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Management Summary 
 

Um neue Geschäftsmodelle und Innovatio-
nen zu finden sowie neue Arten von Organi-
sation, Unternehmenskultur und Prozessen 
kennen zu lernen, engagieren sich immer 
mehr etablierte Unternehmen in so genann-
ten Inkubatoren- oder Accelerator-Program-
men mit jungen Startups. In der vorliegen-
den Studie wird erstmals auf Basis einer 
umfassenden Recherche aufgezeigt, welche 
Unternehmen hier besonders aktiv sind, 
welche Branchen dominieren und in welchen 
konkreten Ausgestaltungsformaten eine Zu-
sammenarbeit organisiert wird. Darüber 
hinaus werden Chancen und Herausfor-
derungen für beide Seiten in Form von 
explorativen Interviews mit Verantwortlichen 
aus Inkubatoren- bzw. Accelerator-Program-
men identifiziert und daraus konkrete Hand-
lungsempfehlungen abgeleitet.   
 
Als Key Findings der Untersuchung lassen 
sich die folgenden 10 Punkte zusammen-
fassen: 
 
1 Insgesamt haben sich im deutschen 
Markt bereits über 25 Unternehmen mit 
Inkubatoren oder Accelerator positioniert. In 
2015 sind allein fünf neue Inkubatoren und 
Accelerator neu gestartet worden (in 2014 
waren es 4, in 2013 wurden 8 aufgesetzt). 
 
2 Ein Drittel der DAX-Konzerne be-
treibt bereits Inkubatoren-/Accelerator-Pro-
gramme zur Kooperation mit Startups. Bis-
her hat sich noch keine dominante Branche 
für die Kooperation mit Startups durch-
gesetzt. 
 
3 Außerhalb der Gruppe der DAX-
Unternehmen sind die Aktivitäten deutscher 
Firmen (bezogen auf die Gesamtheit aller 
Unternehmen in dieser Gruppe) mit ins-
gesamt 10 aktiven Playern noch überschau-
bar. Hier werden Inkubatoren und Acce-

lerator primär von Unternehmen aus dem 
traditionellen Handel und der Medienbran-
che betrieben. 
 
4 Bei den internationalen Playern 
haben sich mehr als eine Handvoll Unter-
nehmen im deutschen Markt mit Corporate-
Startup Partnership-Aktivitäten in Form von 
Inkubatoren oder Accelerator etabliert, hier 
sticht keine Branche besonders hervor. 
 
5 Die einzelnen Angebote sind ins-
gesamt sehr unterschiedlich. Differenzen 
bestehen primär in Bezug auf Positio-
nierung, Angebot und Gegenleistung sowie 
bei der finanziellen Unterstützung. Die 
Hauptziele der Programme sind ähnlich, 
wobei sich die individuellen Ziele z. T. 
deutlich voneinander unterscheiden. 
 
6 Hauptsitz der überwiegenden Mehr-
heit (etwas mehr als zwei Drittel) der 
Inkubatoren und Accelerator ist die Startup-
Hochburg Berlin, gefolgt von München mit 
knapp einem Viertel der Programme. 
 
7 Wesentliche Chancen für Corporates 
bestehen aus den Inkubatoren-/Accelerator-
Programmen heraus in Bezug auf Kreierung 
von Innovationen und dem Lernen von 
Verhaltens- und Herangehensweisen der 
Startups sowie positiver Reputationseffekte. 
Zentrale Chancen für Startups ergeben sich 
durch die Reduzierung der Risiken bei einer 
Unternehmensgründung sowie einer mög-
lichen Vereinfachung der Anschlussfinanz-
ierung. 
 
8 Haupt-Herausforderungen für Corpo-
rates liegen in der zielführenden Konzeption 
des Programms, dem Management der 
finanziellen Risiken sowie dem Aufeinander-
treffen zweier sehr verschiedener Welten. 
Signifikante Herausforderungen für Startups 
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Management Summary 
 

sind die Identifikation des passenden Pro-
gramms sowie unterschiedliche, ggf. diver-
gierende Interessen zwischen Startup und 
Corporate. 
 
9 Empfehlungen für Corporates sind 
die weitere Schärfung der konkreten Posi-
tionierung ihrer Programme sowie die 
operative Verbesserung ihres Kommunika-
tionsauftritts. Startups sollten die vorhan-
denen Angebote und vor allem das 
Corporate an und für sich kritisch im Detail 
prüfen. 
 
10 Zukünftige Studien sollten neben 
Corporate Inkubatoren und Accelerator auch 
die weiteren am Markt aktiven Programme 
(staatlich, akademisch sowie privatwirt-
schaftlich ohne Bindung an ein Unter-
nehmen) adressieren sowie den Blickwinkel 
über Deutschland hinaus auf die inter-
nationale Perspektive erweitern.  
 
Die vorliegende Studie zeigt dementsprech-
end, dass insbesondere große etablierte 
Unternehmen die Kooperation mit Startups 
in Form von Inkubatoren oder Accelerator 
anstreben. Derzeit stehen Corporates der 
Partnerschaft mit Startups überwiegend 
chancenorientiert gegenüber. Inwiefern die 
Aktivitäten von Nachhaltigkeit geprägt sind, 
bleibt abzuwarten.      
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1 Bedeutung von 
Corporate-Startup 
Partnerships 

 
1.1 Motivation, Problemstellung &  

Zielsetzung 
 
„Accelerator- und Incubator-Hype in 
Deutschland“1 – dieser Titel war im August 
2013 in einem Internetartikel zu lesen. Seit 
einigen Jahren ist in Deutschland der Trend 
zur Gründung von Corporate Startups zu 
beobachten. Die Thematik dieser speziellen 
Organisationsform für Corporate-Startup 
Partnerships wird in der aktuellen Fach-
literatur jedoch bisher nur sehr wenig 
behandelt. Diverse Beiträge lassen sich 
insbesondere auf gründerorientierten Web-
seiten finden (z. B. www.gruenderszene.de). 
 
Viele junge Unternehmer, die ein Startup 
gründen möchten, haben eine innovative 
Idee, doch den meisten von ihnen fehlt es u. 
a. an Kapital, Infrastruktur oder dem dazu-
gehörigen rechtlichen und wirtschaftlichen 
Know-how. Genau diesen Bedarf wollen 
etablierte Unternehmen (Corporates) decken 
und gleichzeitig selbst von Ideen und 
Gründergeist der Startups profitieren. Um 
die Gründung oder Skalierung eines Start-
ups zu erleichtern, haben große Konzerne 
und ambitionierte Mittelständler seit einiger 
Zeit hierfür so genannte Inkubatoren und 
Accelerator kreiert. Obwohl bereits eine 
Vielzahl solcher Programme in Deutschland 
existiert, findet sich bisher keine umfassende 
Gesamtübersicht zum aktuellen Status 
dieser derzeit dominierenden Formen von 
Corporate-Startup Partnerships. 
 
Mit der vorliegenden Untersuchung wird 
dementsprechend angestrebt, „Licht ins 
Dunkel“ zu bringen und aufzuzeigen, mit 
welchen Inkubatoren- und Accelerator- 
Formaten etablierte Unternehmen heutzu-
tage unterwegs sind, um näher an die 
Startup-Szene zu rücken und wechselseitige 
Benefits zu schaffen. 
Vor diesem Hintergrund möchte diese 
Publikation eine Antwort auf folgende 
Fragen liefern: 
                                                
1 Jöckel (2013). 
2 www.duden.de. 
3 Ebd. 
4 Vgl. gruenderszene.de (o. J. c). 

 
• Welche Corporates sind derzeit im 

deutschen Markt mit Inkubatoren und 
Accelerator aktiv? 

• Welche Chancen und Herausforde-
rungen bestehen bei diesen Formen von 
Corporate-Startup Partnerships? 

• Welche Empfehlungen können daraus 
für Corporates und Startups abgeleitet 
werden? 

 
Im Anschluss an die Adressierung dieser 
Fragestellungen werden aus den gewon-
nenen Erkenntnissen konkrete Empfehlung-
en abgeleitet.  
 
Ziel dieser Studie ist demzufolge, einen 
Überblick über die aktuellen in Deutschland 
tätigen Inkubatoren und Accelerator zu 
erhalten, diese zu analysieren und mögliche 
Chancen, Herausforderungen sowie Em-
pfehlungen aufzuzeigen.  
 
Eine detaillierte Beschreibung und Gegen-
überstellung der einzelnen Inkubatoren- und 
Accelerator-Programme ist in einem sepa-
raten Anhang der Studie verfügbar. 
 
 
1.2 Gang der Untersuchung 
 
Im zweiten Kapitel werden sowohl die 
zentralen Begriffe definiert als auch die 
aktuelle Marktsituation in Deutschland vor-
gestellt. Hierzu werden die einzelnen Inku-
batoren- und Accelerator-Programme der 
DAX 30-Unternehmen, weiterer deutscher 
Unternehmen sowie der in Deutschland 
aktiven Global Player übersichtsartig skiz-
ziert und analysiert. Das dritte Kapitel 
umfasst die Herausarbeitung von Chancen 
und Herausforderungen für Corporates wie 
auch für Startups. Im abschließenden vierten 
Kapitel werden darauf aufbauend Em-
pfehlungen für Corporates und Startups vor-
gestellt und Implikationen für zukünftige Stu-
dien aufgezeigt. 
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2.1 

2 Zentrale Begriffe und 
Status Quo 

 
2.1 Definitorische Grundlagen 
 
2.1.1 Corporate 
 
Der Begriff Corporate leitet sich von dem 
lateinischen Wort corpus ab und bedeutet 
Körper 2 , der  englische Begriff corporate 
körperschaftlich. 3   In der wirtschaftlichen 
Praxis wird der Begriff für etablierte  (Groß-) 
Unternehmen verwendet. 
 
 
2.1.2 Startup 
 
Der Begriff Startup stammt aus dem 
Englischen und beschreibt ein junges, 
kürzlich neu gegründetes oder noch nicht 
etabliertes Unternehmen.4  Dieses möchte 
eine Geschäftsidee verwirklichen und besitzt 
(meist) nur geringes Startkapital.5  Prägnant 
zusammengefasst: „Ein Startup ist eine 
temporär existierende Organisation auf der 
Suche nach einem skalierbaren, nachhalti-
gen, profitablen Geschäftsmodell.“6 
 
 
2.1.3 Corporate-Startup Partnerships 
 
Eine Corporate-Startup Partnership entsteht 
bei einer Zusammenarbeit eines Corporates 
mit einem Startup. Der Begriff Corporate-
Startup Partnership wird in dieser Studie für 
die beiden Formen Corporate Inkubator und 
Corporate Accelerator verwendet. Darüber 
hinaus gibt es noch weitere Formen wie 
Company Builder, (Corporate) Venture 
Capital Geber oder Venture Developer etc. – 
auf diese wird im Sinne einer Fokussierung 
nicht näher eingegangen.  
 
 

                                                
2 www.duden.de. 
3 Ebd. 
4 Vgl. gruenderszene.de (o. J. c). 
5 Vgl. Achleitner (o. J.). 
6 Blank/Dorf (2014), S. XXI. 

 
2.1.3.1 Inkubator 
 
Der Begriff Inkubator stammt aus der 
Medizin und bedeutet Brutkasten. 7   Der 
Brutkasten dient als Versorgungseinrich-
tung für die Früh- und Neugeborenen, damit 
diese in einem optimalen Klima heran-
wachsen können. In diesem Kontext stellen 
die Corporates so genannte Inkubatoren für 
Startups bereit. Diese bieten dem Startup i. 
d. R. für einen begrenzten Zeitraum einen 
Mix aus Coachings, Bereitstellung von Miet-
flächen oder ganzen Büroräumen und der 
entsprechenden Infrastrukturausstattung 
(Laptop, Internet, etc.) und damit Grund-
voraussetzungen, um erfolgreich in das 
Geschäftsleben zu starten.8 Darüber hinaus 
stellen manche Programme auch umfang-
reiche Service- und Dienstleistungspakete 
bereit. In deren Rahmen kann dann bei-
spielsweise ein professioneller Businessplan 
erstellt werden, bzw. die Startups erhalten u. 
U. auch begrenzte finanzielle Mittel, um z. B. 
erste Prototypen eines Produkts zu ent-
werfen oder eine Marketingideen zu testen. 
Inkubatoren fördern also gezielt Unterneh-
mensgründungen und ihre Wachstums-
chancen.9 
 
 
2.1.3.2 Accelerator 
 
Der Begriff Accelerator stammt aus dem 
Englischen, bedeutet Beschleuniger und 
wird überwiegend in der Startup-Welt 
verwendet. 10  Das Szenemagazin 
www.gruenderszene.de bringt dabei Gegen-
stand und Funktionsweise passend auf den 
Punkt: „Accelerators sind meistens Institu-
tionen, die Startups innerhalb eines fest-
gelegten Zeitraums durch intensives Coa-
ching unterstützen und so den Entwicklungs-
prozess stark beschleunigen und voran-
treiben können. ... Sie agieren oftmals im 
Rahmen einer Art Boot Camp für Startups, 
denen sie dann sowohl mit Wissen als auch 
mit Ressourcen unter die Arme greifen. ... 
Solche Boot Camps sind auf wenige Monate 
beschränkt, in denen die Unternehmensidee  
                                                
7 Vgl. gruenderszene.de (o. J. b). 
8 Vgl. gruenderszene.de (o. J. b). 
9 Vgl.ebd. 
10 Vgl. gruenderszene.de (o. J. a). 
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intensiv zu einem marktreifen Produkt oder 
einer Dienstleistung entwickelt werden 
soll.“ 11  Ähnlich wie bei Inkubatoren bieten 
auch Accelerator eine ganze Reihe von 
Supportleistungen für Startups: „Die Unter-
stützung der [Accelerator] … innerhalb 
solcher Programme kann von der Bereit-
stellung von Arbeitsplätzen, strategischer 
und technischer Unterstützung, Netzwerk 
und vielseitigem Coaching in allen wichtigen 
Bereichen reichen. Im Gegenzug für das 
Coaching und die Unterstützung erhalten die 
Accelerator dann beispielsweise einen ge-
wissen Anteil an dem Unternehmen und 
somit an der zukünftigen Gewinnausschüt-
tung.“12  
 
In diesem Zusammenhang sei auf eine 
ausführliche Diskussion der Gemeinsam-
keiten und Unterschiede zwischen Acce-
lerator und Inkubator verzichtet, da sich 
noch keine trennscharfe Abgrenzung 
herauskristallisiert hat.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                
11 gruenderszene.de (o. J. a). 
12 Ebd. 

2.2 Inkubatoren- und 
Accelerator-Landschaft in 
Deutschland 

 
Zur Darstellung des Status Quo der Inku-
batoren- und Accelerator-Landschaft in 
Deutschland soll zunächst eine deskriptive 
Auswertung erfolgen. Basis dieser Analyse 
sind Informationsquellen – primär die Web-
seiten der Corporates – welche in einer 
umfassenden Desktop-Recherche unter-
sucht wurden. Da hinsichtlich der zur Ver-
fügung stehenden Informationen eine große 
Heterogenität in Bezug auf Dichte und Tiefe 
vorhanden war, wurde die Recherche 
anhand von selektiven Experteninterviews 
mit Leitern oder Mitarbeitern diverser 
Inkubatoren- und Accelerator-Programme 
vervollständigt. Diese wurden unter Ver-
wendung von schriftlichen bzw. persön-
lichen Leitfadeninterviews durchgeführt. 
Darüber hinaus diente der Besuch der 
führenden Fachkonferenz in Deutschland zu 
dieser Thematik, dem Corporate Startup 
Summit, der am 07.07.2015 in Frankfurt 
stattfand, zur weiteren Anreicherung der 
Findings und zum besseren Verständnis von 
Corporate-Startup Partnerships. Die gewon-
nenen Erkenntnisse aus den Recherchen 
und den Experteninterviews wurden in 
einem nächsten Schritt strukturiert und 
qualitativ ausgewertet. 
 
Der Forschungsfokus zielt auf die Ermitt-
lung der proprietären Inkubatoren- und 
Accelerator-Aktivitäten sowie sonstige in 
Kooperation mit Partnern betriebenen ver-
gleichbare Corporate-Startup Partnerships in 
Deutschland ab. Folglich stehen sowohl 
DAX 30-Unternehmen, weitere deutsche 
Unternehmen außerhalb dieser Gruppe, als 
auch internationale Player mit entspre-
chenden Programmen in Deutschland im 
Mittelpunkt der Betrachtung. Die folgenden 
Übersichten zeigen die Ergebnisse aus den 
einzelnen Gruppen übersichtsartig. 



 

9 

Zentrale Begriffe und Status Quo 
Inkubatoren- und Accelerator-Landschaft in Deutschland 

2 
2.2 

Unternehmen13 Eigener Inkubator Eigener Accelerator Kooperations-
programme 

Adidas    
Allianz  x  
BASF    
Bayer x x  
Beiersdorf    
BMW*  x x 
Commerzbank x   
Continental    
Daimler    
Deutsche Bank    
Deutsche Börse14    
Deutsche Post    
Deutsche Telekom x  x 
E.ON  x  
Fresenius    
Fresenius Medical Care    
HeidelbergCement    
Henkel**   x 
Infineon    
K+S    
Lanxess    
Linde    
Lufthansa15    
Merck KGaA    
Münchener Rück*16   x 
RWE**   x 
SAP17    
Siemens*   x 
ThyssenKrupp    
Volkswagen    

 
Tabelle 1: Übersicht DAX 30-Unternehmen mit Corporate-Startup Partnerships 

Quelle: Eigene Darstellung  

                                                
13 Vgl. boerse.de Finanzportal GmbH (2015), Stand: 23.07.2015. 
14 Deutsche Börse hat seit Juni 2015 die Start-up-Plattform Deutsche Börse Startup Network etabliert, die Unternehmen und 
Investoren zusammenführen soll, um die Finanzierungssituation für junge, wachstumsstarke Unternehmen zu verbessern. Das 
Deutsche Börse Startup Network ist tendenziell eher der Richtung Venture Capital zuzurechnen und wird hier nicht näher 
erläutert. 
15 Lufthansa hat in 2015 den Lufthansa Innovation Hub eröffnet, bei dem u. a. auch Ideen in Kooperationen mit Startups 
realisiert werden. Das Programm ist von der Anlage eher dem Bereich Venture Developer zuzuordnen und wird 
dementsprechend hier nicht weiter vertieft.  
16 In der gesamten Studie wird Münchener Rück als Munich Re bezeichnet. 
17 SAP hat ein weltweites Technologieprogramm für Startups (SAP Startup Fokus), welches weder als Inkubator noch als 
Accelerator angesehen werden kann (Quelle: Experteninterviews). 
* Accelerator-Programm „TechFounders“ – BMW, Bosch, Festo, Munich Re, Siemens & UnternehmerTUM 
** GTEC-Accelerator (German Technology Entrepreneurship Center) – Henkel, RWE & Wirtschaftskanzlei Noerr 
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Die Übersicht zeigt, dass genau ein Drittel 
(10) der DAX-30 Unternehmen bereits 
eigene Inkubatoren bzw. Accelerator betreibt 
oder diese in Form von Kooperationen mit 
anderen Unter-nehmen aufgesetzt hat. 18 
Dominante Variante ist hierbei der 
proprietäre Accelerator-Ansatz (6), gefolgt 
von Inkubatoren (3) und gemeinsam mit 
anderen Unternehmen betriebenen 
Kooperati-onsprogrammen (3). 
Hervorzuheben sind Bayer, BMW und 
Deutsche Telekom, die mit jeweils 2 
verschiedenen Formaten am Markt um die 
Gunst der Startups buhlen. Mit Blick auf den 
Bran-chenmix fällt auf, dass hier kein 
dezidierter Fokus in Bezug auf besondere 
Schwerpunkte festzustellen ist. Programme 

                                                
18 Insgesamt sind DAX-Unternehmen in 13 Programmen 
involviert (inkl. der Berücksichtigung von 
Mehrfachnennungen, wenn Unternehmen mehrere 
Formen parallel betreiben). 
*** ERGO betreibt eine Kooperation mit dem Axel Springer 
Plug and Play Accelerator. 

zur Zusammenarbeit mit Startups werden 
vielmehr in allen Berei-chen gestartet. 
Erwähnenswert ist in diesem 
Zusammenhang noch, dass von den drei im 
DAX 30 vertretenen Automobilkonzernen 
(BMW, Daimler und Volkswagen) bisher 
lediglich BMW mit der „Startup Garage“ ein 
eigenes Programm gelauncht hat und 
zusätzlich noch ein Kooperations-programm 
mit anderen Corporates betreibt.  
 
Nach Betrachtung der DAX-Unternehmen 
soll der Blickwinkel auf weitere deutsche 
Unternehmen gerichtet werden, die ebenfalls 
Inkubatoren- und Accelerator-Programme 
etabliert haben. Die nachfolgende Abbildung 
zeigt Ergebnisse hierzu. 

Unternehmen Eigener Inkubator Eigener Accelerator Kooperations-
programme 

Axel Springer, ERGO***  x  
Bosch* x  x 
Festo*   x 
Fielmann x   
Immobilien Scout  x  
METRO Group  x  
Media-Saturn  x  
Noerr**   x 
ProSiebenSat.1  x  

 
Tabelle 2: Übersicht deutsche Unternehmen mit Corporate-Startup Partnerships 

Quelle: Eigene Darstellung 
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Bei den deutschen „Nicht-DAX“-
Unternehmen sind insgesamt 10 
Unternehmen in Deutschland aktiv. Hier 
dominiert ebenfalls das Accelerator-Format 
(5), danach folgt das Inkubator-Konzept (2) 
sowie zwei Kooperationsprogramme (mit 
insgesamt 3 Unternehmen aus dieser 
Gruppe). Es stellt sich heraus, dass MDAX-
Unternehmen (wie z. B. Axel Springer mit 
„Plug and Play“, einem der ersten überhaupt 
in Deutschland aufgesetzten Accelerator) 
hier die Hälfte der aktiven Unternehmen 
stellen. Hinsichtlich des Branchenmixes 
dominieren klassische Retailer (Metro, 

Media-Saturn und Fielmann), die sich 
Innovationen für digitale Geschäftsmodelle 
durch Startups erhoffen. Neben Axel 
Springer ist mit ProSiebenSat.1 zudem ein 
weiterer Player aus der Medienbranche 
aktiv. Bosch ist als einziger neben einem 
eigenen Format (Inkubator) auch noch Teil 
eines Kooperationsprogramms.  
 
Schließlich sollen ebenfalls noch die 
Inkubatoren- und Accelerator-Aktivitäten der 
Global Player in Deutschland betrachtet 
werden. Die folgende Tabelle gibt hierzu 
einen Überblick. 

 

Insgesamt kann demnach eine 
überschaubare Anzahl an internationalen 
Unternehmen mit Corporate-Startup 
Partnerships in Deutschland identifiziert 
werden, auch hier stellt das Accelerator-
Format die (überwiegende) Mehrheit (3 vs. 1 
Inkubator und 1 Kooperationsprogramm). 
Alle Unternehmen stammen hier zwar aus 
verschiedenen Branchen, über die Hälfte 
haben jedoch einen ITK (Informations- und 
Telekommunikationstechnik) Fokus. 
 

In der Gesamtbetrachtung hat die Analyse 
gezeigt, dass im deutschen Markt 26 
Unternehmen mit insgesamt 21 eigenen 
und/oder Kooperationsprogrammen aktiv 
sind. Dies ist zwar bezogen auf die 
Gesamtheit deutscher Unternehmen eine 
sehr geringe Zahl, es sind jedoch allein in 
2015 fünf neue Inkubatoren und Accelerator 
neu gestartet worden (in 2014 waren es 4, in 
2013 waren es 8). Der Trendradar zeigt hier 
also klar auf Wachstum. 

  

Unternehmen Eigener Inkubator Eigener Accelerator Kooperations-
programme 

AXA x   
Cisco   x 
Coca-Cola  x  
Intel   x 
Microsoft  x  
Telefónica  x  

 
Tabelle  3: Übers icht Global Player mit Corporate-Star tup Partnerships in Deutschland 

Quelle: Eigene Darstellung 

 



 

12 

Potenzialanalyse für Corporate-Startup Partnerships 
Chancen 

3 
3.1 

3 Potenzialanalyse für 
Corporate-Startup 
Partnerships 

 
3.1 Chancen 
 
3.1.1 Chancen für Corporates 
 
Nach der Darstellung der konkreten Pro-
gramme, sollen im Folgenden die sich aus 
diesen Aktivitäten ergebenden Chancen und 
Herausforderungen für beide Seiten aufge-
zeigt werden. Die Erkenntnisse basieren 
neben der Desktop-Recherche auf insge-
samt 9 nach einem strukturierten Ge-
sprächsleitfaden geführten Experten-Inter-
views. Diese wurden mit ausgewählten ver-
antwortlichen Managern aus Inkubatoren 
und Accelerator bzw. Kooperationspro-
grammen der hier in der Studie identifizierten 
Unternehmen geführt. Die explorativen (auf 
Erkenntnisgenerierung abzielenden) Inter-
views lieferten ein umfassendes Spektrum 
an Perspektiven, so dass eine weitere 
Erhöhung der Gesprächspartner keinen 
zusätzlichen Mehrwert im Sinne weiterer 
Aspekte geliefert hätte.  
 
Zunächst soll auf die Chancen eingegangen 
werden, die sich für Corporates durch Ko-
operationsansätze (in Form von Inku-
batoren/Accelerator) mit Startups ergeben. 
Ein wesentlicher Vorteil kann aus der Ver-
knüpfung der unternehmerischen Dynamik 
von Startups mit den Ressourcen von Cor-
porates generiert werden, indem dabei, die 
Innovationsprozesse der Corporates durch 
das Aufgreifen von Startupideen und -tech-
niken schneller und zielgerichteter werden.19 
Hier hilft Startups häufig eine pragmatische 
Kultur des Ausprobierens und Scheiterns, 
Wiederaufstehens, Lernens und Verbes-
serns. Eine Corporate-Startup Partnership 
kann also dazu beitragen, dass sich das 
Corporate mit Hilfe der Ideen und Heran-
gehensweisen aus den Inkubatoren und 
Accelerator strategisch besser durch die 
Entwicklung neuer Produkte, Dienstleistun-
gen oder Geschäftsfelder positionieren und 
somit auf den steigenden Wettbewerbsdruck 

                                                
19 Vgl. Gaida (2011), S. 21. 

reagieren kann. 20  Pragmatisch lässt sich 
dies durch gemeinsame Workshops zum 
Ideen- und Erfahrungsaustausch abbilden. 
Die Schnelllebigkeit des Marktes führt Cor-
porates dazu, sich effizient und flexibel an-
passen zu müssen, um weiterhin erfolgreich 
zu bleiben. Hier könnten Startups Vorbild 
sein: Zum einen lernen Startups sehr 
schnell, zum anderen sind sie agil und ent-
wickeln insbesondere in der Startphase die 
Fähigkeit, ihr Geschäftsmodell flexibel dem 
Bedarf und den Marktveränderungen anzu-
passen („pivotieren“).21 
 
Ebenso können die Innovationen der Start-
ups eine Markt- bzw. Unternehmenslücke 
der Corporates schließen. Konkret lässt sich 
durch die Innovationskraft der Startups, z. B. 
die Kompetenz der Corporate-eigenen F&E-
Abteilung ergänzen, um dabei „früh auf 
innovative Technologien zuzugreifen und ... 
Zukunftsmärkte erschließen zu können“. 22 
BMW fährt mit seiner „Startup Garage“ 
genau diesen Ansatz bei technischen 
Innovationen, in dem die Entwicklungs-
ingenieure mit Startups zusammengebracht 
werden, um gemeinsam konkrete Prototypen 
(z. B. einer neuen Motorentechnologie) zu 
entwickeln.  
 
Weitere Chancenfelder für die Übertragung 
aus dem Startup- in den Corporatekontext ist 
die konsequente Kundenorientierung kom-
biniert mit scharfem USP (Unique Selling 
Point). Kreativität und neue Technologien im 
(Online- und Mobile-) Marketing und das 
konsequente Denken in wirklichen Problem-
lösungen sind hier auf der Metaebene bspw. 
übertragbare Aspekte.  
 
Ein Corporate Inkubator bzw. Accelerator 
kann neben den businessbezogenen Vor-
teilen auch noch positive Imageeffekte ge-
nerieren. Sowohl für die Außendarstellung 
als innovatives Unternehmen gegenüber der 
Öffentlichkeit, als auch und insbesondere für 
die HR- und Recruiting-Perspektive lassen 
sich entsprechende Fortschrittssignale aus-
strahlen.

                                                
20 Vgl. ebd. 
21 Vgl. Bartel et al. (2015). 
22 Frank (2014), S. 38. 
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3.1.2 Chancen für Startups 
 
Durch die Unterstützung von Startups durch 
Corporates können Startups profitieren, in-
dem die Risiken bei einer Unternehmens-
gründung stark reduziert werden.23 Inkuba-
toren und Accelerator bieten hier die not-
wendigen Rahmenbedingungen, um sich 
ganz auf den Geschäftsauf- und -ausbau zu 
fokussieren. Mit der Unterstützung der Cor-
porates ist es Startups möglich, knappe bzw. 
fehlende Ressourcen auszugleichen und 
sich auf ihr vorhandenes Potenzial und inno-
vative Ideen zu konzentrieren. Ein frühzeiti-
ges Scheitern ist damit weniger wahr-
scheinlich. Vor allem in den ersten Phasen 
eines Startups bieten Corporate-Startup 
Partnerships damit viele Vorteile, „die für die 
Zukunft eines Startups entscheidend sein 
können“.24   
 
Ebenso bekommen Startups in den Inku-
bator- und Accelerator-Programmen häufig 
Coachings in nicht kerngeschäftsrelevanten 
Bereichen, z. B. über rechtliche und steuer-
liche Themengebiete. Die Möglichkeit, Kun-
den, das Netzwerk sowie die Geschäfts-
kontakte der Corporates kennen zu lernen, 
ist eine weitere Chance für die Startups, ihre 
Marktreichweite zu vergrößern und zusätz-
liche Ressourcen abzugreifen.25 „Durch die 
Verbindung der Agilität eines Startups mit 
dem Know-how und der Vertriebskraft eines 
gestandenen Unternehmens [kann] …sich 
eine echte Win-Win-Situation“ 26  ergeben, 
wodurch beide Parteien von den Synergie-
effekten profitieren können. Ein Corporate 
Inkubator oder Accelerator kann für das 
Startup damit ein echter „Door Opener“ sein.  
 
Viele Inkubatoren und Accelerator bieten 
auch finanzielle Unterstützung in Form einer 
Startfinanzierung an. Startups, können damit 
ihre Aufmerksamkeit der Idee/Innovation 
bzw. dem Produkt widmen und müssen sich 
nicht währenddessen zusätzlich mit der 
permanenten Suche nach Finanzierungs-
möglichkeiten beschäftigen. Das so ge-
nannte „Fundraising“ kann bei Startups, die 

                                                
23 Vgl. Garbs (2014), S. 61. 
24 Garbs (2014), S. 61. 
25 Vgl. Grota (2014). 
26 Lochmaier (2014). 

nicht durch ein entsprechendes Programm 
unterstützt werden, manchmal sogar über 
60% der Arbeitszeit der Gründer absor-
bieren. 
 
Einige Programme helfen u. a. auch bei der 
Erstellung von Businessplänen, dadurch hat 
das Startup höhere Chancen, eine 
Finanzierung von Investoren zu erhalten, 
und bekommt zudem einen besseren 
Überblick über das eigene Geschäftsmodell.  
 
 
 
3.2 Herausforderungen 
 
3.2.1 Herausforderungen für 

Corporates 
 
Die Konzeption eines Corporate Startup-
Programms in Form eines Inkubators oder 
Accelerators, welches zur eigenen Strategie 
passt und erfolgreich am immer kompetitiv 
werdenden Markt agieren kann, ist wohl die 
zentrale Herausforderung für Corporates. Im 
Worst Case könnte es zum finanziellen 
Verlust und Abschreibung der Investments 
kommen, wenn diese in falsche bzw. nicht 
profitable Startups über einen längeren Zeit-
raum investiert werden. In der Konsequenz 
droht dann gar die Beendigung des Pro-
gramms.  
 
Die im Vorfeld erwähnten Chancen können 
umgekehrt unter bestimmten Vorausset-
zungen zu einer Herausforderung werden. 
Das Zusammenspiel zwischen Corporates 
und Startups kann demnach zu verschie-
denen Problemen führen. Aufgrund der 
Agilität der Startups könnte es bspw. zu 
Schwierigkeiten in der operativen Ausge-
staltung der Kooperation kommen, da die je-
weiligen Arbeitsweisen von Corporates und 
Startups nicht auf alle Organisations-
einheiten und -kulturen appliziert werden 
können. Die optimale Herangehensweise in 
der Zusammenarbeit zwischen Corporate 
und Startup zu finden, kann eine große 
Herausforderung sein, dessen sich beide 
Partner bewusst sein sollten. 
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3.2.1 Herausforderungen für Startups 
 
Ebenso wie Corporates stehen Startups vor 
der Herausforderung, das passende Pro-
gramm zu identifizieren. Im Internet und auf 
den Webseiten der jeweiligen Programme 
sind nicht immer alle entscheidungsrele-
vanten Informationen zu den einzelnen 
Inkubatoren und Accelerator vorhanden und 
eine Vergleichbarkeit fällt damit häufig 
schwer. Die Suche nach einem geeigneten 
Inkubator oder Accelerator kann somit be-
reits bei der Recherche und nachfolgend bei 
der Auswahl für die Startups herausfordernd 
sein.27 
 
Aufgrund der engen Zusammenarbeit im 
Inkubator/Accelerator und auch der poten-
ziellen Beteiligung des Corporates am Start- 
up, können die eigenen Interessen der Cor-
porates und die der Startups voneinander 
abweichen.28  

                                                
27 Vgl. Heinrichs et al. (2015), S. 90. 
28 Vgl. Garbs (2014), S. 61. 

 
Ein Vorstands- oder Geschäftsführer-
wechsel beim Corporate kann z. B.  dazu 
führen, dass bestimmte Startups im 
Programmportfolio keine Priorität oder (im 
schlimmsten Fall gar keine) Bedeutung mehr 
haben und infolgedessen nicht mehr die 
nötige Unterstützung erhalten. Ebenfalls 
besteht die Möglichkeit der Einflussnahme 
auf die Produkt- und Geschäftsmodellent-
wicklung des Startups durch das Corporate. 
Im Extremfall kann das Startup sein Produkt 
bzw. seine Innovation nicht für weitere Kun-
den zugänglich machen, wenn z. B. das 
Corporate Exklusivität bei bestimmten Ver-
triebskanälen fordert.  
 
Die nachfolgende Grafik stellt Chancen und 
Herausforderungen nochmals überblicksartig 
gegenüber. 

 
 Corporate Startup 

C
ha

nc
en

 

• Verknüpfung unternehmerischen 
Dynamik von Startups mit Ressourcen 
von Corporates zur Generierung 
neuer Produkte, Services und 
Geschäftsmodelle 

• Lernen von Startups in Bezug auf Ver-
halten (z. B. Agilität, Kundenorientie-
rung etc.) und Übertragung auf das 
Corporate Umfeld (z. B. im Rahmen 
von gemeinsamen Workshops) 

• Generierung positiver Imageeffekte  

• Reduzierung der Risiken bei einer 
Unternehmensgründung durch Be-
reitstellung entsprechender Rah-
menbedingungen und Ressourcen 
seitens der Corporates (Location, 
finanzielle Mittel, Coachings etc.) 

• Support bei Erstellung von Business 
Plänen und damit Vereinfachung der 
Anschlussfinanzierung 

H
er

au
sf

or
de

ru
ng

en
 

• Konzeption eines Programms, das zu 
eigenem Setup passt 

• Management der finanziellen Risiken 
• Aufeinandertreffen zweier sehr ver-

schiedener Welten 

• Identifikation des passenden Pro-
gramms 

• Unterschiedliche, ggf. divergierende 
Interessen zwischen Startup und 
Corporate 

 
Tabelle 4: Übersicht Chancen und Herausforderungen von Corporate Startup Partnerships 

Quelle: Eigene Darstellung 
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4 Empfehlungen für die 
zukünftige Ausgestaltung  
 

4.1 Für Corporates 
 
Auf Basis der Diskussion von Chancen und 
Herausforderungen für beide Seiten im vor-
angegangenen Kapitel, sollen im Folgenden 
konkrete Empfehlungen für Corporates und 
Startups in Bezug auf entsprechende Part-
nerships in Inkubatoren und Accelerator auf-
gezeigt werden. Hier fließen neben den Er-
kenntnissen der Desktop-Recherche, die 
Aussagen aus den Experteninterviews eben-
falls mit ein.   
 
Vor dem Hintergrund der Vielfalt beste-
hender Programme, hat sich noch kein 
„Marktstandard“ in Bezug auf das konkrete 
Angebot herausgebildet, der Fokus der ein-
zelnen Programme erscheint vielmehr diffus 
und noch nicht spitz genug. Eine klare Posi-
tionierung ist bisher noch nicht zu finden. 
Corporates sollten sich dementsprechend 
mehr auf die Fokussierung ihres Ziels und 
des dazu passenden Angebots konzen-
trieren, um die passenden Startups finden zu 
können.29  Empfehlenswert wäre hierbei, z. 
B. auf die Möglichkeit des Zugangs zu Cor-
porate-Kunden für das Startup hinzuweisen 
und dies auch glaubhaft mit entsprechenden 
(Erfolgs-) Beispielen zu belegen. 
 
Damit es für Startups leichter fällt und 
Fragen im Vorfeld geklärt werden können, 
sollten die Corporates dementsprechend 
mehr Informationen zum Programm, zum 
genauen Angebot sowie zur Gegenleistung 
zur Verfügung stellen. Die Durchsicht und 
Analyse der jeweiligen Webseiten hat 
aufgezeigt, dass hier noch durchaus „Luft 
nach oben“ vorhanden ist. Im Vergleich z. B. 
zu den HR- und Recruitingteilen der Cor-
porate-Webseiten sind die Darstellungen 
und Beschreibungen der einzelnen Inku-
batoren- und Accelerator-Programme so-
wohl in Bezug auf inhaltliche Schärfe als 
auch im Hinblick auf Darstellung der USP 
bzw. des Nutzenangebots noch stark aus-
baufähig. Eine Verbesserung in diesem 
Bereich ist aus finanzieller Sicht für beide 
                                                
29 Vgl. Garbs (2014), S. 59. 

Seiten effizient. So können Mitarbeiter-
ressourcen im Bewerbungsprozess beim 
Corporate eingespart werden, da sich 
weniger nichtpassende Startups bewerben. 
Auf Startup-Seite lassen sich ebenfalls 
(Mitarbeiter-) Ressourcen reduzieren, da das 
Startup im Vorfeld feststellen kann, ob das 
Angebot adäquat ist und ggf. von einer 
Bewerbung absehen.  
 
Auffällig ist, dass die meisten Inkubatoren 
bzw. Accelerator in Berlin zu finden sind. 13 
der identifizierten Programme werden in der 
Hauptstadt durchgeführt, gefolgt von 
München, wo sich 5 Programme angesiedelt 
haben. Wie eine Studie von McKinsey zeigt, 
kann Berlin die führende Startup-Metropole 
Europas werden.30 Aufgrund der Masse (und 
damit des Wettbewerbs) an Startup-
Programmen in Berlin kann es jedoch für 
das Corporate ggf. von Vorteil sein, den 
eigenen Inkubator/Accelerator gerade nicht 
in Berlin zu eröffnen. Sollte die Anzahl der 
Startup-Programme in Berlin weiterhin 
ansteigen, besteht die Gefahr, dass das 
Programm des einzelnen Corporates 
untergeht und nicht den gewünschten Erfolg 
realisiert.  
 
Aktuell haben nicht alle Corporates einen 
Internetauftritt von ihrem Inkubator oder 
Accelerator. Einige Webseiten sind nur auf 
Englisch, andere wiederum nur auf Deutsch. 
Bei nur wenigen Programmen ist der Inter-
netauftritt in beiden Sprachen vorhanden. 
Die Corporates sollten die Webseiten der 
Inkubatoren und Accelerator sowohl auf 
Englisch als auch auf Deutsch gestalten, da 
es im Ausland ebenfalls viele innovative 
Startups gibt und Deutschland ein attraktiver 
Standort in Europa ist. Dadurch werden die 
Programme einem breiteren Publikum zu-
gänglich. 
 
Des Weiteren sind auf vielen Webseiten 
weder Telefonnummern noch direkte An-
sprechpartner für das entsprechende Pro-
gramm zu finden. Eine Kontaktmöglichkeit 
beschränkt sich meist auf die E-Mail-
Adresse vom jeweiligen Inkubator/Acce-
lerator. Für potenzielle Bewerber und andere 
Interessenten wäre die Möglichkeit einer 

                                                
30 Vgl. McKinsey & Company (2013). 



 

16 
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Kontaktaufnahme via Telefon jedoch 
deutlich von Vorteil und für beide Parteien 
zeitsparender, da E-Mail-Anfragen erfah-
rungsgemäß längere Zeit in Anspruch 
nehmen.  
 
 
4.2 Für Startups 
 
Bevor sich das Startup für die Teilnahme an 
einem Inkubator- oder Accelerator-Pro-
gramm entschließt, sollte es sich umfassend 
über alle Details informieren und ana-
lysieren, ob solch ein Format zur momen-
tanen Situation des Startups überhaupt 
passt. Zu diesen Details gehören das aus-
führliche Wissen über die Schwerpunkt-
setzung, das Angebot, die Gegenleistung 
und das Ziel des Inkubators/Accelerators.  
 

Wesentliches Augenmerk sollte das Startup 
hierbei insbesondere auf die Qualität der 
vorhandenen Mentoren legen, die dem Start- 
up während des Programms zur Seite ste-
hen. Diese sollten bereits fundierte Erfah-
rung in der Gründung und Führung von 
Start-ups vorweisen können und bestenfalls 
aus derselben Branche kommen. Folglich 
kön-nten die Startups wirkungsvoller 
unterstützt werden. 
 
Nicht nur das Angebot des Corporates sollte 
überzeugen, sondern auch das Corporate an 
und für sich. Das Startup sollte sich mit der 
Strategie, der Struktur und dem Image des 
Corporates identifizieren und dahinter ste-
hen, um vorzeitig mögliche Differenzen zu 
vermeiden. 
 
 

 
 

 

 

 
 
Implikation für die Forschung bzw. 
zukünftige Studien 
 
Die vorliegende Studie hat – bezogen auf 
den deutschen Markt – einen Erklärungsbei-
trag über den Status quo zu Corporate Inku-
batoren und Accelerator geliefert. Es fehlt 
jedoch nach wie vor eine Gesamtübersicht 
über alle am Markt verfügbaren Startup-Pro-
gramme in Deutschland – unabhängig da- 
von, ob es Corporate-, staatliche, akademi- 
 
 
 

 
 
 
 
sche oder privatwirtschaftliche Programme 
sind. Ein Vorbild für solch eine Gesamt-
übersicht könnte die Ökosystemkarte von  
Austrian Startups sein.31 Da der Wettbewerb 
um die besten Startups zunehmend interna-
tionaler wird, wäre zudem eine Ausweitung 
des Studienfokus im Sinne einer globalen 
oder zumindest europäischen Perspektive 
erstrebenswert. Hier könnten zukünftige For-
schungsaktivitäten angeknüpft werden. 

                                                
31 Siehe Beispiel auf www.austrianstartups.com/map. 

 
Corporate 
 
• Herausarbeitung einer klaren Posi-

tionierung sowie eines eindeutigen An-
gebots und Nutzenversprechens 

• Abwägung bzgl. des Sitzes, ggf. be-
wusste Entscheidung, nicht in die 
„Hochburg“ Berlin zu gehen 

• Angebot bzw. Optimierung des Inter-
netauftritts sowie Ergänzung durch 
telefonische Kontaktaufnahmemöglich-
keit 

• Kritische Reflexion, ob das Corporate an 
und für sich zum Startup passt 

 
Startups 
 
• Detailprüfung („Due Dilligence“) der 

Angebote in Bezug auf grundsätzlichen 
Fit und Details 

• Kritische Reflexion, ob das Corporate 
an und für sich zum Startup passt 
 

 

Die Empfehlungen für Corporates und Startups nochmals im Überblick: 
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