent”. Um nicht nur  
produktseitig, sondern auch in puncto  
Recruiting konkurrenzfähig zu bleiben, müss-
ten Corporate Start-ups daher ein hohes Maß  
an Flexibilität an den Tag legen (Forbes,  
How To Win The Startup War For Talent, 2021).

Ich beobachte häufig, dass in einem Start-up die ersten Mitarbeiter den Erfolg 

massiv beeinflussen. Je nach Business Modell kann es deshalb eine große Erschwer-

nis sein, einen ländlichen Standort zu wählen bei dem der benötigte Personalpool 

chronisch klein ist. Unternehmen haben oft beste Absichten darin, konzerneigene 

Start-ups am Stammsitz platzieren zu wollen: z.B. mit dem Argument, dass das neue 

Software-Venture unbedingt den Kontakt zur Technologie-Abteilung braucht. In der 

Realität kann es aber oft einfacher sein, „digitale“ Mitarbeiter zu regelmäßigen 

Terminen am Stammsitz zu bewegen, als zu einem Umzug. Ein regional verankertes 

Corporate sollte also genau überlegen, wie essentiell es wirklich ist, dass alle 

Mitarbeiter dauerhaft am Standort anwesend sind. Top-Kandidaten sehen heute oft 

nicht mehr ein, warum sie ihre Arbeit an einem bestimmten Ort erbringen sollen, 

v.a. wenn sie ihre Aufgaben zuhause effektiver erledigen können. In meiner täg-

lichen Arbeit als Headhunter ist es fast bei jeder Rolle ein wichtiges Thema. 

Auch funktionieren immer mehr „konventionelle“ Rollen sehr gut online, die übli-

cherweise nicht als Remote-kompatibel gesehen wurden. In meinem Netzwerk haben 

kürzlich zwei Personen Remote-Führungsrollen angenommen, die normalerweise mit 

„unbedingter“ Face-to-Face Kommunikation in Verbindung gebracht werden: der eine 

in einer HR Führungsrolle und der andere in einer Marketing Führungsrolle. 

„

Gregor 
Tschurtschentaler

DON´T: RECRUITING-FEHLER IM CORPORATE COMPANY BUILDING, DIE ES ZU VERMEIDEN GILT

https://www.forbes.com/sites/asheemchandna/2021/10/28/how-to-win-the-startup-war-for-talent/?sh=58af14e552b3
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Der Interessenskonflikt mit dem Mutterkonzern2 Im Idealfall kann ein Corporate Start-up unabhän-
gig von den Recruiting- und HR-Guidelines des 
Mutterkonzerns nach geeignetem Personal su-
chen. Doch findet das Start-up das richtige Per-
sonal mit dem richtigen Skillset um die nächsten 
Wachstumsschritte zu bewältigen, entsteht für 
die Konzern-Mutter oft ein Interessenskonflikt. 
Die im Start-up angestellten Mitarbeiter sind jung, 
dynamisch und haben profunde Kenntnisse in 
digitalen Technologien und neuen Geschäftsmo-
dellen. Das sind genau die Mitarbeiter, die jede In-
novationsabteilung eines Konzerns händeringend 
sucht, weshalb dies der Beginn eines Interessens-
konflikts sein kann, der für die Entwicklung des 
Start-ups hinderlich ist, da der Konzern die hoch-
qualifizierten, für das Start-up vorgesehenen Mit-
arbeiter auch für Linientätigkeiten verwenden will.  

Das Resultat einer solchen Vermengung der 
Aufgabengebiete sind dann Teilzeit-Entre-
preneure, die zwischen innovativer Linienar-
beit und dem Aufbau des Corporate Start-ups  
zerrieben werden. An diesem Punkt muss klar 
abgegrenzt werden, dass Mitarbeiter des Start-
ups nicht für Innovations-, Digitalisierungs- oder 
Marketingagenden des Mutterunternehmens ein-
gesetzt werden. Dies führt sonst zu einer völligen 
Verwässerung der Ziele des Start-ups bzw. deren 
Erreichung. Darüber hinaus führt es zu einem 
kulturellen Problem innerhalb des Start-ups, da 
es sich nicht ausreichend von der Muttergesell-
schaft abgrenzen kann. Um diesem Interessens-
konflikt vorzugreifen, gilt es vorab ganz klare 
Regeln zu definieren, welche die Personal-Auto-
nomie des Start-ups gewährleisten. 

Als Ex-Start-up Gründer weiß ich aus erster Hand: Start-ups sind fragil. Man be-

ginnt bei Null und muss Produkt, Kunden und Prozesse erst aufbauen. In dieser an-

strengenden und mental aufreibenden Phase müssen die Mitarbeiter voll konzentriert 

und autonom arbeiten können. Was, wenn Mitarbeiter sich nicht voll auf das Start-up 

konzentrieren können? Wenn Mitarbeiter im Corporate z.B. zusätzlich noch interne 

„Consulting“ Arbeit liefern müssen (z.B. für die Innovationsabteilung)? Dann ris-

kiert man das fragile Start-up zu zerbrechen. Hier im O-Ton von Paul Graham: „The 

trouble with consulting is that clients have an awkward habit of calling you on the 

phone. Most startups operate close to the margin of failure, and the distraction of 

having to deal with clients could be enough to put you over the edge. Especially if 

you have competitors who get to work full time on just being a startup (How to Fund 

a Startup, Paul Graham, 2005).“ Der von Graham genannte Klient kann hierbei auch 

eine interne Kundenbeziehung sein, die aufgrund eines internen Innovationsprojekts 

entsteht und das Corporate Start-up von der Kerntätigkeit ablenkt.

„

Die vergessenen HR-Abteilungen, 
Betriebsräte und Konzernrichtlinien 3 Ein weiteres Recruiting-Hindernis für Corporate 
Start-ups stellt die mangelnde oder zu spät 
stattfindende Abstimmung mit den HR-Abtei-
lungen, Betriebsräten und den Konzernrichtli-
nien dar. Es wird bereits begonnen zu rekrutie-
ren, ohne jedoch die für das Start-up dennoch 

relevante Konzern-Governance hinsichtlich HR-
Themen abgeklärt zu haben. Vor dem eigent-
lichen Recruiting sollte der Betriebsrat und/
oder die HR-Abteilung überzeugt werden, wieso 
Ausnahmen von konzernweiten Personalricht-
linien für das Start-up förderlich sind. Um ein 

Gregor 
Tschurtschentaler
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Die mangelnde Geschwindigkeit

4Eng verbunden mit dem vorherigen Hindernis, 
fehlt es Corporates oft an der notwendigen 
Geschwindigkeit im Bewerbungsprozess. Der 
Markt für (digitale) Talente ist sehr dynamisch 
und schnelllebig. Bewerbungsprozedere, die 
sich über Wochen oder Monate ziehen, sind 
schlichtweg ungeeignet, um Start-up-Persön-
lichkeiten für das Corporate Start-up zu gewin-
nen. Schlussendlich steht es, in Konkurrenz 
zu etablierten Start-ups, Digitalagenturen und 
anderen dynamischen Unternehmen, die sich 

Erfolgreiche Start-ups bieten nicht ohne Grund freiere Zeiteinteilung, Beteiligun-

gen am Erfolg und andere Benefits wie Remote Work, freie Hardware-Wahl oder Bud-

get für Weiterbildungen an. Der Grund für diese Start-up-HR-Modelle ist, dass sie 

sich bewährt haben und auf kreative und pragmatische Kandidaten attraktiv wirken. 

Wenn man hier nicht mitzieht, läuft man Gefahr die besten Kandidaten an Firmen zu 

verlieren die diese Modelle anbieten. In Start-ups hat sich vor allem die agile 

Arbeitsweise bewährt. Dabei ist eine Faustregel, sich einfach auf das benötigte 

Resultat der Arbeit zu fokussieren, aber dem Mitarbeiter zu überlassen wann, wie 

und wo das Resultat erreicht wird. Bekannte Modelle sind etwa SCRUM in der Software 

Entwicklung, oder OKRs (Objectives and Key Results) im allgemeinen Management des 

Start-ups. Der Fokus liegt immer auf dem Resultat zu einem vereinbarten Zeitpunkt. 

Der Mitarbeiter ist dabei selbst dafür verantwortlich, die beste Lösung zu finden.

„

Als Headhunter sehe ich jeden Tag, wie groß die Nachfrage nach digitalen Talenten ist. 

Die Schwierigkeit diese Stellen zu besetzen, stellt selbst die agilsten Start-ups vor 

Probleme. Um erfolgreich zu rekrutieren, müssen alle unnötigen Bremsen entfernt wer-

den. Geschwindigkeit ist das A und O. Aber warum ist Geschwindigkeit so wichtig? Hier 

„

durch sehr schlanke und schnelle Recruiting-
Prozesse auszeichnen. Für unseren eigenen 
Start-ups haben wir festgestellt, dass zwischen 
Erstkontakt mit Bewerbern und der verbindli-
cher Zu- oder Absage für die ausgeschriebene 
Stelle nicht mehr als zwei Wochen vergehen 
sollen. Corporates, die sich starr an ihren Stan-
dard-Recruitingprozess halten und sich für das 
Start-up-Recruiting keinen neuen, schnelleren 
Prozess auferlegen, sind somit schlichtweg 
nicht konkurrenzfähig. 

Team von Entrepreneuren und Menschen mit 
Start-up Background für ein Corporate Start-up 
zu gewinnen, gilt es, diesen die richtigen Rah-
menbedingungen zu bieten. Die Benchmark für 
diese Rahmenbedingungen sind dabei andere 
Start-ups und nicht der Mutterkonzern. Gestal-
tet ein Corporate für sein neues Start-up Gehalt, 
Incentivierung, Arbeitszeiten (Stichwort All-in-
Vertrag) sowie Mitarbeiter-Benefits strikt nach 
bestehenden Konzernrichtlinien, wird das für 
ein massives Hemmnis im Recruiting sorgen. 

Daher bedarf es bei Corporate Start-ups, die 
im Mehrheitseigentum der Muttergesellschaft 
bleiben, Ausnahmen von der Konzern-Gover-
nance. Werden HR-Abteilungen und Betriebs-
räte nicht frühzeitig in diesen Gestaltungspro-
zess miteinbezogen, kann das während der 
eigentlichen Gründung zu erheblichen Friktio-
nen mit diesen Stakeholdern und nachfolgend 
zu deutlichen Verzögerungen im Recruiting 
führen, da sie das Recruiting blockieren oder 
verzögern können.

Gregor 
Tschurtschentaler
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ein konkretes Beispiel: Ein guter Senior Software Engineer bekommt u.U. fünf Job-An-

gebote pro Woche. Kandidaten, die einen Bewerbungsprozess beginnen, holen sich meist 

mehrere Job-Angebote ein. Man will idealerweise aus mehreren Optionen die beste aus-

wählen können. Je mehr Zeit ein Unternehmen also verstreichen lässt, desto höher die 

Gefahr, dass der Kandidat mit einer konkurrierenden Firma Gespräche beginnt und andere 

Job-Angebot erhält. Der Arbeitsmarkt hat sich aus Sicht der Arbeitgeber zum Nachfrage-

markt entwickelt und daher gilt wie bei anderen Märkten: „Time kills all deals“ - das 

weiß jeder Verkäufer und im Recruiting ist Geschwindigkeit relevanter als je zuvor. 

Der nicht existente Business-Techie

5Ein Early Stage Corporate Start-up steht einer-
seits (wie jedes Start-up) vor der Herausforde-
rung das Business Model wesentlich zu kon-
kretisieren und an echten Kunden zu validieren 
und dabei      gleichzeitig die richtigen und es-
sentiellen technologischen Entscheidungen zu 
treffen, da es meist an einem technologischen 
Scheideweg steht. Die Wahl des richtigen und 
eines eigenen Techstacks ist essentiell für 
den weiteren Werdegang des Unternehmens 
und eine hochkomplexe und herausfordernde 
Aufgabe. Gleichzeitig gibt es eine Vielzahl von 
strategischen und businessseitigen Entschei-
dungen und Aufgabengebieten. Corporates 

begehen hier oftmals den Fehler, dass sie (oft 
auch aus Kostengründen) eine Person suchen, 
die beides – die Business- und die Tech-Per-
spektive - vereint und somit quasi ein Hybrid 
aus Vollblut-Entrepreneur und nerdigem Te-
chie-Genie darstellen soll. Ein Blick auf erfolg-
reiche Start-ups zeigt jedoch, dass diese zwei 
Rollen im Regelfall aus gutem Grund in Form 
eines CEOs und eines CTOs voneinander ge-
trennt sind, weil für beide Aufgabenbereiche 
völlig andere Fähigkeiten und Persönlichkei-
ten benötigt werden (siehe Early Stage Startup 
Basic Team Setup, Seite 6). 

Die Agenden des CEOs und des CTOs zu vermischen verkennt tatsächlich, wie kom-

plex und zeitintensiv beide Rollen sind. Ein häufiges Missverständnis ist die 

Anmerkung: „Im Silicon Valley sind doch die meisten CEOs Technologen“. Ja, das 

stimmt. In einem typischen Silicon Valley Tech Start-up ist es oft (wenn auch 

nicht immer) so, dass auch der CEO einen technischen Background hat. Das heißt 

aber nicht, dass er noch aktiv an der Technologie arbeitet – das ist Sache des 

CTOs und des Tech Teams. Der Grund dafür, warum Technologen oft gute Start-up 

CEOs darstellen, ist der, dass in einem Tech Start-up jede Woche dutzende rich-

tungsweisende Entscheidungen anfallen, die den Aufbau des Produkts  betreffen. 

Das geht schneller, wenn der CEO sowohl technische als auch geschäftliche Aus-

wirkungen versteht. Ein „General“ Manager, der immer auf Erklärungen des CTOs 

angewiesen ist, ist hier oft zu langsam und es fehlt das „Bauchgefühl“, um rich-

tungsweisende Entscheidungen zu treffen. Technische Domain Expertise ist also 

ein echter Vorteil im Tech Start-up. Aber das ändert nichts daran, dass der 

Start-up CEO ein CEO ist - d.h. ein Vollzeit Manager und Entscheider, wenn auch 

er weit tiefer in Design- und Produktentscheidungen eingebunden ist, als ein 

Corporate CEO. 

„

Gregor 
Tschurtschentaler

Gregor 
Tschurtschentaler
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Die verwaschene Employer Brand6
No Corporate-Legacy Picks7
Hochqualifizierte Mitarbeiter stellen hohe Er-
wartungen an ihren Arbeitgeber und suchen 
sich sehr genau ihre nächste Karrierestation 
aus. Sie benötigen daher ein klares Bild vom 
Aufgabengebiet, der Kultur und der Vision ihres 
zukünftigen Arbeitgebers. An diesem Punkt 
sind Corporate Start-ups leider oft sehr inkon-
sequent in ihrer Employer Brand dem Bewerber 
gegenüber. Sie vermengen oft die Perspektive 
des Konzerns mit der des Start-ups. Im Bewer-

Für uns sind sogenannte Corporate-Legacy Picks 
ein Tabu. Mitarbeiter, die sich im Corporate in ih-
rer Linienfunktion bewährt haben, mögen zwar 
in ihrer Domäne hochqualifizierte Mitarbeiter 
sein, aber dennoch sind sie oft die falschen Per-
sonen für ein Start-up! Die Funktion und auch die 
sehr spezielle Kultur in einem Start-up definieren 
klare Anforderungen auf fachlicher und persön-
licher Ebene.  Dies gilt insbesondere für das Füh-
rungs- oder Founder Team in einem durch ein 
Corporate ausgegründeten Start-up. Ein renom-
mierter Manager aus einem Konzern mag zwar 
jahrelange Führungserfahrung vorweisen und 
auch nützliches Domänenwissen für ein Start-up 
mitbringen, als CEO eines Start-ups ist er in vie-
len Fällen dennoch ungeeignet. In einer im Har-
vard Business Review veröffentlichten Studie 
wurden die Ergebnisse psychologischer Tests, 
von 4.000 Entrepreneuren und 1.800 Business 
Leadern aus verschiedenen Ländern verglichen  

bungsgespräch sollte jedoch ausschließlich 
über die (Produkt-)Vision des Start-ups und die 
Aufgaben innerhalb des Start-ups gesprochen 
werden. Das gleiche gilt für das ganze Bewer-
bungsverfahren: Für einen geeigneten Bewer-
ber, der sich für ein agiles Start-up bewirbt und 
dann auf einen langwierigen Konzern Bewer-
bungsprozess trifft, ergibt sich ein sehr inkon-
sequentes Bild in der Employer Brand.

(Hiring an Entrepreneurial Leader, Harvard Busi-
ness Review, 2017). Dabei wurden wesentliche 
Differenzierungsmerkmale von Entrepreneu-
ren im Vergleich zu Corporate Business Lea-
dern festgestellt. Insbesondere unterscheiden 
sie sich in der Leistungsfähigkeit in von Unsi-
cherheit geprägten Situationen, dem starken 
Wunsch nach Gestaltung und volle Verantwor-
tung über Projekte zu haben sowie durch starke 
Vertriebs- und Verkaufspersönlichkeiten.  Diese 
Differenzierungsmerkmale lassen sich in Be-
werbungsgesprächen leicht überprüfen, indem 
beispielsweise Verkaufssituationen simuliert 
werden um die Überzeugungskraft gegenüber 
Kunden zu überprüfen. Generell können Bewer-
ber aus dem Konzern sich natürlich auch für 
das Start-up bewerben, jedoch muss für diese 
internen Bewerber genau der gleiche Standard 
und Prozess wie für externe Kandidaten ange-
wendet werden.

Die interessantesten Gedanken zu diesem Thema habe ich in Ben Horowitz‘ „The hard 

things about hard things“ gelesen. Corporate Mitarbeiter brillieren oft durch De-

fensive, d.h. sie sind gut im Priorisieren (z.B.“Wir fokussieren uns dieses Quartal 

nur auf Projekt X.“) und verstehen die strategische Komponente hinter den jeweiligen 

Entscheidungen (z.B. welcher Stakeholder involviert werden muss, damit eine Sache 

wirklich umgesetzt wird). Sie sind also v.a. gut darin bestehende Prozesse zu verste-

hen, weiterzubetreiben und zu optimieren. In einem jungen Startup läuft dies jedoch 

gänzlich anders. Da ist am Tag 0 nichts da. Produkt, Prozesse, Kundenbeziehungen und 

Inhalte müssen erst geschaffen werden. Diese Phase des Schaffens dauert oft mehrere 

„
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Jahre an, bevor ein Start-up in eine stabilere Phase übergeht. Hierfür braucht es 

Typen, die gut in der Offensive sind: Prototypen bauen, Ausprobieren und Trial & Er-

ror - oft bevor man überhaupt weiß was man damit erreichen will. Facebooks Motto war 

nicht „überlege genau und analysiere ausgiebig“ sondern „move fast and break things“. 

Ist es also ausgeschlossen, dass ein Corporate Mitarbeiter gut in ein Start-up passt? 

Nein, es ist nicht ausgeschlossen, dass Corporate Mitarbeiter ins Startup passen ABER 

sie müssen kreativen Schaffensdrang haben. 

Diese sieben Punkte stellen eine subjektive und nicht vollständige Aufzählung von gängigen  
Fehlern dar, die wir im Zuge unserer Company Building Tätigkeit für Corporates mehrfach  
beobachtet haben. Natürlich gibt es während des Recruiting Prozesses zahlreiche weitere Fehler, 
die begangen werden können und vor denen wir auch nicht gefeit sind. Jedoch lohnt es sich, vor 
dem Start des Recruitings zumindest diese Punkte auf jeden Fall zu berücksichtigen, da sie den 
gesamten Prozess massiv beeinflussen können. 

Gregor 
Tschurtschentaler

Gregor Tschurtschentaler 

5 Recruiting Regeln für Corporate Start-ups
DO 

In positiver Abgrenzung zu den sieben vorher genannten Fehlern, die wir im Recruiting für unsere 
Start-ups zu vermeiden versuchen, haben wir auch klare Recruiting Prinzipien entwickelt. Diese Re-
geln sind wiederum selbst gewonnene Erfahrungen aus der eigenen Tätigkeit als Company Builder, 
stellen aber auch Regeln dar, die wir bei anderen erfolgreichen Start-ups und Scale-ups beobachten 
können. Diese Regeln haben wir versucht in fünf wesentliche Prinzipien zusammenzufassen.

Der Großteil der Kandidaten, mit denen wir 
während des Recruitingprozesses für unse-
re Start-ups sprechen, befindet sich parallel 
in weiteren Bewerbungsgesprächen oder 
kann bereits ein konkretes Angebot eines 
anderen Arbeitgebers vorweisen. Im Bereich 
Software-Development oder Performance 
Marketing ist diese Konkurrenzsituation ak-
tuell besonders ausgeprägt. Wir versuchen 
daher jedem Kandidaten innerhalb von zwei 
Wochen ab Erstkontakt eine Zu- oder Ab-
sage zu geben und halten maximal drei Ge-
spräche mit den Kandidaten ab.

1.   
SCHNELLE
PROZESSE

Meine Empfehlung ist dieselbe, nämlich 

dem Kandidaten innerhalb von zwei Wochen 

zu- oder abzusagen. Aber wie schafft 

man es eigentlich sich innerhalb von 

zwei Wochen eine ausführliche Meinung 

zu bilden? Ich nenne das „Hiring Rea-

diness“. Alle Beteiligten müssen auf 

Kandidaten „warten“ und wichtige Fragen 

beantworten: In welcher Kalenderwoche 

erwartet man den Großteil der Kandida-

ten zu Interviews? Sind dann alle Be-

teiligten und Verantwortlichen anwe-

send und verfügbar (z.B. keine anderen 

Deadlines, Urlaube, etc.)? Haben alle 

Beteiligten die Grundlagen von guten 

Job-Interviewtechnik und Kandidaten-

Bewertung verstanden? (Buchtipp: Hire 

with your Head, Lou Adler) Was es also 

braucht ist ein Commitment den Recrui-

ting-Prozess zügig durchzuziehen.

DON´T: RECRUITING-FEHLER IM CORPORATE COMPANY BUILDING, DIE ES ZU VERMEIDEN GILT
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Recruiting und Staffing gilt es überregional 
und unabhängig vom eigenen Standort neu 
zu denken! Der War for Talent wird auf einer 
globalen Bühne und nicht in der österreichi-
schen Provinz ausgefochten. Ein rein regio-
nales Recruiting hindert die Skalierbarkeit 
eines Start-ups. Jedes Corporate Start-up 
sollte die Offenheit für Setups in anderen 
Ländern oder hybride Arbeitsmodelle vor-
weisen. Gerade im Software-Development 
ist Remote Work mittlerweile Branchenstan-
dard. Zahlreiche Start-ups gehen auch so 
weit neue Standorte auf Basis von HR-Ana-
lytics getriebener Entscheidungen in Regio-
nen zu eröffnen, an denen sie die größten 
Recruiting-Erfolge für ihr spezifisches Ge-
schäftsmodell erwarten (Who Is Winning the 
Talent War, Gartner, 2022). 

2.

3.

ÜBER-

TEAM CHOOSES

REGIONALITÄT

TEAM

Im Grunde sehe ich zwei Strategien, die 

dem klassichen „Start-up muss am Stammsitz 

sein“ überlegen sein können. Die eine Stra-

tegie ist ein Satelliten-Office in einer 

großen Stadt bzw. einer passenden Region zu 

gründen, nämlich da wo vor allem der Pool 

an startup-spezifischen (z.B. digitalen) 

Talenten groß ist. Die andere Strategie 

ist Remote Work und Hybrid Work eine echte 

Chance zu geben. Inspirationen für heraus-

ragende Remote Setups ist beispielsweise 

Stephen Wolfram, der seit fast 32 Jahren 

der Remote CEO von Wolfram Research ist. 

Ebenso ist Gitlab nicht nur ein erfolgrei-

ches „fully remote“ Software Start-up, son-

dern publiziert auch ein beeindruckendes, 

öffentlich zugängliches Employee Handbook. 

Gregor Tschurtschentaler 

Gregor Tschurtschentaler 

Bei der finalen Auswahl eines Kandidaten sollen 
seine zukünftigen unmittelbaren Teammitglieder 
Mitspracherecht haben und einen Teil der Bewer-
tung übernehmen. Sie können sehr gut beurtei-
len, ob der Kandidat fachlich eine Bereicherung 
ist und menschlich in das Team passt. Fachliche 
Peers sollten idealerweise schon in der ersten Be-
werbungsrunde präsent sein. Zusätzlich zu den 
direkten fachlichen Peers kann auch noch ein so-
genannter „Bar Raiser” am finalen Interview teil-
nehmen. Ein „Bar Raiser“ ist eine objektive Person 
aus einer anderen Fachrichtung, die das Interview 
als Außenstehender beobachten und beurteilen 
soll. Das Konzept des „Team chooses team“ be-
treiben Unternehmen, wie beispielsweise Ama-
zon seit Jahren sehr konsequent und dies ist fixer 
Bestandteil ihrer Unternehmensphilosophie (sie-
he Interviewing at Amazon). Neben effektiverem 
Recruiting und der Auswahl der richtigen Kandi-
daten hilft dieser Ansatz auch dabei, den Zusam-
menhalt im Team sowie die Unternehmenskultur 
innerhalb eines Start-ups zu stärken, da das Team 
in hohem Ausmaß in essentielle Entscheidungen 
miteinbezogen wird. Oftmals hat aber ein erfah-
rener CEO/Leader auch eine sehr gute Intuition, 

Ich finde es durchaus positiv, dass in ei-

nem Start-up die Mitarbeiter stark einge-

bunden werden. Aber: Gutes Interviewing ist 

eine Fähigkeit, die zwei Dinge benötigt: 

Gute Interview-Technik und eine gewisse 

Lebenserfahrung. Deshalb halte ich es für 

wichtig, dass der im spezifischen Segment 

erfahrenste Interviewer (meist ohnehin die 

Führungskraft) das letzte Wort hat und die 

Verantwortung für die finale Entscheidung 

übernimmt. Ausgezeichnete Ressourcen für 

Interview-Technik sind z.B. „Hire with your 

Head“ von Lou Adler, oder auch die legendä-

ren Blogartikel „How to hire the best peo-

ple you’ve ever worked with“ von Marc An-

dreesen sowie „The art, science, and labor 

of recruiting“ von Vinod Khoshla, die spe-

ziell das Hiring in Start-ups beschreiben. 

wer ins Team passt. Unerfahrene, junge Mitarbei-
ter haben dafür vielleicht noch nicht das richtige 
Fingerspitzengefühl aufgebaut. Daher macht es 
durchaus Sinn, dass entweder das Management 
oder auch ein Hiring-Manager ein Vetorecht hat 
oder die Letztentscheidung trifft.

DO: 5 RECRUITING REGELN FÜR CORPORATE START-UPS

https://writings.stephenwolfram.com/2019/02/seeking-the-productive-life-some-details-of-my-personal-infrastructure/
https://about.gitlab.com/handbook/
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https://pmarchive.com/how_to_hire_the_best_people.html
https://pmarchive.com/how_to_hire_the_best_people.html
https://www.khoslaventures.com/the-art-science-and-labor-of-recruiting
https://www.khoslaventures.com/the-art-science-and-labor-of-recruiting
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4.

5.

ALTERNATIVE

OMNI-CHANNEL

INCENTIVES

RECRUITING

Zuvor haben wir über den archetypi-

schen Startup-Mitarbeiter gesprochen: 

der Mitarbeiter, der durch Wände geht, 

der „Trial and Error“ nicht scheut und 

kreative Pionierarbeit leistet. Solche 

Typen lockt man am besten damit an, 

dass sich ihre Erfolge und Bemühungen 

auch finanziell lohnen. Charlie Munger 

hat oft über die „Power of Incentives“  

gesprochen: „If you put sugar on the 

floor, the ants will come“. Bei Corporate 

Start-ups ist dieses Denken zwar angekom-

men, aber nicht immer umgesetzt. Warum 

also führen nur wenige Corporate Start-

ups diese Incentives ein? Erstens: die 

Angst vor vertraglichem Commitment, vor 

allem wenn die Ertragssituation und der 

Erfolg des Start-ups noch ungewiss ist.  

Zweitens: eine rechtlich komplizierte  

Situation, wie z.B. in Österreich mit  

GmbH-Anteilen. Die simpelste Form,  

diese Hürden zu überwinden ist meiner  

Meinung nach die Gewinnbeteiligung, die 

als Bonus ausgezahlt wird. Hier zahlt  

der Eigentümer nur bei finanziellem  

Erfolg. Die Aufteilung der Gewinn- 

beteiligung innerhalb des Start-ups 

liegt beim Management.

Gregor Tschurtschentaler 

Ein Start-up lebt davon, Mitarbeiter zu haben, die 
für das Produkt und die Vision des Unterneh-
mens brennen. Bewerber müssen daher schon 
im Bewerbungsgespräch verstehen, wofür das 
Start-up steht und wo es hin will. Daher empfiehlt 
es sich, klar zu kommunizieren, was die kurz- und 
langfristigen Ziele des Start-ups sind und gleich-
zeitig zu prüfen, wo der Bewerber einen Beitrag 
zur Erreichung dieser leisten kann. Der Bewerber 
muss das Produkt verstehen und sich damit iden-
tifizieren. Ein Bewerber, der das eigene Produkt 
nicht kaufen oder konsumieren würde, ist der fal-
sche Bewerber für das Start-up. In einem Start-
up ist jeder Mitarbeiter letztendlich auch Verkäu-
fer des Produkts und muss das Produkt pitchen 
können. Zu einer eindeutigen Employerbrand 
gehört auch eine eigenständige und selbstbe-
wusste Unternehmenskultur, die die Mitarbeiter 
nicht nur mittragen, sondern auch mitentwickeln.  
Für junge, motivierte Mitarbeiter ist ein faires Ge-
halt natürlich eine wichtige Komponente.      Letzt-
endlich sind es neben üblichen Benefits, aber oft 
v.a. die Unternehmenskultur und der Spirit des 
Teams, die Produktvision und oder auch alter-
native finanzielle Anreize (Stichwort Phantom 
Stocks, Gewinnbeteiligung etc.), die Mitarbeiter 
überzeugen.  Sowohl Vision, Ziele als auch Unter-
nehmenskultur sollen dann als Teil eines konse-
quenten Employer Brandings auf den zentralen 
Kommunikationskanälen des Unternehmens 
(z.B. Website, Social Media) offen und transpa-

Abhängig von der zu besetzenden Position ver-
wenden wir für unsere Start-ups unterschied-
liche Recruiting-Kanäle und kombinieren diese 
miteinander. Manchmal verwenden wir auch 
alle zugleich. Wir setzen dabei auf klassisches 
Recruiting über spezialisierte Agenturen, haben 
Freelance Headhunter und Recruiter, aktivieren 
Peers aus unserem Netzwerk und fragen nach 
Empfehlungen und letztendlich schreiben wir ge-
eignete Kandidaten auch direkt (beispielsweise 
über LinkedIn) an. Dieser Direktkontakt hat sich 

als besonders erfolgreich herausgestellt, insbe-
sondere wenn er durch eine Führungskraft oder 
den Gründer des Start-ups geschieht, da dies für 
den Bewerber einen zusätzlichen Stellenwert 
generiert. Neben diesen Recruitingkanälen kön-
nen wir auch empfehlen ein Referral-Programm 
zu etablieren. Bringt ein aktueller Mitarbeiter ei-
nen neuen Kollegen ins Unternehmen, bekommt 
er eine Prämie. Empirische Zahlen aus den USA 
untermauern unseren Ansatz: Start-ups setzen 
dort auch auf eine Multi-Channel-Strategie und 
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rent kommuniziert werden (How to Boost Emp-
loyer Branding for Startups, Builtin, 2020).
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Ein gesunder Mix verschiedener Recruiting-

Kanäle ist üblicherweise die beste und ef-

fizienteste Art zu Rekrutieren. Man kann/

soll sich nicht auf nur einen Kanal ver-

lassen, sondern die Entscheidung je nach 

Kosten, Dauer und Aufwand der einzelnen 

Optionen treffen. Eine häufige Frage ist: 

Wann soll man einen Headhunter einbezie-

Im Endeffekt benötigt es für erfolgreiches Recruiting eines Corporate Start-ups drei Schritte. Der 
erste Schritt sind die klare Definition des benötigten Team Setups für die Frühphase des Start-ups. 
Der zweite Schritt ist die Ableitung der benötigten Stellenprofile aus dem definierten Ideal-Setup 
und der dritte und letzte Schritt stellt konsequentes Recruiting im Stil eines Start-ups dar. Generell 
zeichnet sich Company bzw. Venture Building dadurch aus, dass möglichst eine Abnabelung von 
Corporate Prozessen, die der Natur eines Start-ups widersprechen und seinen Entwicklungspfad 
behindern könnten, gewährleistet wird. Diese Abnabelung darf nicht nur in der Definition der Value 
Proposition, der Marke und der Prozesse geschehen, sondern muss letztendlich auch konsequent 
im Recruiting geschehen. Mit der Definition klarer Stellenprofile sowie der Einhaltung ein paar we-
niger Regeln, die wir in diesem Whitepaper aufzuzeigen versucht haben, wird konsequentes und 
letztendlich erfolgreiches Recruiting für Corporate Start-ups ermöglicht.

Abschließend möchte ich noch eine für Corporates positive Erkenntnis loswerden: 
Corporate Ventures haben das Potential weit attraktivere Arbeitgeber als normale 
Start-ups zu sein. Der Grund ist, dass viele Start-up-Veteranen auch die Nachteile 
von Start-ups kennen: unrealistische Ziele, mühsames und zeitraubendes Fundrai-
sing und Venture Capitalists die schnell den Geldhahn zudrehen, wenn man langsamer 
wächst als erwartet. Ein kapital-starker, langfristig denkender Eigentümer, der 
auch die nötige Geduld mitbringt, um eine Neuentwicklung erfolgreich zu machen, 
kann ein Riesenvorteil sein. Das gilt insbesondere für Start-up Veteranen, die 
in eine Lebensphase kommen, wo sie etwas mehr Stabilität suchen - z.B. wenn sie 
eine junge Familie haben oder planen zu gründen. Das ist die Chance von Corporate 
Ventures hier ein berufliches Zuhause zu bieten, dass Action und Stabilität ver-
eint - für viele Kandidaten eine perfekte Kombination.

weisen im Schnitt eine gedrittelte Hiring Ratio 
auf. Ein Drittel der Kandidaten haben sich pas-
siv beworben, 1/3 der Kandidaten wurde aktiv 
gesourced und 1/3 der Kanditen stammen aus 
Employee Referral Programmen. Diese Dreitei-
lung unterscheidet sich auch kaum zwischen 
Early Stage, expandierendem – oder Late Stage 
Start-up (Startup Hiring Trends, 2017-2018).

hen? Hier sehe ich vier passende Zeitpunk-

te: Erstens, wenn man dezidiert hochquali-

fizierte Kandidaten ansprechen möchte, die 

nicht auf Jobsuche sind (sich also nicht 

bewerben würden). Zweitens, wenn nicht 

klar ist, wer eigentlich gesucht wird und 

ein erfahrener Headhunter mit Optionen und 

Vorschlägen unterstützen kann. Drittens, 

wenn man Arbeit abgeben will und z.B. nur 

wenige, vorselektierte Kandidaten inter-

viewen will. Viertens, wenn das Personal 

schnell gebraucht wird, denn das akti-

ve Headhunting ist gerade in schwierigen 

Personalmärkten (wie z.B. im Software De-

velopment) weit schneller abgeschlossen.

Gregor Tschurtschentaler 

Gregor Tschurtschentaler 

FAZIT
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