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Am Anfang war die Angst. Die Angst 
vor dem leeren Bildschirm: Im buch-
stäblich ersten Augenblick ihres Un-
ternehmerdaseins, an jenem 2.9.13, 
als Nora Wohlert (31) und Susann 
Hoffmann (33), die Gründerinnen des 
Internet-Frauenmagazins „Edition F“, 
daheim in Berlin ihren Rechner ein-
schalteten – da leuchteten nur zwei 
Dinge auf: ein „blankes Word-Doku-
ment und der blinkende Cursor“. Hoff-
mann erinnert sich nur zu gut daran. 

Sie hätten dann „sehr simpel ei-
nen Business-Plan geschrieben“, sagt 
sie: „Also, wie viel Kapitalbedarf ha-
ben wir? Wie sieht unser Zeitplan aus? 
Solche Dinge.“ Weniger ambitioniert 
denn konservativ, also wirklichkeits-
näher, und „für Frauen recht typisch“, 

glauben die beiden. Im Februar 2014 
ging die „Edition F“ (die ihr Geld ganz 
solide mit Stellenanzeigen verdienen 
will) auf Sendung; bereits einen Monat 
später lief die erste Finanzierungsrun-
de: 125.000 Euro kamen zusammen. 
„Das klingt erst mal nach viel Geld, ist 
es aber nicht“, sagt Hoffmann. „Wir 
hätten gut und gerne das Doppelte an 
Budget gebrauchen können.“ 

„Zu Beginn haben wir drei Leute 
eingestellt – mussten nach wenigen 
Monaten aber erneut auf Investorensu-
che gehen, weil die Realität anders aus-
sieht als im Business-Plan.“ Zeitweise 

setzten sie ihr eigenes Gehalt auf null. 
„Unsere Faustformel heute: Es dauert 
alles doppelt so lange, wie zunächst 
geplant.“

Eine Unternehmensgründung 
ist nicht zuletzt eine Frage des Mu-
tes – und den bringen die wenigsten 
auf. Nur 45 Prozent der Männer in 
Deutschland verfügen, eigener Ein-
schätzung zufolge, über die nötigen 
Fähigkeiten und Kenntnisse dazu. 
Unter den Frauen seien es sogar nur  
31 Prozent, die sich eine Selbstständig-
keit zutrauten, schreibt die OECD.

Auch deshalb stärkt jetzt eine 
neue Initiative den Gründergeist, die 
BILANZ gemeinsam mit Partnern ins 
Leben gerufen hat: „Start me up!“ 
Der Gewinner des Wettbewerbs er-

ALLER ANFANG IST ANGST
Wie steuern Gründer/innen ihr Unternehmen durch die schwierige Startphase?  

Die Macherinnen der erfolgreichen „Edition F“ geben ein Beispiel. 

Text / MICHAEL GATERMANN 
und MARK C. SCHNEIDER

Nach dem verdammten ersten 
Jahr: Gründerinnen Nora Wohlert  
und Susann Hoffmann (r.).
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Deutschland braucht mehr Unternehmertum! 
Gemeinsam mit seinen Partnern startet  

BILANZ deshalb eine Gründeroffensive. Teil davon 
ist ein Gründerwettbewerb mit dem 

höchstdotierten Hauptpreis der Republik: Der 
Sieger bekommt 100.000 Euro. 

Alles Nähere: www.bilanz.de/startmeup

Unsere Partner

hält eine Anschubhilfe von 100.000 
Euro – und wird darüber hinaus von 
einem der berühmtesten Investoren 
des Silicon Valley, dem denkwürdigen 
Gründerunternehmer Peter Thiel (48) 
in dessen Wahlheimat San Francisco 
gecoacht (siehe Seite 74).

Die „wichtigsten Triebfedern“ des 
Gründers seien Neugier und Mut – den  
man „auch bei Rückschlägen nicht 
verlieren“ dürfe, sagt Daimler-Chef 
Dieter Zetsche, einer der „Start me 
up!“-Partner. Und noch etwas komme 
hinzu, meint Julian Kawohl (36), Pro-
fessor für Strategisches Management 
an der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin: der menschliche 
Faktor. „Viele scheitern“, sagt Kawohl, 
„weil sie am Ende nicht das richti-
ge Team zusammenhaben. Gründer 
müssen sich Partner suchen, die sie 
ergänzen.“

Nora Woh lert und Susann Hoff-
mann ist dies gelungen. Die Journalis-
tin Wohlert leitet  die Redaktion von 
„Edition F“, Hoffmann kümmert sich 
um Marketing und Image, sie war frü-
her PR-Beraterin bei Scholz & Friends.

Entsprechend gekonnt ist der Auf-
tritt des Unternehmens, das heute  
elf Mitarbeiter beschäftigt. Die Au-
ßendarstellung sei entscheidend, sagt  
Kawohl. „Gut zu präsentieren erfor-
dert extrem hartes Training, das lernt 
man nicht in der Schule. Ich kenne 
viele Gründer, die Wochen brauchen, 
um ihre Präsentation auf drei Minu-
ten zu begrenzen“ – viel mehr Zeit  
geben Profi-Investoren den Geldsu-
chern selten. 

Hoffmann und Wohlert bereuen 
den Schritt in die Selbstständigkeit 
nicht. „Während der Gründung haben 
wir eher 60 Stunden aufwärts gearbei-
tet. Aber unsere Leidenschaft ist un-
gebrochen“, lacht Hoffmann. „Wenn 
man so etwas für sich gefunden hat, 
ist es der richtige Schritt. Ich kann mir 
nichts anderes mehr vorstellen. Die 
Sicherheit eines Beamten haben wir 
natürlich nicht. Aber wir sind zuver-
sichtlich.“

Die ganze Story von „Edition F“  
lesen Sie auf www.bilanz.de. I


