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Corporate Venturing Club: wie Firmen und Start-ups  

voneinander lernen und profitieren können  
 

Mitarbeiter verschiedener Konzerne, mittelständische Unternehmer und Gründer trafen sich am 

04.10.2016 in Essen, um mit Blick auf den Corporate Venturing Club Summit am 30.11.2016 zu beleuch-

ten, worauf es für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Firmen und Start-ups ankommt und wie 

sie voneinander profitieren können. Zur Einstimmung schildert Dr. Rüdiger Theiselmann, worin dabei 

nach seinen Praxiserfahrungen in Konzernen und Start-ups zentrale Herausforderungen liegen. 
 

Derzeit scheint es so, dass in vielen deutschen Unternehmen 

ein regelrechter Start-up Hype ausgebrochen ist. Konzerne 

richten Inkubatoren, Gründercampus und Hackathons ein 

– kann das erfolgreich sein? 

Theiselmann: Das kommt darauf an, was genau ge-

macht wird und wie man Erfolg definiert. Wenn es erst-

mal darum geht, in- und extern einen modernen 

Eindruck oder eine Aufbruch-Stimmung zu erzeugen, 

können solche Initiativen durchaus erfolgreich sein. 

Geht es denn nur um PR oder Motivation? 

Theiselmann: Es geht meist um Ideen und das frühzei-

tige Erkennen neuer Trends, die für das eigene Ge-

schäftsmodell relevant sein können. So sagte letzte 

Woche ein deutscher Banker bei einer FinTech Konferenz 

in Liechtenstein, dass man sich von der Vernetzung mit 

Start-ups neue Anregungen für das eigene Geschäft er-

hoffe. Wenn man es aber wirklich ernst meint mit digita-

ler Transformation, halte ich sowohl PR als auch reines 

Trend-Scouting für zu kurz gesprungen. 

Warum? 

Theiselmann: Wenn man die Nähe zu Gründern sucht, 

ändert sich dadurch noch lange nichts am eigenen Ge-

schäftsmodell. Im Gegenteil kann sich dies bei Mitarbei-

tern und Kunden eher in ein Glaubwürdigkeitsproblem 

verkehren, wenn sich nichts Fundamentales tut – und 

mit fundamental meine ich nicht, die dritte App einzu-

führen oder einzelne Produkte auch digital anzubieten. 

Es geht vielmehr darum, elementare oder alle Bestand-

teile des eigenen Geschäftsmodells durch digitale Lösun-

gen zu ersetzen. Dazu muss Bereitschaft bestehen, sich 

selbst Konkurrenz zu machen, Bewährtes in Frage zu 

stellen und unsichere Wege zu gehen. 

Dazu kann man sich durch Kooperationen mit Start-ups 

doch gute Ideen holen und sie gefahrlos testen, oder? 

Theiselmann: Jeder Unternehmer weiß, dass eine Idee 

als solche wenig oder nichts wert ist. Deshalb investieren 

ja die meisten Venture Capital Funds auch nicht in reine 

Konzepte. Es kommt entscheidend darauf an, wie und 

durch wen umgesetzt wird und dass sich nachweislich 

Geld damit verdienen lässt. Eine Idee in Umsatz und Ge-

winn zu verwandeln, setzt eine strikte Orientierung am 

Kundenutzen voraus. Und was das im Einzelfall konkret 

bedeutet, merkt man oft erst, wenn das Produkt bzw. die 

Dienstleistung bereits Kunden angeboten worden und 

von diesen eben nicht gekauft worden ist. Dann muss 

man hartnäckig am Ball bleiben – anpassen, verbessern, 
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erweitern. Das ist ein Dauerprozess, der Monate und 

manchmal Jahre bis zum Erfolg erfordern kann. 

Aber das ist doch auch für große und mittelständische Un-

ternehmen nichts Neues. 

Theiselmann: Stimmt, es 

fehlt aber – das habe ich 

selbst erlebt und aus vielen 

Gesprächen mitgenom-

men – in größeren Einhei-

ten oft an einer 

Ausprobier-Kultur: um die 

Karriere nicht zu gefähr-

den oder Peinlichkeiten zu 

vermeiden, wird in Groß-

unternehmen in aller Re-

gel nur wenig wirklich Neues versucht. Das Risiko des 

Scheiterns wird als zu groß empfunden. Das gilt natür-

lich nicht generell – gerade im Mittelstand bzw. mittel-

ständisch geführten Konzernen ist man oft mutiger.  

Mit einem konzerninternen Campus oder einem Inkubator 

könnte man diesen Mut doch fördern, oder? 

Theiselmann: Innovation zu fördern, ist in jedem Fall 

sinnvoll und besser, als im Status Quo zu verharren. Es 

stellt sich nur die Frage, welcher Ansatz effizient ist und 

zu optimalen Ergebnissen führt. Wie schon gesagt, ist 

nicht die Idee, sondern deren Umsetzung entscheidend. 

Und diese wiederum hängt nach meiner Wahrnehmung 

von der Einstellung der handelnden Personen ab. 

Konkret? 

Theiselmann: Fast alle mir bekannten erfolgreichen 

Gründer wollen keine Karriere (mehr) machen, setzen 

nicht auf Sicherheit, sind permanent zu Veränderungen 

bereit und intrinsisch motiviert, Erfolg zu haben, indem 

sie Bestehendes einfacher, effizienter bzw. besser ma-

chen – natürlich auch mit der extrinsischen Motivation, 

letzten Endes wirtschaftlich am Upside zu partizipieren. 

Wenn man im Konzern arbeitet, ist nach eigenem Erle-

ben der wirtschaftliche Überlebensdruck schwächer aus-

geprägt. Als Start-up Gründer hingegen musst Du das 

Geschäft zum Laufen bringen und spürst täglich den 

Druck, schnellstmöglich aus eigener Kraft damit Geld zu 

verdienen. Damit ist Deine private Existenz unmittelbar 

verknüpft – und das sowohl positiv als auch negativ. 

Welche kritischen Punkte sehen Sie bei Gründern, wenn sie 

mit Konzernen zusammen arbeiten? 

Theiselmann: Ich erlebe verbreitet große Ungeduld. Vor 

allem jungen Gründern fehlt oft das Verständnis für die 

Entscheidungswege in Großunter-

nehmen. Dass es einige Wochen 

und manchmal Monate dauern 

kann, bis sich die Bereiche unterei-

nander abgestimmt haben, das 

Projekt durch die Gremien gelangt 

ist und es zu einem Auftrag oder 

zu einer Kooperation kommt, ist 

nicht ungewöhnlich. Und eine Ab-

sage sollten Gründer nicht unbe-

dingt persönlich nehmen. Denn 

nicht selten spielen dafür interne, politische Gründe des 

Großunternehmens eine Rolle. 

Was heißt das alles für Corporate Venturing? 

Theiselmann: Das werden wir im Rahmen des Corporate 

Venturing Club am 30. November beleuchten und dafür 

heute beim Meet-up den Boden bereiten – ergebnisof-

fen und mit dem Anspruch, dass Firmen und Start-ups 

voneinander lernen und gegenseitig profitieren.  
 

Dr. Rüdiger Theiselmann (39) ist Managing Part-

ner der Huckberg GmbH in Frankfurt/Main. Er 

hat den digitalen Wandel in verschiedenen 

Branchen erlebt: fünf Jahre war er journalistisch 

für Print-, TV- und Online-Redaktionen tätig. 

Daraufhin arbeitete er mehr als 10 Jahre in 

Großbanken, wo er u.a. am Aufbau eines Online 

Brokers und eines digitalen Tools für CFOs betei-

ligt war. Zwei Jahre wirkte er daraufhin als An-

walt und Executive Partner federführend an der 

Neuausrichtung einer Kanzlei mit. Im Jahr 2015 

machte er sich selbstständig und setzt seither 

mit seinem Team strategische Projekte für Man-

danten und mit Partnern um, darunter Corpo-

rate Ventures wie beispielsweise Digitorney. 


