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Ökonomisches Wachstum entzweit 
schon seit je die Experten. Für 
die einen bedeutet es Fortschritt, 

Innovation und Skalierung. Die andere 
Seite argumentiert mit Ressourcenver-
brauch, Kundenmanipulation und Ver-
schwendung. Die Unternehmensberatung 
KPMG hat gemeinsam mit Gründerszene 
erhoben, wer die wachstumsstärks-
ten Startups in Deutschland sind. Als 
Kennzahl hierfür wurde der sogenannte 
CAGR (Compound Annual Growth Rate) 
herangezogen, der das durchschnitt-
liche jährliche Wachstum wiedergibt.

Auf den Podestplätzen thronen drei 
schon seit einigen Jahren am Markt agie-
rende Startups: der Mode-Onlineshop 
Lesara, der Gastronomiebedarfsversender 
GastroHero und der Online-Presence- 
Management-Anbieter Uberall. Spitzen-
reiter Lesara erzielt einen gigantischen 
CAGR von über 1400 Prozent und kann 
damit seinen Umsatz seit der Gründung 
jedes Jahr im Durchschnitt vervierzehn-
fachen. 

DER IT-BEREICH DOMINIERT 
Bei den Branchen gibt es mit dem IT-Be-
reich einen klaren Dominator. Der Rest 
aus der Wachstumsliste stammt aus der 
E-Commerce-Branche, dazu kommen
Energiespeicherlösungen, ein Online-Bo-
nusprogramm und ein Agenturdienstleis-
ter. Einziger klassischer Produktanbieter
ist der Elektroroller-Hersteller unu. Aus
der Reihe fällt noch die börsennotierte
Investmentholding RNTS Media mit ver-
schiedenen wachstumsstarken Beteili-

gungen im Tech-Ökosystem. Schließlich 
ist der Robo-Advisor Fincite als einziges 
Fintech dabei. 

BERLIN DOMINIERT DIE SZENE 
Bei den Firmensitzen dominiert nach wie 
vor Berlin die Szene. Mit weitem Abstand 
folgen dann München und Hamburg. 
Günstige Lebenshaltungskosten, ein 
großes Reservoir an Programmiertalen-
ten und ein gigantisches Freizeitangebot 
machen die Hauptstadt weltweit attraktiv. 
Auch das Kapital scheint nachzuziehen. 
So hört man vermehrt in der Szene, dass 
Partner von US-Geldgebern mehr denn je 
damit liebäugeln, nach Berlin zu wechseln. 

Während sich das ewige Wachstum 
im Silicon Valley auf hohem Niveau zu 
stabilisieren scheint, zeigt der Hockeystick 
in Berlin steil nach oben. Eine Vielzahl an 
Konferenzen, diverse Meeting-Hotspots 
und zahlreiche Coworking-Spaces bieten 
den prosperierenden Startups gute Mög-
lichkeiten, ihre schnell wachsende Mitar-
beiterzahl unterzubringen. 

Was zeigen uns die schnell skalie-
renden Startup-Unternehmen? Zunächst 
einmal, wie wichtig Innovationen sind. Sie 
müssen nicht immer die tradierten Bran-
chen-Spielregeln aufbrechen oder umde-
finieren. Auch die clevere Besetzung einer 
Marktnische kann in scheinbar gesättigten 
Märkten zum Wachstumserfolg führen. 

Was bedeutet das in Konsequenz für 
Unternehmen aus der Old Economy? Von 
Geschäftsführern höre ich, dass für Start-
ups andere Gesetze gälten. Das Wachs-
tum ginge häufig zulasten der Marge und 

sei größtenteils auf Pump finanziert, was 
für ungleiche Spielregeln sorge. 

Das stimmt. Und es ist nicht absehbar, 
dass diese Finanzierungsquellen für Start-
ups kurzfristig versiegen werden. Niedrige 
Zinsen und ein dicker Batzen VC-Kapital 
sorgen dafür, dass auch weiterhin schnel-
les Wachstum durch die Top-Performer 
aus der Startup-Welt erfolgen kann. Das 
ist gut! Denn nur wenn innovative und 
skalierbare Geschäftsmodelle marktfähig 
und erfolgreich werden, zieht dies weitere 
Gründer an und erfolgreiche Entrepreneu-
re werden zu Investoren. Dieser Kreislauf 
pusht dann das gesamte Startup- und 
Innovationsökosystem. Mit Vorteilen für 
alle Beteiligten, da der Kuchen insgesamt 
wächst.

WAS MACHT DEN ERFOLG DER 
WACHSTUMS-STARTUPS AUS? 
VOR ALLEM DREI ASPEKTE: 

1. Extrem kunden- oder nutzerge-
triebene Skalierung durch ite-

rative Tests, um wenig Ressourcen 
zu verbrennen. Dies ist insbesondere 
im extrem dynamischen E-Com-
merce-Umfeld von größter Bedeutung.

2. Signifikante Investments in Mar-
keting und Vertrieb. So arbeitet

beim Bronzemedaillengewinner des 
Wachstumsrankings knapp ein Drit-
tel der Mitarbeiter im Vertrieb.

3. Fokus auf Execution in den Kern-
prozessen. Qualität und Sorgfalt,

um Kosten im Griff zu behalten und 

Wachstum 
ist nicht 
verwerflich
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MobisolMitgründer 
Thomas Gottschalk 
hat sein Startup 
wegen des Klima
wandels gegründet. 
Das Projekt bringt 
aber weitere positive 
Effekte mit sich  

Prof. Dr. Julian Kawohl 
hat eine Professur für 
Strategisches Management 
und Case Studies an der 
Hochschule für Technik 
und Wirtschaft Berlin und 
verfügt über mehrjährige 
Praxiserfahrung als Leiter 
Konzernentwicklung und 
CEO-Assistent in einem in-
ternationalen Unternehmen

Sonne gibt es in äquator-
nahen Ländern meist im 
Übermaß. Doch als Energie-
quelle kommt sie kaum zum 
Einsatz. Das Berliner Start-
up Mobisol versucht das 
zu ändern und hat sich mit 
seinen Fotovoltaik-Anlagen 
auf die schwierigen Märkte 
von Entwicklungsländern 
spezialisiert.

Da viele Gebiete vor 
allem in Zentral- und Ostaf-
rika nicht oder nur zeitweise 
mit Strom versorgt werden, 
verkauft das Startup seine 
Solarpanelen als dezentrale, 
autarke Energiequellen.

Seinen Kunden bietet 
Mobisol dabei an, den Kauf-
preis in 36 Monatsraten von 
knapp 20 Euro abzustottern. 
So sollen sich auch weniger 
wohlhabende Menschen die 
kleinen Solar-Kraftwerke 
leisten können, wirbt Mo-
bisol – zumal die monatli-
chen Kosten noch unter den 
üblichen Strompreisen der 
belieferten Länder lägen. 
Nach drei Jahren sind die 
Kunden Besitzer ihrer Anla-
gen und müssen kein Geld 
mehr für Energie ausgeben.

Bezahlt wird alles per 
Handy – Mobilfunk ist in 
Afrika der am weitesten ver-
breitete Kommunikations-
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Sonnige 
Aussichten

standard. Stellt der Kunde 
die Zahlung verfrüht ein, 
blockiert eine eingebaute 
SIM-Karte das Solar-Gerät.

Bereits vor vier Jahren 
ist das Unternehmen in 
den afrikanischen Markt 
eingestiegen, auf Tansania 
folgten Ruanda, Kenia und 
Nigeria. Später kam auch 
noch Indien hinzu. Mit den 

Anlagen können heute Lam-
pen, Handys, Kühlschränke 
und Fernseher betrieben 
werden. Bisher hat das 
Unternehmen nach eigenen 
Angaben mehr als 50.000 
Solar-Systeme auf Dächern 
installiert und damit 25.000 
Tonnen CO2 eingespart.

keine Kunden zu verlieren. Spätestens 
hier trennt sich die Spreu vom Weizen, 
und es zeigt sich, ob das Skalierungs-
potenzial wirklich nachhaltig ist.

Während der erste Aspekt die größte 
Herausforderung für Corporates darstellt, 
die von den Wachstumsstartups lernen 
wollen, ist der zweite Punkt schon einfa-
cher umsetzbar und der dritte gehört zum 
Grundverständnis von vielen etablierten 
Unternehmen. 

"WIR MÜSSEN WIEDER MEHR 
STARTUP WERDEN" 
Ich habe vor einiger Zeit mit einem Top-
manager einer bedeutenden börsenno-
tierten deutschen E-Commerce Plattform 
diskutiert, ob sein Unternehmen jetzt 
eigentlich noch Startup oder schon im 
Corporate-Modus angekommen sei. Die 
Antwort war simpel: „Wir sind wahr-
scheinlich schon zu sehr Corporate und 
müssen wieder mehr Startup werden.“

Dieses Statement gibt das Span-
nungsfeld wieder, welches derzeit in der 
internen Diskussion bei schnell gewach-
senen Startups läuft. Gleichzeitig versu-
chen die etablierten Player auch weiter-
hin, durch Inkubatoren, Acceleratoren und 
Innovation Labs das Erfolgsgeheimnis 
von Skalierbarkeit und Lean-Startup zu 
entdecken und für sich anzuwenden. 

Am Ende erscheint also die Zielset-
zung für Corporates und Startups recht 
einfach und ganz im Sinne des Bonmots 
von Bill Clinton: „It’s growth, stupid!“ Um 
jeden Preis. Und das ist erst einmal nicht 
verwerflich. 
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