
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hemmnisse im Gründungsverlauf und der Erfolgsfaktor persönliches 

Netzwerk – eine genderspezifische Analyse technologieorientierter 

Unternehmensgründungen 

 

 

Sarah Knirsch 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Hemmnisse im Gründungsverlauf und der Erfolgsfaktor persönliches 

Netzwerk – eine genderspezifische Analyse technologieorientierter 

Unternehmensgründungen 

 

 

vorgelegt von 

Dipl.-Soziologin 

Sarah Knirsch 

geb. in Hamburg 

 

von der Fakultät VII – Wirtschaft und Management 

der Technischen Universität Berlin 

zur Erlangung des akademischen Grades 

 Doktorin der Wirtschaftswissenschaften 

– Dr. rer. oec. – 

genehmigte Dissertation 

 

 

Promotionsausschuss: 

Vorsitzender: Prof. Dr. Dodo zu Knyphausen-Aufseß 

Gutachterin: Prof. Dr. Barbara Beham  

Gutacher: Prof. Dr. Jan Kratzer 

Tag der wissenschaftlichen Aussprache: 09.März 2015 

 

 

Berlin 2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Rechte vorbehalten 

© 2015 Sarah Knirsch 

ISBN 978-3-00-049458-1 

Layout und Satz: Sarah Knirsch, Hamburg 

Umschlaggestaltung: Sebastian Schanz, Bayreuth 

Druck und buchbinderische Verarbeitung: Rosch-Buch Druckerei GmbH, Scheßlitz 

Printed in Germany 



 

Gliederung 

  

I. Einleitung und Hintergrund ........................................................................................................... 13 

1. Einleitung ................................................................................................................................... 13 

1.1. Ausgangslage und Problemstellung .................................................................................. 13 

1.2. Ziel der Dissertation .......................................................................................................... 15 

1.3. Verortung der vorliegenden Arbeit in der Entrepreneurship-Forschung ......................... 17 

1.4. Gründungsgeschehen in Berlin und Brandenburg ............................................................ 19 

1.5. Aufbau der Dissertation .................................................................................................... 21 

II. Qualitative Studie .......................................................................................................................... 23 

2. Entscheidungsprozesse im Gründungsverlauf .......................................................................... 23 

2.1. Begriffsdefinitionen ........................................................................................................... 25 

2.2. Stand der Forschung .......................................................................................................... 26 

2.2.1. Möglichkeiten zur Gründung ......................................................................................... 26 

2.2.2. Gründungsmotive .......................................................................................................... 27 

2.3. Gender-Aspekte im Gründungsverlauf .............................................................................. 31 

2.4. Entscheidungen im Gründungsverlauf – ein theoretisches Rahmenwerk ........................ 33 

2.5. Forschungsfragen der qualitativen Studie ........................................................................ 36 

3. Methode .................................................................................................................................... 39 

3.1. Studiendesign .................................................................................................................... 39 

3.2. Feldzugang ......................................................................................................................... 40 

3.2.1. Stichprobenziehung ....................................................................................................... 40 

3.2.1. Entstehungssituation ..................................................................................................... 41 

3.2.1. Erfassungstechnik .......................................................................................................... 42 

3.3. Stichprobe ......................................................................................................................... 42 

3.4. Qualitative Inhaltsanalyse ................................................................................................. 42 

4. Ergebnisse der qualitativen Studie ............................................................................................ 44 

4.1. Gründungsmöglichkeiten .................................................................................................. 45 

4.2. Push- und Pull-Motive ....................................................................................................... 46 

4.3. Typisierung ........................................................................................................................ 48 

4.3.1. Gelegenheitsgründerinnen und Gelegenheitsgründer ................................................. 50 

4.3.2. Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklicher ........................................................ 51 

4.3.3. Materialistische Gründerinnen und Gründer ................................................................ 54 

4.4. Genderunterschiede im Gründungsverlauf ....................................................................... 56 



 

4.5. Diskussion .......................................................................................................................... 58 

4.6. Studienlimitationen ........................................................................................................... 62 

4.7. Praktische Implikationen ................................................................................................... 63 

4.8. Erkenntnisse für das weitere Vorgehen ............................................................................ 64 

III. Quantitative Netzwerkanalyse .................................................................................................. 65 

5. Der Einfluss des persönlichen Netzwerks und der unternehmensrelevanten Ressourcen auf 

den Gründungs- und Unternehmenserfolg ....................................................................................... 65 

5.1. Stand der Forschung: Soziale Netzwerkanalyse, Gender und Gründungsforschung ........ 66 

5.1.1. Literaturübersicht .......................................................................................................... 68 

5.1.2. Konzepte und Definitionen............................................................................................ 73 

5.1.2.1. Konzepte und Definitionen von Netzwerkcharakteristika ........................................ 73 

5.1.2.2. Konzepte und Definitionen von Ressourcen ............................................................. 76 

5.1.2.3. Konzepte und Definitionen von Erfolg ...................................................................... 77 

5.1.3. Forschungslücken .......................................................................................................... 78 

5.2. Forschungsmodell und Hypothesen der quantitativen Studie .......................................... 80 

5.2.1. Genderspezifische Netzwerkunterschiede .................................................................... 81 

5.2.2. Einfluss persönlicher Netzwerke auf Unternehmenserfolg .......................................... 84 

5.2.3. Einfluss des Netzwerks auf Ressourcen......................................................................... 89 

5.2.4. Einfluss von Ressourcen auf Unternehmenserfolg ....................................................... 92 

6. Methode .................................................................................................................................... 94 

6.1. Studiendesign .................................................................................................................... 94 

6.2. Operationalisierung ........................................................................................................... 96 

6.2.1. Abhängige Variable (AV) ................................................................................................ 96 

6.2.2. Mediator-Variablen ....................................................................................................... 97 

6.2.3. Unabhängige Variablen (UV) ....................................................................................... 100 

6.2.4. Moderatorvariablen und Kontrollvariable .................................................................. 102 

6.3. Sample ............................................................................................................................. 103 

6.3.1. Feldzugang ................................................................................................................... 103 

6.3.2. Rücklaufquoten ........................................................................................................... 104 

6.4. Methodische Besonderheiten und Regressionsdiagnostik ............................................. 105 

6.4.1. Mediator-Modell mit Moderator-Effekten ................................................................. 106 

6.4.2. Regressionsdiagnostik ................................................................................................. 108 

7. Ergebnisse der Netzwerkanalyse ............................................................................................. 112 

7.1. Deskriptive Statistik ......................................................................................................... 112 

7.2. Ergebnisse zu genderspezifischen Netzwerkunterschieden ........................................... 114 



 

7.3. Multivariate Analyse ........................................................................................................ 119 

7.3.1. Einfluss des Netzwerks auf Ressourcen....................................................................... 120 

7.3.2. Einfluss der Ressourcen auf Unternehmenserfolg ...................................................... 126 

7.3.3. Einfluss des Netzwerks auf Unternehmenserfolg ....................................................... 128 

7.3.4. Einfluss des Netzwerks und der Ressourcen auf Unternehmenserfolg ...................... 132 

7.4. Diskussion ........................................................................................................................ 134 

7.4.1. Genderspezifische Netzwerkunterschiede .................................................................. 134 

7.4.2. Einfluss des Netzwerks auf Unternehmenserfolg ....................................................... 135 

7.4.3. Einfluss des Netzwerks auf Ressourcen....................................................................... 136 

7.4.4. Einfluss von Ressourcen auf Unternehmenserfolg ..................................................... 137 

7.4.5. Einfluss des Netzwerks auf Unternehmenserfolg unter Berücksichtigung der 

mobilisierten Ressourcen ............................................................................................................ 139 

7.5. Studienlimitationen ......................................................................................................... 141 

7.6. Praktische Implikationen ................................................................................................. 143 

IV. Schluss ..................................................................................................................................... 144 

8. Fazit und Ausblick .................................................................................................................... 144 

8.1. Zusammenfassung der Ergebnisse .................................................................................. 144 

8.2. Fazit und Beitrag zum Forschungsfeld ............................................................................. 146 

8.3. Praktische Implikationen ................................................................................................. 148 

8.4. Ausblick ............................................................................................................................ 150 

9. Literaturverzeichnis ................................................................................................................. 153 

Anhang ............................................................................................................................................ 167 



 



 

Tabellenverzeichnis  

Tabelle 1: Interviewpartnerinnen und -partner qualitative Studie ....................................................... 42 

Tabelle 2: Gründungsmotive ................................................................................................................. 47 

Tabelle 3: Typisierung der Interviewfälle .............................................................................................. 49 

Tabelle 4: Literaturauswertung Soziale Netzwerkanalyse, Ressourcen und Unternehmenserfolg ...... 70 

Tabelle 5: Ressourcen-Indizes (Faktorenanalyse) ................................................................................. 99 

Tabelle 6: Adressquellen für die Online-Befragung ............................................................................ 104 

Tabelle 7: Brutto-Sample Online-Befragung ....................................................................................... 104 

Tabelle 8: Rücklaufquote Online-Befragung ....................................................................................... 105 

Tabelle 9: Zusammensetzung des Samples ......................................................................................... 105 

Tabelle 10: Deskriptive Statistiken, Stichprobenbeschreibung ........................................................... 113 

Tabelle 11: T-Test Gender-Unterschiede, Stichprobenbeschreibung ................................................. 115 

Tabelle 12: OLS Regression AV Mobilisierte Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften ...................... 120 

Tabelle 13: OLS Regression AV Indizes für Arten von Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften ........ 124 

Tabelle 14: OLS Regression AV Umsatz, UV Mobilisierte Ressourcen ................................................ 127 

Tabelle 15: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften ................................................. 129 

Tabelle 16: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften und Mobilisierte Ressourcen .. 133 

Tabelle 17: Variance Inflation Factor (VIF) .......................................................................................... 183 

Tabelle 18: OLS Regression AV Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Gender ..... 184 

Tabelle 19: OLS Regression AV Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach 

Unternehmensphase ........................................................................................................................... 184 

Tabelle 20: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Gender ............ 185 

Tabelle 21: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach 

Unternehmensphase ........................................................................................................................... 185 

 

 

 



 



 

Abbildungsverzeichnis  

Abbildung 1: Gründungsphasen und Aufbau der Dissertation (Quelle: eigene Darstellung) ............... 22 

Abbildung 2: Entscheidung im Gründungsprozess Gelegenheitsgründerinnen/-gründer (Quelle: 

eigene Darstellung) ............................................................................................................................... 50 

Abbildung 3: Entscheidung im Gründungsprozess Selbstverwirklicherinnen/Selbstverwirklicher 

(Quelle: eigene Darstellung) .................................................................................................................. 52 

Abbildung 4: Entscheidung im Gründungsprozess Materialistische Gründerinnen/Gründer ( Quelle: 

eigene Darstellung ................................................................................................................................. 54 

Abbildung 5: Forschungsmodell mit Hypothesen (Quelle: eigene Darstellung) ................................... 81 

Abbildung 6: Netzwerkdichte, links: Dichte = 0, rechts: Dichte = 1 (Quelle: Darstellung aus E-Net).. 101 

Abbildung 7: Mediatormodell (Quelle: Baron/Kenny 1986) ............................................................... 106 

Abbildung 8: Moderiertes Mediatormodell (Quelle: nach Muller et al. 2005) ................................... 108 

Abbildung 9: Residual vs. Fitted Plot, OLS Regression UV Umsatz, AV Netzwerkcharakteristika (Quelle: 

STATA) ................................................................................................................................................. 109 

Abbildung 10: Typisches Netzwerk (Quelle: Darstellung aus E-Net) ................................................... 114 

Abbildung 11: Gründerin-Netzwerk (Beispiel) (Quelle: Darstellung aus E-Net).................................. 116 

Abbildung 12: Unternehmerin-Netzwerk (Beispiel) (Quelle: Darstellung aus E-Net) ......................... 117 

Abbildung 13: Gründer-Netzwerk (Beispiel) (Quelle: Darstellung aus E-Net) ..................................... 118 

Abbildung 14: Unternehmer-Netzwerk (Beispiel) (Quelle: Darstellung aus E-Net) ............................ 118 

Abbildung 15: OLS Regression AV Mobilisierte Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach 

Frauen (N=90) und Männern (N=138) (Quelle: Darstellung aus STATA) ............................................. 122 

Abbildung 16: OLS Regression AV Mobilisierte Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach 

Gründungsphase (N=109) und etablierten Unternehmen (N=119) (Quelle: Darstellung aus STATA) 123 

Abbildung 17: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Frauen (N=90) 

und Männern (N=138) (Quelle: Darstellung aus STATA) ..................................................................... 130 

Abbildung 18: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Gründungen 

(N=109) und etablierten Unternehmen (N=119) (Quelle: Darstellung aus STATA) ............................ 131 

Abbildung 19: Anschreiben qualitative Studie (Quelle: eigene Darstellung) ...................................... 167 

Abbildung 20: Interview-Leitfaden für Gründerinnen und Gründer (Quelle: eigene Darstellung) ..... 168 

Abbildung 21: Interview-Leitfaden für Personen, die ihr Gründungsvorhaben wieder aufgegeben 

haben, (Änderungen gegenüber dem Leitfaden für Gründer/innen hervorgehoben) (Quelle: eigene 

Darstellung) ......................................................................................................................................... 171 

Abbildung 22: E-Mail Anschreiben quantitative Studie (Quelle: eigene Darstellung) ........................ 174 

Abbildung 23: Online-basierter Fragebogen (Quelle: Unipark, eigene Inhalte) ................................. 175 

 

 

file:///C:/Users/Sarah/Documents/Dissertation/Publikation/Dissertation_Sarah_Knirsch_Veroeffentlichungsversion_20150416.docx%23_Toc416980791
file:///C:/Users/Sarah/Documents/Dissertation/Publikation/Dissertation_Sarah_Knirsch_Veroeffentlichungsversion_20150416.docx%23_Toc416980793
file:///C:/Users/Sarah/Documents/Dissertation/Publikation/Dissertation_Sarah_Knirsch_Veroeffentlichungsversion_20150416.docx%23_Toc416980793


 
 



13 
 

I. Einleitung und Hintergrund     

1. Einleitung 

1.1. Ausgangslage und Problemstellung 

Unternehmensgründungen sind nach einem Anstieg, der Jahrzehnte andauerte, seit einiger Zeit in 

Deutschland wieder rückläufig. Insbesondere in jüngster Vergangenheit dämpft die stabile Arbeits-

marktlage die Gründungsfreude der Deutschen (Müller et al. 2012). Die Anzahl von Gründungen in 

Deutschland war seit den siebziger Jahren nahezu kontinuierlich gestiegen; seit Mitte der neunziger 

Jahre jedoch ist das Gründungsgeschehen – abgesehen von einer kurzen Erholung im Jahre 2004 – 

stagnierend bis rückläufig. Insbesondere in den Technologiebranchen ist die Gründungsdynamik zu-

rückgegangen und erreicht im Jahr 2011 nur noch 60% des Niveaus von 1995 (Müller et al. 2012). 

Dies ist volkswirtschaftlich problematisch, da Technologiebranchen aufgrund ihrer hohen Innovati-

onskraft ein besonderes Wirkungspotenzial auf Strukturwandel und Wettbewerbsfähigkeit besitzen 

(Steinle/Bolz 2008). Daher steht insbesondere die Förderung technologieorientierter Gründungen im 

Fokus von politischen Bemühungen (Velling 2009). Ins Augenmerk der Öffentlichkeit sind dabei zu-

nehmend Frauen in den Technologiebranchen gerückt, da bei ihnen ein bislang unausgeschöpftes 

Potenzial von technologieorientierten Gründungen liegt (Metzger et al. 2008; Lauxen-Ulbrich/Leicht 

2002; Brüderl et al. 1996).  

Bemerkenswerterweise ist der Frauenanteil an den technologieorientierten Gründungen über die 

vergangenen Jahre konstant niedrig geblieben. Dies erstaunt umso mehr, da der Frauenanteil an 

Gründungen insgesamt gestiegen ist. So ist der Anteil von Frauen bei allen Gründungen von 34% im 

Jahr 1996 auf 37% in 2006 gestiegen (Daten des Mikrozensus, vgl. Hansch 2006). Darüber hinaus ist 

der Anteil von Frauen in technologienahen Berufen ebenfalls gestiegen. Der geringe Anteil an den 

technologieorientierten Gründungen konnte lange durch die Berufswahl von Frauen erklärt werden, 

die eher Gründungen in personennahen Dienstleistungen, sozialen und kreativen Bereichen begüns-

tigte (Lauxen-Ulbrich/Leicht 2002; Brüderl et al. 1996). Innerhalb des letzten Jahrzehnts ist der Anteil 

an Frauen unter den Absolvierenden der Studiengänge Mathematik, Ingenieurs- und Naturwissen-

schaften in Deutschland jedoch stetig gestiegen, und in immer größer werdender Zahl ergreifen 

Frauen technologische Berufe (Statistisches Bundesamt 2008). Ihr Anteil unter den Gründungsperso-

nen in den einschlägigen Branchen ist aber ungebrochen niedrig: Nur 10% der Gründungen in den 

Technologiebranchen werden in den letzten Jahren von Frauen durchgeführt. Dieser Wert ist trotz 

der gestiegenen Gründungsneigung und der veränderten Berufswahl von Frauen seit 1995 unverän-



14 
 

dert (Metzger et al. 2008). Hier liegt ein großes Potenzial möglicher Gründungen vor, das bislang 

unausgeschöpft bleibt. 

Die Ausschöpfung des Gründungspotenzials und der Erfolg technologieorientierter (und anderer wis-

sensintensiver) Gründungen sind volkswirtschaftlich aus zweierlei Hinsicht relevant. Zum einen ber-

gen solche Gründungen ein hohes Wachstumspotenzial, sodass sie einen hohen Beitrag zur volks-

wirtschaftlichen Leistung erbringen können und zudem viele Arbeitsplätze schaffen. Zum anderen 

sind Neugründungen sehr innovationsstark – schneller als Großunternehmen entwickeln sie neue 

Ideen, verwerfen diese bzw. scheitern und bringen neue Technologien und Lösungen hervor. Diese 

Stärke haben auch Großunternehmen erkannt und setzen daher für Neuentwicklungen nicht mehr 

nur auf eigene Forschungsabteilungen, sondern führen „Venture Labs“, in denen sie Neugründungen 

durch Kapital- und Infrastrukturversorgung für Gründerinnen und Gründer fördern (Chesbrough 

2002). 

Die Erfolgsfaktoren für technologieorientierte Gründungen zu kennen, ist für all diejenigen von kriti-

scher Bedeutung, die im weiteren Sinne Gründungen fördern: öffentliche Institutionen, die Rahmen-

bedingungen für Gründungen verantworten, öffentliche Wirtschaftsförderer und Beratungseinrich-

tungen ebenso wie privatwirtschaftliche Investoren und Initiativen. Wie nachstehend gezeigt wird, 

sind die Erfolgsfaktoren, die erstens zum Umsetzen einer Gründungsidee und zweitens zum Erfolg 

nach der Gründung beitragen, nur unzulänglich bekannt. 

Wie viele Gründungsideen existieren, die niemals umgesetzt werden, ist schwer zu beziffern. Ange-

sichts des hohen unausgeschöpften Gründungspotenzials zeigt sich jedoch, wie hoch die Hürde ist, 

erste Gründungsideen in tatsächlich vollzogene Unternehmensgründungen umzusetzen. Hierzu gibt 

es wenig belastbare Fakten, da die Vorgründungsphase statistisch oftmals nicht erfasst ist und abge-

brochene Gründungsvorhaben somit nicht nachweisbar sind (Koellinger et al. 2011). Darüber hinaus 

liegt der Anteil von Unternehmen, die die ersten drei Jahre nach Gründung nicht überleben – je nach 

Schätzung – zwischen 30% und 70% (Brüderl/Preisendörfer 1998). 

Der Fokus in der Erforschung des Gründungserfolgs lag lange Zeit entweder auf vollständig externen 

Erfolgsfaktoren, wie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Brancheneinflüssen und Infrastruktur 

(Bulmahn 2002; J. V. Singh/Lumsden 1990), oder auf vollständig internen Faktoren, also der Persön-

lichkeit und dem Humankapital der Gründungsperson (Rauch/Frese 2000; Miner 1996; Klandt 1984; 

McClelland 1966). In den letzten Jahrzehnten erhalten jedoch zunehmend soziale Netzwerke sowohl 

in der Gründungforschung als auch in der Praxis der Gründungsförderung verstärkt Aufmerksamkeit. 

Es gilt als erwiesen, dass der Unternehmenserfolg neben physischem Kapital und Humankapital auch 

von sozialem Kapital beeinflusst wird (Westlund/Adam 2010). Dies ist vor allem deshalb besonders, 

weil soziales Kapital meistens nicht intentional generiert wird, sondern als ein Nebenprodukt von 
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sozialer Interaktion entsteht. Die soziale Netzwerkanalyse geht davon aus, dass Sozialkapital in den 

Beziehungen liegt, die jemanden mit seinem Umfeld verbinden (Jansen 2006). Wie effektiv ein Netz-

werk ist, hängt von spezifischen Konstellationen innerhalb des Netzwerks ab. In einer günstigen 

Netzwerkposition zu sein, kann zu besseren Karrierechancen, größerer politischer Macht und Wis-

sensvorteilen führen (Burt 1992; Granovetter 1973).  

Im Zentrum dieser Arbeit stehen daher folgende Fragestellungen. Zum einen: Wie kommt es dazu, 

dass einige Gründerinnen und Gründer ihr Gründungsvorhaben aufgeben, wenn sie im Gründungs-

prozess mit Problemen konfrontiert sind, während andere diese Hemmnisse überwinden und eine 

erfolgreiche Gründung durchführen? Gibt es genderspezifische Mechanismen, die den Gründungs-

verlauf beeinflussen? Zum anderen: Welchen Einfluss hat das persönliche Netzwerk der Gründungs-

person auf den Erfolg des gegründeten Unternehmens? Unterscheiden sich die persönlichen Netz-

werke von Frauen und Männern in diesem Kontext und unterliegen persönliche Netzwerke im Grün-

dungskontext genderspezifischen Wirkungsweisen? Inwieweit ist die Bedeutung von Netzwerken für 

den Unternehmenserfolg auf Ressourcen zurückzuführen, die aus dem Netzwerk bezogen werden? 

In den folgenden Unterkapiteln wird gezeigt, welche Ziele mit der Bearbeitung der genannten Frage-

stellungen verfolgt werden, wie diese Arbeit in der Entrepreneurshipforschung zu verorten ist und 

wie die Dissertationsschrift aufgebaut ist. 

Diese Arbeit basiert auf zwei Projekten, die mit dem Technologie Coaching Center (heute: Coaching 

BONUS Programm) der Investitionsbank Berlin durchgeführt wurden. Das Technologie Coaching Cen-

ter konnte auf Basis der Studien das geförderte Coaching-Programm für Gründerinnen und Gründer 

bzw. Unternehmerinnen und Unternehmer in Berlin hinsichtlich des gendersensiblen Umgangs über-

prüfen und Maßnahmen ableiten, die gezielt Gründungen durch Frauen fördern. Das Kooperations-

projekte wurde gefördert durch die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und For-

schung (vormals: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen). 

1.2. Ziel der Dissertation 

Ziel dieser Arbeit ist, ein vertieftes Verständnis für den Gründungsverlauf und die dahinter liegenden 

Entscheidungsprozesse, Hemmnisse und Erfolgsfaktoren zu erlangen und zu vermitteln. Hierzu wird 

zum ersten die Vorgründungsphase, d.h. von der ersten Gründungsabsicht bis hin zur tatsächlichen 

Umsetzung der Gründung oder aber Aufgabe des Gründungsvorhabens, betrachtet. Zum zweiten 

findet der Verlauf nach Gründung Beachtung, insbesondere die Faktoren, die für den Erfolg der Un-

ternehmensgründung ausschlaggebend sind.  
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Um sich der Bedeutung des Sozialkapitals für den Gründungserfolg anzunähern, soll vor allem be-

stimmt werden, welchen Einfluss das persönliche soziale Netzwerk der Gründerin bzw. des Gründers 

auf den Unternehmenserfolg hat. Es stellt sich hierbei insbesondere die Frage, worin der Wert des 

sozialen Netzwerks liegt. Soziale Netzwerke ermöglichen u.U. den Zugang zu gründungsrelevanten 

Ressourcen, etwa Informationszugang, finanzielle Ressourcen, emotionale Unterstützung und Unter-

stützung in Fachfragen sowie Kontakte zu Organisationen oder Personen, die für die Gründung wich-

tig sind. Durch ein integriertes Modell von Netzwerkcharakteristika, Ressourcen und Gründungs- 

bzw. Unternehmenserfolg werden diese Dinge, die oftmals singulär betrachtet werden, in einen Ge-

samtzusammenhang gebracht. So wird in der Literatur oftmals nur implizit angenommen, dass die 

Bedeutung des persönlichen Netzwerks in den Ressourcen liegt, die über das Netzwerk bezogen 

werden. Im Rahmen dieser Arbeit wird gezeigt, inwieweit der Einfluss des Netzwerks auf den Erfolg 

tatsächlich durch die Ressourcen, die durch das Netzwerk verfügbar sind, beeinflusst wird. 

Ein besonderer Fokus soll in dieser Arbeit auf den Unterschieden zwischen Frauen und Männern lie-

gen. Sowohl bezüglich ihres Entscheidungsverhaltens im Gründungsverlauf als auch in Bezug auf das 

persönliche Netzwerk und dessen Einfluss auf den Gründungserfolg sind genderspezifische Unter-

schiede erwartbar. Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff „Gender“ verwendet und nicht der Be-

griff „Geschlecht“, um zu verdeutlichen, dass die Differenzierung von „typischen“ weiblichen oder 

männlichen Verhaltensweisen und Attributen auch ein gesellschaftlich konstruiertes Phänomen ist 

und nicht ausschließlich dem biologischen Geschlecht geschuldet (Delphy 1993).  

Um tatsächliche Gendereffekte identifizieren zu können, die nicht durch typische Berufs- oder Bran-

chenwahl erklärt werden können, beschränkt sich der Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit auf 

technologieorientierte Gründungen. Der Anspruch dieser Arbeit umfasst dabei nicht, allgemeingülti-

ge Aussagen für alle Gründungen unabhängig von Branche und Gründungsform zu treffen. Nebener-

werbsgründungen etwa unterliegen einer anderen Logik als Vollerwerbsgründungen und auch zwi-

schen Branchen finden sich in der Regel große Unterschiede im Gründungsgeschehen. Die Arbeit 

fokussiert auf Neugründungen im technologieorientierten Bereich um eine Vergleichbarkeit der be-

trachteten Gründungen zu ermöglichen. Die Fokussierung auf ein Segment ermöglicht die Identifizie-

rung von Unterschieden in speziellen Subgruppen, etwa nach Gender oder Unternehmensphase 

(Walter/Walter 2009). 

Eine besondere Zielsetzung in dieser Arbeit ist die Ableitung von praktischen Implikationen. Die Ent-

repreneurshipforschung ist traditionell von einem hohen Praxisbezug geprägt (Schulte 2006). Auch in 

dieser Arbeit soll ein besonderes Augenmerk auf die Praxisrelevanz gelegt werden. Insbesondere 

wird der Versuch unternommen, aus den im Rahmen der empirischen Studien gewonnenen Erkennt-

nissen Handlungsfelder für die Gründungsförderung abzuleiten. 
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Der Zusammenhang der beiden zunächst weiter voneinander entfernt scheinenden Fragestellungen 

erschließt sich im Entstehenskontext dieser Arbeit. So stand im Anfang der Forschungsarbeit die Ex-

ploration des Gründungsprozesses. In einer qualitativen Studie wurde untersucht, wie Gründerinnen 

und Gründer ihren Gründungsprozess – von der ersten Idee bis zum festen Entschluss zu gründen, 

über erste Probleme und schwerwiegende Hindernisse bis hin zur Aufgabe oder aber Umsetzung 

bzw. Fortführung des Vorhabens – in der Retrospektive beschreiben. Dabei zeigte sich, dass die Be-

gegnung mit anderen Menschen als zentraler Faktor für jede Entscheidung und nahezu jedes Ereignis 

im Gründungsprozess eine Rolle spielt. In dieser Erkenntnis begründet sich der Zugang zur zweiten 

Fragestellung: Wenn den Menschen, denen die Gründerin oder der Gründer im Gründungsprozess 

begegnet, von solch immenser Bedeutung für den Verlauf der Gründung sind, am Ende evtl. sogar 

ausschlaggebend dafür sind, ob die Gründung tatsächlich umgesetzt oder wieder aufgegeben wird, 

dann rückt das persönliche Netzwerk der Gründungsperson in den Mittelpunkt des Interesses. Um 

die Deutung des Gründungsprozesses durch Gründerinnen und Gründer in der Retrospektive zu ob-

jektivieren, untersucht die zweite Fragestellung nicht einzelne Schritte im Gründungsprozess, son-

dern den Erfolg der bereits durchgeführten Unternehmensgründung. Hinter der Verschiebung des 

Fokus‘ von der ersten zur zweiten Fragestellung von dem Gründungsprozess auf der einen und dem 

Unternehmenserfolg nach Gründung auf der anderen Seite verbirgt sich die These, dass diese Phasen 

nicht vollständig isoliert voneinander zu betrachten sind: Wenn Gründerinnen und Gründer den 

Menschen in ihrem Umfeld vor der Gründung eine entscheidende Bedeutung für den Gründungspro-

zess beimessen, so darf angenommen werden, dass das persönliche Umfeld nach der Gründung nicht 

vollständig an Bedeutung verlieren wird. Was sich hingegen verschieben mag, ist, welche Personen 

im Netzwerk für den Erfolg nach der Gründungsphase wichtig sind. Daher beschränkt sich die Unter-

suchung von Netzwerken in dieser Arbeit nicht auf Gründungspersonen in der unmittelbaren Nach-

gründungphase, sondern vergleicht diese mit den persönlichen Netzwerken von etablierten Unter-

nehmerinnen und Unternehmern. 

1.3. Verortung der vorliegenden Arbeit in der Entrepreneurship-Forschung  

Die Entrepreneurshipforschung vereinigt eine Vielzahl von Fragestellungen und Themenschwerpunk-

ten in sich (Bögenhold 1999). Harms/Grichnik (2007) sprechen gar von einem „Potpourri“ in der 

Gründungsforschung. Entrepreneurshipforschung umfasst Aspekte der Betriebswirtschaftslehre und 

der Volkswirtschaftslehre ebenso wie der Psychologie und der Sozialwissenschaften (Bögenhold 

1999). Diese Forschungsbereiche und darin die vielseitigen Fragestellungen stehen weitestgehend 

isoliert nebeneinander (Schulte 2006) und verhinderten in Ihrer Vielschichtigkeit die Entwicklung 

einer übergreifenden Entrepreneurshiptheorie. Die Entwicklung einer Theorie liegt aber auch oftmals 
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nicht im Fokus der Entrepreneurshipforschung, die von einem starken Praxisbezug geprägt ist. Hie-

raus resultiert eine Situation, die manche als Theoriedefizit in der Entrepreneurshipforschung be-

zeichnen (Döbler 1998). Wiederum andere sprechen ganz im Gegenteil von einer Theorievielfalt in 

der Entrepreneurshipforschung (Schulte 2006). Ob Theoriedefizit oder Theorievielfalt, eindeutig ist 

zu konstatieren, dass eine übergreifende Klammer, die das Feld der Entrepreneurshipforschung sys-

tematisiert und abgrenzt, fehlt.  

Bei der Suche nach einer theoretischen Fundierung für diese Arbeit kann deshalb nicht auf eine 

übergreifende Theorie zurückgegriffen werden. Vielmehr wird im Folgenden für verschiedene Aspek-

te und Fragestellungen auf unterschiedliche Theorien zurückgegriffen. Allerdings offenbart sich hier, 

dass in der Entrepreneurshipforschung doch eher ein Theoriedefizit als eine Theorievielfalt vorzulie-

gen scheint: Für einige Schwerpunkte liegt keine entrepreneurshipbezogene theoretische Basis vor. 

Etwa im Bereich der entrepreneurshipbezogenen sozialen Netzwerkanalyse fehlt eine theoretische 

Grundlage. Brüderl et al. (1996) kommen zu dem Ergebnis, dass es sich „bei der Perspektive sozialer 

Netzwerke [in der Gründungsforschung] eher um ein Sammelsurium von Einzelideen, die zum Teil 

recht unverbunden nebeneinander stehen“ (ebd. S. 51), handelt. Für die theoretische Fundierung 

lehnt sich diese Arbeit daher an Konzepte aus anderen Forschungsbereichen an. Beispielsweise wer-

den Ansätze aus der Erforschung von Karrierenetzwerken von Angestellten auf die Situation von 

Gründerinnen und Gründern bzw. Unternehmerinnen und Unternehmern übertragen (Burt 1998). 

Auf diesen Ansatz wird in Kapitel 5.1 weiter eingegangen. Wie weiter oben beschrieben, widmet sich 

diese Arbeit in verschiedenen Fragestellungen verschiedenen Phasen der Unternehmensgründung (s. 

Kapitel 1.2). Auf den aktuellen Stand der Forschung und die theoretische Verortung wird ebenfalls 

nicht an dieser Stelle, sondern separat für die beiden Fragestellungen in den Kapiteln 2.2 und 5.1 

eingegangen. Da eine übergreifende Theorie nicht existiert, scheint die getrennte Betrachtung des 

Forschungsstandes, jeweils zugespitzt auf die betreffende Gründungsphase und Fragestellung, am 

sinnvollsten zu sein. 

In der qualitativen Studie wird betrachtet, welche theoretischen Ansätze den Gründungsverlauf er-

klären können (s. Kapitel 2.2). Der Gründungsverlauf wird dabei von drei Seiten beleuchtet: Erstens 

eröffnen personenbedingte und umfeldbedingte Möglichkeiten das Potenzial, eine Gründungsgele-

genheit zu identifizieren und umzusetzen (Schumpeter 1934). Zweitens geben persönliche Motive 

einen Hinweis darauf, wodurch überhaupt ein Interesse an einer Unternehmensgründung begründet 

wird (Schmude et al. 2008). Drittens kann durch die bedingte Rationalität von Individuen erklärt wer-

den, weshalb ähnliche Ereignisse bei verschiedenen Individuen in Organisationen zu unterschiedli-

chem Verhalten führen, und es wird eine Übertragung dieser Theorie auf das Entscheidungsverhalten 

von Gründerinnen und Gründern versucht (March/Simon 1993). Diese Ansätze dienen als theoreti-
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sche Fundierung für die qualitative Studie, die im Rahmen dieser Arbeit das Entscheidungsverhalten 

von Gründerinnen und Gründern im Gründungsverlauf untersucht. 

In der quantitativen Studie werden Konzepte von Sozialkapital und sozialer Netzwerkanalyse be-

trachtet (s. Kapitel 5.1). Hierbei wird zum einen darauf eingegangen, dass Sozialkapital in den Bin-

dungen, auch Ties genannt, liegt, die ein Individuum mit seinem Umfeld verbinden, und es in ein 

soziales Netzwerk einbetten (Coleman 1988). Die Perspektive der sozialen Netzwerkanalyse ist insbe-

sondere für technologieorientierte Gründungen von Bedeutung: Diese wissensintensiven Unterneh-

men unterliegen in diesem Zusammenhang einer besonderen Eigendynamik, da die Versorgung des 

noch jungen Unternehmens mit an Personen gebundenen externen Wissensbeständen einen wichti-

gen Überlebens- und Erfolgsfaktor darstellt (Stahlecker 2008). Zum anderen werden Ansätze zur dif-

ferenzierten Betrachtung der sozialen Netzwerke von Frauen und Männern erörtert, die aufzeigen, 

dass effektive Netzwerke nicht universell beschreibbar sind, sondern dass Frauen und Männer von 

unterschiedlichen Netzwerken profitieren (Burt 1998). 

Diese Zusammenstellung von verschiedenen theoretischen Ansätzen soll dem Spektrum der im Rah-

men dieser Arbeit untersuchten Gründungszusammenhänge gerecht werden und dabei das Fehlen 

einer übergreifenden Entrepreneurshiptheorie ausgleichen. 

Ebenso wenig wie es eine übergreifende Theorie in der Entrepreneurshipforschung gibt, mangelt es 

auch an allgemeingültigen gesicherten empirischen Erkenntnissen. Unterschiedliche Vorgehenswei-

sen und kleine oder sehr selektive Stichproben dominierten lange das Feld (Klandt 1984). Auch die 

Auswertung neuerer empirischer Studien (s. Kapitel 5.1.1) zeigt, dass viele Studien als Momentauf-

nahmen zu bewerten sind, deren Übertragung auf andere Regionen oder Zielgruppen kaum möglich 

scheint. Zu vielschichtig sind die Ansatzpunkte im Gründungskontext und zu unterschiedlich die Zu-

gänge zu verschiedenen Fragestellungen, als das allgemeingültige und vergleichbare Aussagen über 

das Gründungsgeschehen getroffen werden könnten. Daher scheint es, dass das Feld der Entrepre-

neurshipforschung empirisch noch lange nicht als erschöpft gelten kann. Diese Arbeit soll daher ei-

nen Beitrag dazu leisten, Entscheidungsprozesse im Gründungsverlauf besser zu verstehen und Un-

ternehmenserfolg besser erklären zu können. Hierfür wird die weiter unten stehend beschriebene 

Vorgehensweise gewählt. 

1.4. Gründungsgeschehen in Berlin und Brandenburg 

Die vorliegende Arbeit basiert auf Erhebungen aus dem Berliner Großraum in den Jahren 2009/10 

(qualitative Studie) und 2012 (quantitative Studie). Die bundesdeutsche Hauptstadt hat in den ver-

gangenen Jahren einen Ruf als Start-up-Metropole erlangt, die ein lebendiges Umfeld für technolo-
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gieorientierte Gründungen, insbesondere IT-Gründungen bietet (Laartz 2013). Nicht nur der Ruf, 

auch die Gründungszahlen, belegen eine besondere Dynamik in Berlin. Bundesweit ist in den vergan-

genen fünf Jahren ein Rückgang von Unternehmensgründungen zu verzeichnen – von 353.546 Neu-

gründungen im Jahr 2007 auf 311.033 in 2012. Zeitgleich hat Berlin eine Steigerung von 22.479 Neu-

gründungen in 2007 auf 27.702 im Jahr 2012 erlebt (IfM Bonn ). Damit fallen in Berlin 133 Gründun-

gen auf 10.000 Erwerbspersonen – im Vergleich zu 68 Gründungen im Bundesvergleich. Andere 

Stadtstaaten erreichen 109 Gründungen (Hamburg) bzw. 84 Gründungen (Bremen) auf 10.000 Er-

werbspersonen (IfM Bonn ). Dieser Boom geht aber von einer wirtschaftlich schwachen Ausgangsba-

sis aus: im Jahr 2008 existierten in Berlin je Einwohner 0,046 Unternehmen und lag damit zwar leicht 

über dem Bundesdurchschnitt von 0,044, aber unterhalb anderer Städte (z.B. Hamburg 0,058 Unter-

nehmen je Einwohner) (statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen). 

Der Gründungsboom in Berlin ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Unter anderem ist die 

schwache wirtschaftliche Ausgangslage von Vorteil für das steigende Gründungsgeschehen gewesen 

(Dauchert 2013). Vier große staatlichen Universitäten sowie zahlreiche weitere Hochschulen bringen 

kontinuierlich eine große Zahl an qualifizierten Fachkräften hervor. So standen dem Arbeitsmarkt 

viele Fachkräfte zur Verfügung, die in bestehenden Unternehmen keine Beschäftigung finden konn-

ten. Während andernorts qualifizierte Fachkräfte abwandern, wenn sie keine Beschäftigung finden, 

konnte und kann Berlin aufgrund des kulturellen und sozialen Angebots viele Fachkräfte an sich bin-

den und ist zudem Magnet für bundesweite und internationale Fachkräfte und auch Investoren 

(ebd.). Zudem sind kostengünstige Gewerbeflächen und auch günstige Wohnimmobilien für aufstre-

bende Gründerinnen und Gründern ebenso wie für potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein 

Argument pro Berlin. Auf diesem Nährboden ist eine Gründungskultur gewachsen, die die Grundlage 

für das weiterhin steigende Gründungsgeschehen in Berlin darstellt. 

Die Politik hat das Potenzial der Stadt Berlin als Gründungshauptstadt erkannt und fördert durch 

zahlreiche Programme Gründungen und Unternehmertum, teilweise in gemeinsamer Kooperation 

von Berlin und Brandenburg (Laartz 2013). Die öffentliche Gründungsförderung stützt sich auf 

Coaching und Beratung, finanzielle Förderung in Form von Förderdarlehen, Beteiligungen oder Zu-

schüssen sowie die Schaffung von Infrastruktur, etwa durch Technologieparks (ebd.). Hinzu kommen 

Förderprogramme der Hochschulen sowie zahlreiche private Initiativen.  

Die Herausforderung für Berlin ist es nun, den Gründungsboom unter veränderten Rahmenbedin-

gungen aufrecht zu erhalten und in eine nachhaltige, substanzielle Wirtschaft zu überführen. Der 

Standortvorteil durch niedrige Mieten und Arbeitskosten ist im Vergleich zu anderen Metropolen 

immer noch gegeben, doch die Preise steigen und verringern damit den Wettbewerbsvorteil: Im Jahr 

2013 stieg der Mietpreis für Büroflächen in Berlin um 4% und wuchs damit doppelt so stark wie 
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bspw. in Hamburg (Laartz 2013). Neu gegründete Unternehmen müssen also künftig eine stabile 

Finanzbasis vorweisen, um trotz Preissteigerung wettbewerbs- und wachstumsfähig zu sein. Hierbei 

sind neben den in Berlin verbreiteten IT-Start-ups insbesondere Gründungen im (Hoch-

)technologiebereich, von Interesse, da sie sich durch hohe Innovativität und Wachstumspotenzial 

auszeichnen (Meka 2005). 

Die besondere Ausgangslage und das enorme Gründungsgeschehen machen Berlin zu einem außer-

gewöhnlichen Setting, welches als empirische Basis für diese Arbeit dient. Die allgemeingültige Über-

tragbarkeit der Ergebnisse auf andere Regionen mag dadurch erschwert sein. Gleichzeitig ist Berlin 

als Gründungsregion beispielhaft für andere Regionen und daher als Untersuchungsfeld bezüglich 

Hemmnissen und Erfolgsfaktoren im Gründungsprozess von besonderem Interesse. 

1.5. Aufbau der Dissertation 

Wie weiter oben beschrieben, beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit mehreren Fragestellungen, 

die entlang dem Gründungs- und Unternehmensprozess verlaufen. Vor diesem Hintergrund ergibt 

sich der Aufbau der Dissertationsschrift, der der Auswertung der Zwischenergebnisse aus der ersten 

Fragestellung gerecht wird, die die Grundlage für die zweite Fragestellung der Arbeit bilden. Bei bei-

den Fragestellungen wird separat auf den aktuellen Stand der Forschung eingegangen. Die nachfol-

gende Skizzierung des Aufbaus der Arbeit (Abbildung 1) soll verdeutlichen, dass die beiden Fragestel-

lungen, wenngleich mit unterschiedlichem Fokus und in der Untersuchung auch mit unterschiedli-

chen Methoden bearbeitet, logisch aufeinander aufbauen. 

Abbildung 1 illustriert den vollständigen Verlauf der Gründungsphasen, angefangen vom Gründungs-

klima, welches Gründungen begünstigt bis hin zum etablierten Unternehmen. Die vorliegende Disser-

tationsschrift setzt an der zweiten Gründungsphase an, nämlich an der Vorgründungsphase. In dieser 

Phase beschäftigen sich Gründerinnen und Gründer bereits aktiv mit der Planung und Vorbereitung 

ihrer Unternehmensgründung; formal existiert das Unternehmen in dieser Phase noch nicht. Der 

Abschnitt II dieser Dissertationsschrift, der die qualitative Studie beinhaltet, bezieht sich auf diese 

Vorgründungsphase sowie auf die frühe Phase der eigentlichen Gründung. Die Gründungsphase ist 

davon geprägt, dass Gründerinnen und Gründer konkrete Schritte unternehmen, um die formale 

Gründung durchzuführen, oder diese bereits durchgeführt haben. Einige, aber nicht alle Gründungen 

haben in dieser Phase bereits erste Kunden oder zumindest einen Interessentenkreis. Der Abschnitt 

III, der die quantitative Netzwerkanalyse beinhaltet, bezieht sich auf die Nachgründungsphase. In 

dieser Phase existiert das Unternehmen formal und der Marktzugang wurde bereits durchgeführt 

bzw. versucht. Das Unternehmen befindet sich dabei aber immer noch in der Aufbauphase und muss 
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seine wirtschaftliche Tragfähigkeit nun unter Beweis stellen. In dieser Nachgründungsphase ist die 

Sterblichkeit von Unternehmen am größten und nimmt mit der Zeit ab (Brüderl et al. 1996). Wie lang 

Unternehmen noch als Gründungen bezeichnet werden, bzw. ab wann sie als etablierte Unterneh-

men gelten, variiert in der Literatur. Hier werden Zeitlängen von zwei bis fünf Jahren genannt 

(Wießner 2003; Kaiser/Otto 1990). In dieser Dissertationsschrift wird die Gründungsphase auf fünf 

Jahre festgelegt, sodass etablierte Unternehmen solche sind, die vor fünf Jahren oder mehr gegrün-

det wurden. Auch etablierte Unternehmen werden hier berücksichtigt, sie stellten die Vergleichs-

gruppe für die Netzwerkanalyse dar. 

Entsprechend ergibt sich für diese Dissertation folgender Aufbau. Eine Darlegung der Ausgangslage 

und ein Kurzüberblick zur Entrepreneurshipforschung sowie die Vorstellung der Fragestellungen 

wurde in Kapitel 1 (Abschnitt I) abgehandelt. Der Abschnitt II ist der qualitativen Studie zu Entschei-

dungsprozessen im Gründungsverlauf gewidmet (Kapitel 2 bis 4). Der Abschnitt III befasst sich mit 

dem Einfluss des persönlichen Netzwerks und der Ressourcen auf den Gründungserfolg und ist in die 

Kapitel 5 zum inhaltlichen Einstieg ins Thema, Kapitel 6, in welchem Methode und empirische Vorge-

hensweise beschrieben werden, sowie Kapitel 7, das der Darstellung der Ergebnisse der Netzwerka-

nalyse sowie der inhaltlichen Diskussion der Ergebnisse gewidmet ist, unterteilt. Abschnitt IV schließt 

die Dissertation mit einem Kapitel, das ein übergreifendes Fazit zu den vorstehenden Abschnitten 

und einen Ausblick umfasst. 

Vorgründungs-
phase 

Gründung 
Nachgründungs

-phase 
Bestehende 

Unternehmen 

Gründungs-

klima/ 

Sensibilisierung 

 

   

Nicht Bestandteil 

der Arbeit 

Qualitative Studie 

(Abschnitt II) 

Quantitative  

Netzwerkanalyse 

(Abschnitt III)  

  

Vergleichsgruppe 
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Abbildung 1: Gründungsphasen und Aufbau der Dissertation (Quelle: eigene Darstellung) 
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II. Qualitative Studie     

2. Entscheidungsprozesse im Gründungsverlauf 

Technologieorientierte Unternehmensgründungen sind, wie eingangs dargelegt wurde, von besonde-

rem volkswirtschaftlichen Interesse und daher Zielgruppe für zahlreiche Maßnahmen der öffentli-

chen Gründungsförderung. Soll Gründungsförderung gezielt, d.h. an der Realität der Betroffenen 

ausgerichtet sein, so ist es elementar, zu verstehen, wie die Entscheidungsprozesse, die zur Grün-

dung führen, verlaufen. Um den Entscheidungsprozess im Gründungsverlauf beeinflussen zu können 

und dadurch die Zahl der technologieorientierten Gründungen zu erhöhen, reicht es nicht aus, die 

Gründungsentscheidung auf Basis soziodemografischer Faktoren erklären zu können 

(Sternberg/Wagner 2004). Ein tiefergehendes Verständnis für den Entscheidungsprozess, an dessen 

Ende entweder eine Gründung oder die Aufgabe des Gründungsprozesses steht, wird benötigt 

(Townsend et al. 2010). 

Frühere Literatur zu Unternehmensgründungen konzentrierte sich darauf, die Entstehung von Mög-

lichkeiten zur Gründung zu erklären (Schumpeter 1934). Gründer unterscheiden sich nach diesem 

Ansatz von Nicht-Gründern in erster Linie durch ihre Fähigkeit, eine unternehmerische Möglichkeit zu 

erkennen und zu ergreifen. In jüngerer Zeit sind die Motive von Gründerinnen und Gründern in den 

Vordergrund gerückt (Humbert/Drew 2010; Sarri/Trihopoulou 2005; Hughes 2003; Amit et al. 2001; 

Orhan/Scott 2001; Buttner/Moore 1997). Die dominierende Theorie ist dabei die Unterscheidung 

von Push- und Pull-Motiven, welche impliziert, dass Gründungen entweder zur Vermeidung von un-

erwünschten Alternativen (push) oder zur Erreichung von erstrebenswerten Zielen (pull) durchge-

führt werden. Literatur, welche den gesamten Entscheidungsprozess zum Gegenstand hat, fehlt wei-

testgehend (Kessler/Frank 2009). Es ist daher unklar, wann die Gründungsmotivation auch zur Ver-

wirklichung der Gründung führt und unter welchen Umständen das Gründungsvorhaben wieder auf-

gegeben wird. Dies ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass bisherige Studien zu Gründungsmoti-

ven auf die Untersuchung bestehender Unternehmen limitiert sind (u.a. Humbert/Drew 2010; 

Orhan/Scott 2001). Gründungsprozesse, die am Ende wieder aufgegeben worden sind, bleiben weit-

gehend unbeleuchtet. 

Im Gründungsgeschehen generell und bei Gründungsmotiven im Speziellen zeigt sich, dass Frauen 

seltener gründen als Männer und dass ihre Gründungen häufiger durch Push-Motive motiviert sind, 

bspw. durch das Bedürfnis, Familie und Beruf besser miteinander vereinbaren zu können 

(Orhan/Scott 2001; Buttner/Moore 1997). Viele Unterschiede, die vordergründig genderspezifisch 

sind, lassen sich jedoch auf die Selbstselektion von Frauen in bestimmte Branchen und Berufe zu-
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rückführen (Fehrenbach 2002). Während bisherige Untersuchungen meist branchenübergreifend 

angelegt waren (s. o.), liegen bislang kaum Untersuchungen vor, die die Gründungsmotive in techno-

logieorientierten Branchen im Speziellen untersuchen (eine Ausnahme stellt Amit et al. 2001 dar). 

Folglich kann nicht ausgeschlossen werden, dass genderspezifische Unterschiede zumindest teilweise 

auf Brancheneffekte zurück zu führen und nur vordergründig durch Genderunterschiede zu erklären 

sind. 

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass es keine eindeutigen Erkenntnisse über die gesamten 

Entscheidungsprozesse im Gründungsverlauf gibt, da Untersuchungen meistens ausschließlich auf 

Möglichkeiten oder auf Motive konzentriert sind. Gendertypisches Gründungsverhalten kann eben-

falls nur als unzulänglich untersucht gelten, da viele Unterschiede auf berufs- oder branchenbezoge-

ne (Selbst-)Selektionseffekte zurückzuführen sein könnten. 

Der qualitative Teil dieser Dissertation untersucht daher Entscheidungsprozesse im Gründungsver-

lauf, und wie diese entweder zur Umsetzung oder aber zur Aufgabe des Gründungsvorhabens von 

technologieorientierten Gründungen führen. Es wurden sowohl Gründerinnen und Gründer inter-

viewt, die ihr Vorhaben umgesetzt haben, als auch solche Personen, die das Gründungsvorhaben 

eingestellt haben. Beide Personengruppen werden im Weiteren als Gründerinnen bzw. Gründer be-

zeichnet. Nicht-Gründerin bzw. Nicht-Gründer ist nach diesem Verständnis, wer zu keinem Zeitpunkt 

eine Gründungsabsicht gehegt hat. Ein besonderes Augenmerk liegt in dieser Studie auf Gründerin-

nen, die bei den technologieorientierten Gründungen nach wie vor eine Minderheit darstellen und 

die einen wesentlichen Beitrag zur Erhöhung der technologieorientierten Gründungen leisten könn-

ten.  

Zielsetzung dieses Teils der Arbeit ist, ein tieferes Verständnis für den Entscheidungsprozess von 

Gründerinnen und Gründern zu entwickeln. Um zu verstehen, wie die Entstehung der Gründungs-

idee, der Wunsch nach beruflicher Selbstständigkeit und Hemmnisse im Gründungsverlauf dazu füh-

ren, dass die Unternehmensgründung schlussendlich durchgeführt oder aber aufgegeben wird, ist die 

Betrachtung des gesamten Gründungsverlaufs nötig. Es wurde daher eine qualitative Interviewstudie 

durchgeführt, in der Gründerinnen und Gründer zum Verlauf ihrer Gründung befragt wurden. Insbe-

sondere wurde eruiert, welches Ereignis als Initialzündung für den Gründungsprozess fungiert hat, 

und wodurch die Entscheidung zu gründen bestärkt wurde, bzw. was zu Entscheidungen führte, das 

Gründungsvorhaben aufzugeben. Als Ergebnis konnte eine Typisierung von Gründerinnen und Grün-

dern gemäß ihrer Gründungsmotive, der Entstehung ihrer Gründungsidee und ihres Entscheidungs-

verhaltens im Gründungsprozess vorgenommen werden. Somit schafft diese Studie ein tieferes Ver-

ständnis dafür, wodurch sich Gründerinnen und Gründer dazu entscheiden, ein Gründungsvorhaben 

umzusetzen oder aber aufzugeben. 
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Der nachfolgende Teil der Dissertationsschrift ist wie folgt aufgebaut. Zunächst wird die Literatur 

zum Thema Gründungsentscheidungen, der zugrunde liegenden Motive und der Möglichkeiten bei 

technologieorientierten Gründungen ausgewertet. Besondere Berücksichtigung finden hierbei die 

Unterschiedlichkeiten hinsichtlich der Motive von Männern und Frauen. Anschließend wird der An-

satz der bedingten Rationalität vorgestellt, um eine theoretische Rahmung für das Entscheidungsver-

halten von Gründerinnen und Gründern zu setzen. Im Kapitel zur Methodik (Kapitel 3) werden die 

Vorgehensweise und der Feldzugang beschrieben. Anschließend werden die Ergebnisse und die aus 

der Analyse hervorgegangenen Gründungstypen und ihre jeweiligen Gründungsverläufe vorgestellt 

(Kapitel 4). In den Kapiteln 4.5 bis 4.8 wird erörtert, inwieweit der vorliegende Stand der Forschung 

ergänzt werden konnte und welche Bedeutung die Ergebnisse für die Unterstützungsangebote von 

technologieorientierten Unternehmensgründungen haben. 

2.1. Begriffsdefinitionen 

Gründung 

Der Begriff Gründung wird im Weiteren an die Definition der Unternehmensgründung des Institut für 

Mittelstandforschung Bonn angelehnt (Clemens/Kayser 2001). Eine Gründung gilt damit als „die 

Schaffung einer wirtschaftlichen Einheit […], die durch die Eigenschaften 

• rechtliche und wirtschaftliche Selbständigkeit, 

• Teilnahme am Marktgeschehen als Anbieter von Gütern und Dienstleistungen, 

• Absicht der Gewinnerzielung und 

• Dauerhaftigkeit 

gekennzeichnet ist“ (ebd. S. 6). Clemens/Kayser (2001) verstehen Gründungen im engeren Sinne aus-

schließlich als Neugründungen und schließen Betriebsübernahmen von dieser Definition aus1.  

Gründerin bzw. Gründer 

Als Gründerin oder Gründer wird diejenige Person verstanden, die die Schaffung einer oben be-

schriebenen wirtschaftlichen Einheit umsetzt (Clemens/Kayser 2001). Dabei ist irrelevant, welcher 

beruflichen Tätigkeit die Gründerin bzw. der Gründer davor nachgegangen ist und ob sie oder er be-

reits ein Unternehmen führt oder freiberuflich tätig ist. Dadurch unterscheidet sich die Gründungs-

person von der Existenzgründerin bzw. dem Existenzgründer, welche durch die Gründung eine erst-

malige selbstständige Tätigkeit anstreben (ebd.).  

                                                           
1
 In der folgenden qualitativen Studie wird dieser Gründungsbegriff im engeren Sinne verwendet. In der bestehenden Lite-

ratur der Gründungs- bzw. Entrepreneurshipforschung schließt der Begriff der Gründung in einigen Fällen auch Betriebs-
übernahmen mit ein. 
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Gründungsverlauf 

Als Gründungsverlauf wird hier der gesamte Prozess von ersten Aktivitäten, die auf eine Gründung 

abzielen bis zur Etablierung eines Unternehmens bezeichnet. Diese Definition ist an die Total early-

stage Entrepreneurial Activity (TEA) des Global Entrepreneurship Monitor (GEM) angelehnt (GEM 

2011). Diese umfasst alle “nascent Entrepreneurs, i.e., actively involved in setting up a business they 

will own or co-own; this business has not paid salaries, wages, or any other payments to the owners 

for more than three months” sowie Inhaber von Unternehmen, “i.e., owning and managing a running 

business that has paid salaries, wages, or any other payments to the owners for more than three 

months, but not more than 42 months” (ebd.: S. 1). Wenngleich die GEM-Definition sich eigentlich 

auf eine Anzahl von Personen bezieht, so beschreibt sie doch auch einen Prozess, der hier als Grün-

dungsverlauf bezeichnet wird. 

2.2. Stand der Forschung 

Zum gesamten Entscheidungsprozess im Gründungsverlauf liegen kaum theoretische Ansätze oder 

empirische Untersuchungen vor. So konstatieren Kessler/Frank (2009), dass der Entscheidungspro-

zess von Gründerinnen und Gründern äußerst komplex ist und viele Studien nicht in der Lage sind, 

Interaktionseffekte zwischen relevanten Dimensionen abzubilden. Sie untersuchen in einer Längs-

schnittstudie die Entscheidung von Gründungsinteressierten, eine Gründung durchzuführen, und 

kommen zu dem Schluss, dass keine Einflussdimension ausgeschlossen werden kann: neben persön-

licher Voraussetzung, Umweltfaktoren und verfügbaren Ressourcen sind es Geschehnisse im 

(Vor-)Gründungsprozess, welche die Gründungsentscheidung beeinflussen (Kessler/Frank 2009). 

Zunächst sollen wesentliche im Weiteren verwendete Begrifflichkeiten definiert werden. 

Wie oben erläutert, existiert keine integrierende Gründungstheorie, die den gesamten Gründungs-

verlauf in seiner Komplexität und Vielstufigkeit (von der ersten Idee bis hin zur Etablierung eines Un-

ternehmens) erklären kann. In Ermangelung von Erkenntnissen zum Gründungsverlauf im Gesamten 

werden im Folgenden daher einzelne Einflussfaktoren beleuchtet, die im Gründungsverlauf von Be-

deutung sind.  

2.2.1. Möglichkeiten zur Gründung 

So lassen sich in der Literatur Erklärungsansätze zur Möglichkeit, zu gründen finden, sowie Ansätze, 

welche die persönlichen Motive der Gründer untersuchen. Frühe Literatur zu Existenzgründungen 

konzentriert sich auf die Möglichkeit, ein Unternehmen zu gründen (Schumpeter 1934). Die Möglich-

keit zur Gründung hängt zum einen von der unternehmerischen Gelegenheit ab und zum anderen 
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von den Voraussetzungen der Gründungsperson. Die unternehmerische Gelegenheit erklärt sich 

durch Marktsituation und Marktzugang (Schumpeter 1934). Mit persönlichen Voraussetzungen ist 

die Kapitalausstattung des Gründers bzw. der Gründerin gemeint. Diese umfasst zum ersten materi-

elle Ressourcen, also vor allem die Verfügbarkeit von Eigenkapital und den Zugang zu finanziellen 

Ressourcen durch private Geldgeber oder Bankdarlehen (Bates 1995). Zum zweiten wird das verfüg-

bare Humankapital der Gründungsperson(en) als Erklärung für die Möglichkeit bzw. das Unvermö-

gen, ein Unternehmen zu gründen, herangezogen. Dieses umfasst den Bildungshintergrund sowie 

einschlägige Branchen- und Führungserfahrung (Preisendörfer/Voss 1990; Klandt 1984). In zuneh-

mendem Maße wird drittens das Sozialkapital der Gründungsperson berücksichtigt, d.h. das Vermö-

gen der Gründungsperson, Informationen, Unterstützung und Ressourcen durch Netzwerke zu mobi-

lisieren (Renzulli/Aldrich 2005; Brüderl/Preisendörfer 1998).  

Die auf die Gründungsmöglichkeit konzentrierten Ansätze vernachlässigen, dass das Vorhandensein 

von Gelegenheiten, ein Unternehmen zu gründen, oder die Erfüllung von gewissen Grundvorausset-

zungen allein nicht zu Unternehmensgründungen führen. Zu Beginn einer Gründung steht immer die 

Entscheidung einer oder mehrerer Gründungspersonen, ein Unternehmen gründen zu wollen. Es 

existieren Erklärungsmodelle, die soziodemographische Faktoren in Zusammenhang mit der Grün-

dungsneigung setzen. Diese zeigen, dass einige Bevölkerungsgruppen häufiger bzw. seltener gründen 

als andere (bspw. Leicht/Lauxen-Ulbrich 2005). Modelle, welche die Gründungsentscheidung auf eine 

rationale Entscheidung der Profitmaximierung zu reduzieren versuchen, greifen zu kurz (bspw. 

Day/Sunder 1996). Die Entscheidung, zu gründen oder nicht, ist offenbar komplexer als eine Abwä-

gung der Einkommensmöglichkeiten in abhängiger oder selbstständiger Erwerbsarbeit. Persönlicher 

Reichtum wird von Selbstständigen nicht wichtiger eingeschätzt als von abhängig Beschäftigten, und 

Gründungen werden trotz der Überzeugung, damit keinen höheren persönlichen Reichtum erzielen 

zu können als durch alternative nicht-selbstständige Karriereoptionen, unternommen (Amit et al. 

2001). 

2.2.2. Gründungsmotive  

Für die Entscheidung, zu gründen ist maßgeblich, dass überhaupt eine Gründungsmotivation vorhan-

den ist. Vor diesem Hintergrund hat sich eine neuere Forschungsrichtung entwickelt, welche die 

Gründungsmotive untersucht (Schmude et al. 2008). Im Fokus dieser Forschungsansätze stehen die 

Motive von Gründerinnen und Gründern, d.h. die Anreize und die mit der Selbstständigkeit verbun-

denen Vorstellungen, die für die Entscheidung zu gründen ausschlaggebend sind. 

Die Forschung zu Gründungsmotiven hat bislang zu einer Unterscheidung in Push- und Pull-Faktoren 

geführt (Bögenhold/Staber 1993; Sundin/Holmquist 1991). Humbert/Drew (2010) bezeichnen die 
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Unterscheidung in Push- und Pull-Faktoren als Schlüsseltheorie in der Forschung zu Gründungsmoti-

ven. 

Push-Motive  

Push-Faktoren führen zu Gründungen aus einem Defizit heraus; die Gründung wird in dem Fall als 

Versuch unternommen, einer unerwünschten Situation zu entkommen. Das häufigste und zugleich 

bedeutendste Push-Motiv ist die Arbeitslosigkeit. Die Gründungsmotivation liegt hierbei in dem Be-

streben, die Arbeitslosigkeit zu beenden oder von vornherein zu vermeiden (Shabbir/Gregorio 1996). 

Angesichts abnehmender Arbeitsplatzsicherheit in abhängiger Beschäftigung und größerer Freiräume 

von Unternehmen, Beschäftigte zu entlassen oder von vornherein nur befristet einzustellen, gilt auch 

die Flucht vor unsicheren oder prekären Arbeitsverhältnissen als Push-Motiv für die eigene Gründung 

(Hughes 2003). Weitere Push-Motive sind Unzufriedenheit mit der abhängigen Beschäftigung und 

mit unflexiblen Arbeitszeiten (Hughes 2003; Buttner/Moore 1997). 

Als Beweis für die Dominanz des Push-Motivs Arbeitslosigkeit werden volkswirtschaftliche Untersu-

chen angeführt, die eine zyklische Korrelation von Arbeitslosenquoten und Gründungsgeschehen 

konstatieren (Buchmann et al. 2009; Bögenhold/Staber 1991). Diese Ergebnisse sind aber nicht im-

mer eindeutig und teilweise widersprüchlich. Zyklen wirtschaftlichen Aufschwungs bringen nicht nur 

geringe Arbeitslosenquoten mit sich, sondern auch neue Möglichkeiten für Gründerinnen und Grün-

der, sodass ein Nachweis des Push-Motivs Arbeitslosigkeit auf volkswirtschaftlicher Ebene schwierig 

erscheint (Kohn/Spengler 2008). 

Insbesondere Minderheiten und Personen mit geringer formaler Bildung scheinen Gründungen auf-

grund von Push-Motiven anzustreben. Diskriminierungen und geringere Chancen auf dem Arbeits-

markt pushen in die eigene Gründung (Fatoki/Patswawairi 2012; Clark/Drinkwater 2000). Welche 

Rolle Push-Motive aufgrund von Benachteiligungen am Arbeitsmarkt für Frauen spielen, wird im 

nächsten Kapitel erläutert. 

Pull-Motive 

Pull-Motive basieren auf einer positiven Erwartung und Anreizen, die mit der Gründung erreicht 

werden sollen; sie führen zum Streben nach wünschenswerten Zielen. Frühere Untersuchungen 

nannten als Pull-Motive vor allem das Streben nach Unabhängigkeit und der Möglichkeit, mehr Geld 

zu verdienen (Birley/Westhead 1994). Als weitere Pull-Faktoren werden Motive wie Selbsterfüllung, 

kreative Entfaltung und internale Kontrollüberzeugung zusammengefasst (Buttner/Moore 1997; 

Brush 1992). Die Bedeutung des finanziellen Anreizes als Pull-Motiv für Gründerinnen und Gründer 

scheint an Bedeutung sogar deutlich verloren haben: Gerade hochqualifizierte Gründerinnen und 
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Gründer geben an, die Gründung nicht aufgrund materieller Anreize, sondern trotz der finanziellen 

Unsicherheit umzusetzen (Amit et al. 2001). 

Auf der Makroebene scheinen Pull-Motive eine geringere Rolle für das Gründungsgeschehen zu spie-

len als Push-Motive (Kohn/Spengler 2008; Hughes 2003). Doch auf der Mikroebene zeigt sich die 

Bedeutung von Pull-Faktoren (Clark/Drinkwater 2000). Insbesondere in qualitativen Studien zeigt 

sich, dass Pull-Motive bei der Entscheidung für eine Gründung dominieren (Hughes 2003).  

Die Unterscheidung von Push- und Pull-Motiven wird teilweise dazu genutzt, Gründungen in die Ka-

tegorien Push- oder auch Not-Gründungen und Pull- bzw. Chancen-Gründungen zu unterteilen 

(Kohn/Spengler 2008). Gründungsmotive sind in der Regel jedoch nicht singulär, vielmehr führt das 

Vorhandensein verschiedener Motive zu dem Wunsch, zu gründen. Bei näherer Betrachtung scheint 

darüber hinaus die Unterscheidung in Push- und Pull-Faktoren nicht so eindeutig, wie sie in der Regel 

in der Theorie getroffen wird (Hytti 2005). Ob ein Gründungsmotiv als defizitär oder als Anreiz emp-

funden wird, unterliegt der individuellen Interpretation der jeweiligen Gründungsperson (Hytti 2005). 

Beispielsweise kann die angestrebte Erhöhung des Einkommens als der Versuch, „über die Runden zu 

kommen“ und damit als Push-Faktor ausgelegt werden, oder aber als Bestreben, den Lebensstandard 

zu steigern, einen Pull-Faktor darstellen (Lautsch/Scully 2007). Die Unterteilung in Push- und Pull-

Faktoren wird der komplexen Lebensrealität der Gründungspersonen nicht vollständig gerecht 

(Hughes 2003). Um die Komplexität der Gründungsentscheidung zu erfassen, bedarf es folglich einer 

tieferen Betrachtung des gesamten Entscheidungsprozesses. Nur so kann beantwortet werden, wes-

halb sich nicht mehr Menschen aus dem sogenannten Gründungspotenzial selbstständig machen 

(Bögenhold 1999).  

Typisierung basierend auf Gründungsmotiven 

Wie oben beschrieben, ist die Dichotomisierung von Gründungsmotiven in Push- und Pull-Motive 

limitierend und wird der Komplexität der Beweggründe für den Schritt der Unternehmensgründung 

nicht gerecht. Die sehr persönliche Sinnzuschreibung von Gründungsmotiven durch Gründerinnen 

und Gründer kann in quantitativen Studien nicht erfasst werden; ein qualitatives Vorgehen wird den 

komplexen und individueller Sinngebung unterworfenen Motiven eher gerecht (Hughes 2003). Quali-

tative Untersuchungen können eine typisierende Strukturierung hervorbringen – statt einzelner Mo-

tive werden so komplexere (Gründungs-)typen identifiziert (Mayring 2010). Bemerkenswerterweise 

ist eine solche Typisierung insbesondere in der frauenbezogenen Gründungsforschung anzutreffen 

(Hughes 2003; Orhan/Scott 2001). Während frühere Untersuchungen auf den einen Gründungstyp – 

männlich, zielstrebig, nach Unabhängigkeit und Reichtum strebend – fokussierten (Birley/Westhead 

1994), scheint die Suche nach differenzierten Gründungstypen ausschließlich auf Gründerinnen abzu-

stellen. 
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So dient die Untersuchung von Kombinationen von Gründungsmotiven als theoretische Fundierung 

für die Identifizierung von Gründungstypen, die die jeweilige Einstellung von Frauen zur eigenen Un-

ternehmensgründung beschreiben (Orhan/Scott 2001). Orhan/Scott finden sieben Gründungstypen, 

die u.a. auf der Unterscheidung in Push- und Pull-Motiven basieren. Hierbei handelt es sich um die 

Typen Entrepreneur by chance, Dynastic compliance, Forced, Informed Entrepreneur, Natural Succes-

sion, No other choice und Pure Entrepreneur.  

Bei den Typen No other choice sowie Forced entrepreneur und Dynastic compliance handelt es sich 

um Gründungen, die in erster Linie auf Push-Motiven beruhen. Die Gründungen waren durch a) dro-

hende Arbeitslosigkeit, b) eingeschränkte Karrieremöglichkeiten in der abhängigen Beschäftigung 

und c) die Verpflichtung, ein Familiengeschäft weiterzuführen, bis die Erben es übernehmen können, 

motiviert (Orhan/Scott 2001). 

Auch der Typus Entrepreneur by chance wird von Orhan/Scott als Gründung aufgrund von Push-

Motiven bezeichnet, es scheint sich aber eher um eine Mischform zu handeln: Entrepreneurs by 

chance hatten ursprünglich nicht das Ziel einer Unternehmensgründung verfolgt und sind durch äu-

ßere Umstände dazu gekommen, ein Unternehmen zu übernehmen oder zu gründen. Bspw. war ein 

Unternehmen in die Insolvenz gegangen und durch die Neugründung wurde eine Lücke in der Liefe-

rantenkette für andere Unternehmen (der vormalige Arbeitgeber, der elterliche Betrieb) geschlos-

sen, oder ein Unternehmen wurde vom ausscheidenden Vorbesitzer übernommen, um Arbeitsplätze 

zu erhalten. Hinzu kommt bei den Entrepreneurs by chance, dass die Alternative in abhängiger Be-

schäftigung aufgrund von fehlender Herausforderung oder mangelnder Karrierechancen wenig at-

traktiv erscheint (Orhan/Scott 2001). Während letzteres Motiv wohl uneingeschränkt als Push-Faktor 

gelten kann, so ist die oben beschriebene äußere Notwendigkeit wohl weniger ein Push-Motiv als 

vielmehr ein Motiv aufgrund persönlichen Verantwortungsbewusstseins.  

Der größere Teil der interviewten Frauen fällt in die durch Pull-Motive geprägten Gründungstypen 

Natural Succession, Informed Entrepreneur und Pure Entrepreneur. Die Typen Natural Succession und 

Informed Entrepreneur sind vor allem durch ihr Umfeld geprägt. Natural Succession Gründerinnen 

haben das Unternehmen von Eltern oder dem Partner übernommen, Informed Entrepreneurs sind 

durch Vorbilder aus dem persönlichen Umfeld dazu motiviert worden, ein Unternehmen zu gründen. 

Sie sind mit der Gründung ein geringes finanzielles Risiko eingegangen, z.B. weil das Familienein-

kommen durch den Partner gesichert war. Gründerinnen, die als Pure Entrepreneurs identifiziert 

werden, sind risikobereit, haben die Gründung während der gesamten beruflichen Laufbahn verfolgt 

und betrachten die Selbstständigkeit nicht nur als berufliche, sondern auch eine Lebensstil-

Entscheidung (Orhan/Scott 2001). 
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Diese Typisierung von Orhan/Scott basiert auf den Motiven und dem Selbstverständnis der Gründe-

rinnen, sie zeigt aber nicht auf, welche Konsequenz die Zugehörigkeit zu einem Gründungstypus hat, 

z.B. auf das Verhalten im Gründungsverlauf. Zudem scheint die Unterteilung in sieben Gründungsty-

pen sehr detailliert und gibt wenig allgemeine Orientierung. Shabbir/Gregorio (1996) nehmen eine 

Unterteilung in die drei Gründungstypen Personal Freedom Seekers, Personal Security Seekers und 

Personal Satisfaction Seekers vor. Auch sie basieren diese Typisierung ausschließlich auf Gründerin-

nen. Freedom Seekers gründen ein Unternehmen, weil sie unabhängig bei der Gestaltung sein und 

Arbeitszeiten flexibel einrichten möchten. Eine Zuordnung in Push- oder Pull-Motive fällt hier schwer: 

Wenngleich das Streben nach Unabhängigkeit und Kontrolle zunächst als Pull-Motiv anmutet, so 

entsteht dieses Motiv oftmals durch frustrierende Erfahrungen mit Abhängigkeit und Benachteiligung 

in der vorhergehenden abhängigen Beschäftigung (Shabbir/Gregorio 1996). Gründerinnen, die in die 

Gruppe der Personal Security Seekers fallen, nutzen die Gründung als Chance, eigene finanzielle Si-

cherheit aufzubauen und somit vom Einkommen des Ehepartners unabhängig zu sein (ebd.). Für die 

Personal Satisfaction Seekers spielen finanzielle Anreize eine geringe Rolle. Sie möchten vor allem 

sich selbst verwirklichen und auch gesellschaftliche Anerkennung erlangen. Da Satistisfaction Seekers 

geringere branchenbezogene Erfahrungen und formale Qualifikationen mitbringen sehen sie sich im 

Gründungsverlauf größeren Hemmnissen gegenüber (ebd.). 

Die hier vorgestellten Identifizierungen von Gründungstypen untersuchen ausschließlich Frauen, 

sodass nicht festgestellt werden kann, ob es sich hier um genderspezifische Gründungstypen handelt, 

oder ob diese Typisierung auf Gründerinnen und Gründer gleichermaßen zutrifft.  

2.3. Gender-Aspekte im Gründungsverlauf 

Untersuchungen, die den Gründungsverlauf hinsichtlich genderspezifischer Aspekte beleuchten, stel-

len Unterschiede zwischen den Gründerinnen und Gründern fest (Frank 1999; Bates 1995; Brush 

1992). Dies bezieht sich sowohl auf den oben erläuterten Bereich der Möglichkeiten, die sich für eine 

Gründung ergeben, als auch auf die Motive, die ausschlaggebend für die Entscheidung von Individu-

en sind, eine Gründung anzustreben.  

So beeinflusst Gender von vornherein die Möglichkeiten, die sich für unternehmerische Aktivitäten 

ergeben (Brush et al. 2009). Für frühere Kohorten galt noch, dass die geringere Humankapitalausstat-

tung von Frauen ihre Chancen, ein erfolgreiches Unternehmen zu gründen, schmälert (Brush 1992). 

Dies gilt für jüngere Kohorten nicht mehr, Frauen streben mit gleich guter Qualifikation ins Berufsle-

ben wie Männer. Doch unter Berücksichtigung von genderspezifischen Faktoren werden auch famili-

äre Rahmenbedingungen und gesellschaftliche Einflüsse, vor allem vorherrschende Rollenstereotype, 
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zur Erklärung herangezogen (Brush et al. 2009). Auch spielt die genderspezifische Berufswahl eine 

Rolle bei den Möglichkeiten, die sich für Unternehmensgründungen ergeben. Es wurde nicht nur 

festgestellt, dass Frauen seltener gründen als Männer, sondern auch, dass alle Personen, die einen 

frauentypischen Beruf ergreifen, unterdurchschnittlich selten gründen. Wieso diese Unterschiede 

existieren, bleibt dabei jedoch ungeklärt (Frank 1999). 

Genderspezifische Unterschieden finden sich auch in den Gründungsmotiven. Untersuchungen ha-

ben gezeigt, dass die Gründungsmotive von Gründerinnen sich von denen der Gründer unterschei-

den. Insgesamt sind Push-Faktoren bei Frauen stärker ausgeprägt als bei Männern. In einer quantita-

tiven Studie untersuchen Humbert/Drew (2010) die Motive von Gründerinnen und Gründern in Ir-

land und stellen fest, dass für Männer Geld ein wichtigeres Motiv darstellt, während Frauen in der 

Gründung häufiger die Chance sehen, Familie und Berufstätigkeit besser miteinander vereinbaren zu 

können. Dies liegt vor allem daran, dass Frauen nach wie vor stärker in die Versorgung der Familie 

eingebunden sind und daraus die Notwendigkeit resultiert, flexible Arbeitszeiten einzurichten (Mills 

et al. 2014; Präg/Mills 2014; Beham/Drobnič 2011). Da die Anforderungen der abhängigen Beschäfti-

gung diese Flexibilität oft nicht zulassen, wählen einige Gründerinnen die selbstständige Arbeit als 

Versuch, die Balance zwischen Familienleben und Erwerbsarbeit zu erreichen. Orhan/Scott (2001) 

untersuchen in einem qualitativen Studienansatz die Motive von französischen Unternehmerinnen 

und kommen zu ähnlichen Resultaten, wenngleich die männliche Vergleichsgruppe in dieser Studie 

fehlt. Im griechischen Kontext stellen Sarri/Trihopoulou (2005) keine Dominanz von Push-Motiven bei 

Frauen fest. Insgesamt aber nennen Gründerinnen häufiger als Gründer die Unzufriedenheit mit der 

abhängigen Beschäftigung als Gründungmotiv. Sie stoßen in einem männlich dominierten Arbeitsum-

feld an die sogenannte gläserne Decke, die sie daran hindert, in das höhere Management aufzustei-

gen und sehen die Existenzgründung als Möglichkeit, dieses Hindernis zu umgehen (Tan 2008; Mattis 

2004). Es gibt jedoch auch typisch weibliche Pull-Motive. So stellen Still/Timms (2000) fest, dass 

Gründerinnen häufiger als Gründungsmotiv angeben, einen sinnvollen Beitrag zur Gesellschaft leis-

ten zu wollen und mit ihrem Unternehmertum eine soziale Aufgabe zu verbinden. 

Die bislang erwähnten Untersuchungen zu Gründungsmotiven sind nahezu ausnahmslos branchen-

übergreifend angelegt. Bates (1995) kritisiert, dass viele beobachtete Effekte, so auch genderspezifi-

sche Unterschiede, auf unterschiedliche Branchen zurückzuführen sind, und so zu Verzerrungen in 

den Ergebnissen führen können. Die Gründungsneigung von Frauen wird oft unterschätzt, da sie 

überdurchschnittlich oft Berufe ergreifen, die in Branchen angesiedelt sind, die per se weniger grün-

dungsfreundlich sind, etwa im Sozialwesen (Lauxen-Ulbrich/Leicht 2002). Amit et al. (2001) untersu-

chen daher die Gründungsmotive bei technologieorientierten Gründungen und können so Branchen-

effekte ausschließen. Sie wählen diese Branche aufgrund der gegebenen Karrieremobilität, be-
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schränken ihre Studie allerdings auf monetären Reichtum als Gründungsmotiv. Weitere Gründungs-

motive sind in Bezug auf Gründungen in technologieorientierten Branchen noch nicht empirisch un-

tersucht. Somit bleibt bislang die Frage ungeklärt, welche Motive Gründerinnen und Gründer von 

technologieorientierten Unternehmungen antreiben, welche Rolle diese im Entscheidungsprozess 

spielen und ob es dabei genderspezifische Effekte gibt. 

Insgesamt ist festzustellen, dass auch die Betrachtung von Gründungsmotiven keine befriedigende 

Erklärung für das Gründungsverhalten bietet und hierin keine Handlungsansätze für die Erhöhung 

von Gründungen in technologieorientierten Branchen zu finden sind. Die Motive von Gründerinnen 

und Gründern sind keinesfalls homogen und können nicht erklären, weshalb manche ein Unterneh-

men gründen und andere nicht (Gabrielsson/Politis 2011). Bislang wurde noch nicht verstanden, 

weshalb manche Gründerinnen oder Gründer ihr Vorhaben fortsetzen, gleich welche Probleme ihnen 

dabei begegnen, während andere aufgrund von Hemmnissen im Gründungsverlauf die Entscheidung 

treffen, ihr Vorhaben aufzugeben. 

2.4. Entscheidungen im Gründungsverlauf – ein theoretisches Rahmenwerk 

Die Entscheidung, ein Gründungsvorhaben umzusetzen oder aber wieder aufzugeben, treffen Grün-

derinnen und Gründer in Anlehnung an March/Simon (1993) innerhalb ihrer subjektiv gebundenen 

Rationalität. Wenngleich March/Simon (ebd.) ihre Theorie auf der Beobachtung von Individuen in der 

Organisation beziehen, so treffen sie doch allgemeingültige Annahmen über das Verhalten von Men-

schen im wirtschaftlichen Kontext (Tosi 2008). Aufgrund dieser Allgemeingültigkeit soll die Theorie 

der bedingten Rationalität im Rahmen dieser Dissertationsschrift genutzt werden, um das Entschei-

dungsverhalten von Gründerinnen und Gründern im Gründungsprozess im theoretischen Kontext zu 

verorten. 

Die Organisationstheorie der bedingten Realität 

March/Simon basieren ihre Theorie der bedingten Rationalität auf der fundierten Analyse bis dato 

verfügbarer Organisationstheorien (Form 1959). Sie begründeten damit eine neue, alternative Orga-

nisationstheorie, welche sozialwissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigt und hinsichtlich ihres 

Beitrags zur Organisationslehre auswertet (ebd.). Die Theorie der bedingten Rationalität überbrückt 

zwei Schwächen anderer theoretischer Strömungen: Diesen mangelt es zum einen an empirischer 

Validierung. Die „klassische“ Organisationstheorie kann real beobachtbares Verhalten von Individuen 

in Organisationen nicht erklären (Taylor 2010; Gulick/Urwick 1937). Zum anderen fehlt es diesen 

Ansätzen an Anwendbarkeit, sodass sie keine Unterstützung in der Praxis des Management bieten 

(Form 1959). 
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Die Theorie der bedingten Rationalität stellt das Individuum und die von ihm getroffenen Entschei-

dungen in den Mittelpunkt der Organisationstheorie (March/Simon 1993). So trifft ein Individuum 

erstens die Entscheidung, Mitglied einer Organisation werden zu wollen (in der Regel durch einen 

Arbeitsvertrag), und zweitens die Entscheidung, im Sinne dieser Organisation zu handeln bzw. zu 

arbeiten (ebd.). Die Besonderheit dieses Ansatzes liegt in der aktiven Entscheidungsrolle, die dem 

Individuum zugesprochen wird. Vorhergehende Theorien hatten Individuen als passive Instrumente 

zur Erfüllung organisationsinterner Ziele behandelt (Form 1959). Da die Organisation also von indivi-

duellen Entscheidungen abhängt, ist es von Bedeutung, zu verstehen, wie Individuen Entscheidungen 

treffen. 

Die Entscheidungsfindung von Individuen ist kognitiven Grenzen unterworfen und findet in der Regel 

unter Unsicherheit statt (March/Simon 1993). Aufgrund der nicht vollständig bekannten Ausgangsla-

ge und der begrenzten Absehbarkeit von Konsequenzen können Entscheidungen nur im Rahmen der 

verfügbaren Informationen und auf Basis persönlicher Vorerfahrungen getroffen werden. Individuel-

les Verhalten wird daher nicht immer einer objektiven Rationalität folgen. Daraus ist keineswegs zu 

schlussfolgern, dass Individuen irrational handeln: Ihr Verhalten ist im Rahmen der ihnen zur Verfü-

gung stehenden Informationen und kognitiven Mittel und in Bezug auf ihre individuellen Ziele ratio-

nal. Diese Ziele müssen nicht unbedingt mit den Organisationszielen übereinstimmen. Vielmehr defi-

nieren sich diese Ziele über einen Aushandlungsprozess zwischen persönlicher Motivation, Zielen 

einer identifikationsstiftenden Subgruppe innerhalb der Organisation und den Möglichkeiten einer 

kurzfristigen Planung (Form 1959). Diese Ziele gehen nicht zwangsläufig mit den langfristigen Zielen 

einer (mehr oder minder) komplexen Organisation einher. Die Organisation ist aber durchaus in der 

Lage, das Verhalten der zugehörigen Individuen zu beeinflussen, denn Verhalten entsteht als Reakti-

on auf einen Stimulus (Tosi 2008). Wird ein Stimulus verändert, z. B. durch bestimmte Anreizstruktu-

ren oder eine veränderte Umwelt, ist ein verändertes Verhalten zu erwarten. Ebenso kann durch 

neue Lernerfahrungen eine veränderte Reaktion auf gleiche Stimuli hervorgerufen werden (ebd.). 

Zusammengefasst gilt: Die Theorie der bedingten Rationalität erklärt das Verhältnis von Organisation 

und Individuum. Organisationen hängen zum einen von der Entscheidung des Individuums ab, der 

Organisation beizutreten und zum anderen von der Entscheidung, produktiv, d.h. im Sinne der Orga-

nisation zu handeln. Individuen treffen Entscheidungen im Rahmen ihrer kognitiven Möglichkeiten 

und im Sinne der für sie naheliegenden Ziele und unterliegen daher einer bedingten Rationalität. 

Die Theorie der bedingten Realität nach March/Simon (1993) referenziert auf bestehende Organisa-

tionen. Aus zweierlei Gründen scheint es gerechtfertigt, diese Theorie im Rahmen dieser Arbeit auf 

Gründungen, also entstehende Organisationen zu übertragen. Erstens muss sie als Theorie dem An-

spruch gerecht werden, universell Gültigkeit zu besitzen. Zweitens trifft die Annahme, dass Organisa-
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tionen von Entscheidungen abhängen, die von Individuen getroffen werden, auf Unternehmensgrün-

dungen umso stärker zu: Durch die Entscheidung der Gründerin bzw. des Gründers beginnt die Orga-

nisation erst zu existieren und von den folgenden Entscheidungen, die Gründung weiterhin zu verfol-

gen oder aufzugeben, hängt das Fortbestehen der Organisation ab. Die Übertragung der Theorie von 

March/Simon (1993) auf den Gründungskontext kommt folglich einer Kristallisation gleich, die die 

direkte Abhängigkeit der Organisation vom Individuum und seinen Entscheidungen verdeutlicht. 

Eine Gründung ist mit wirtschaftlichen Risiken verbunden, deshalb wird es immer gute Gründe dafür 

geben, ein Gründungsvorhaben aufzugeben und die größere Sicherheit eines Angestelltendaseins 

anzustreben. Dennoch werden immer wieder neue Unternehmen gegründet. D.h. für manche Grün-

derinnen und Gründer ist es subjektiv rational, die bekannten und unbekannten Risiken der Grün-

dung in Kauf zu nehmen. Wenn ihnen im Gründungsverlauf Hindernisse begegnen, so gibt es die bei-

den Möglichkeiten, dieses Hindernis als unüberwindbar bzw. nicht zu angemessenen Kosten über-

windbar zu betrachten und das Vorhaben aufzugeben, oder nach Lösungen zur Überwindung des 

Hindernisses zu suchen und das Gründungsvorhaben fortzusetzen. March/Simon (1993) bezeichnen 

solches Verhalten als Reaktion auf einen Stimulus. Welches Verhalten auf welchen Stimulus hin her-

vorgerufen wird, hängt von individuellen Erfahrungen und Überzeugungen sowie den persönlich 

verfügbaren Wahlmöglichkeiten ab. Der Gründungsverlauf ist auch als ein Lernprozess zu betrachten, 

der die Reaktion auf Stimuli verändern wird (Tosi 2008). Daher wird eine Gründerin oder ein Gründer 

aufgrund der im Gründungsverlauf gesammelten Erfahrungen auf ähnliche Hemmnisse zu unter-

schiedlichen Zeitpunkten verschieden reagieren. 

Der übergeordnete Rahmen dessen, was als rationales Verhalten gegenüber den oben erwähnten 

Stimuli gilt, hängt von den Werten und Zielvorstellungen des Individuums ab (Tosi 2008). Eine indivi-

duelle Entscheidung kann daher keinesfalls nur als Funktion des wirtschaftlichen Nutzens betrachtet 

werden – weitere Zielvorstellungen können z.B. durch die Motive Unabhängigkeit und Selbstbestim-

mung geprägt sein (s. Kapitel 2.2.2). Die Mitgliedschaft in einer Organisation (March/Simon 1993) 

oder eben die Fortsetzung eines Gründungvorhabens wird solange erhalten bleiben, wie der indivi-

duell wahrgenommene Beitrag zur Erreichung der Zielvorstellungen erhalten bleibt bzw. in Aussicht 

steht. Was als rationales (Entscheidungs-)verhalten zu bewerten ist, hängt daher von den individuel-

len Konzepten von Zielvorstellungen ab. Dabei ist es für die einzelne Gründerin bzw. den einzelnen 

Gründer jedoch kaum möglich, alle Alternativen des Handelns und die daraus resultierenden Konse-

quenzen vollständig abzusehen. Entscheidungen können daher lediglich als rational innerhalb be-

stimmter (kognitiver) Grenzen gelten (Tosi 2008). 

Im Gründungsverlauf werden der Gründerin bzw. dem Gründer überwiegend neue, noch unbekannte 

Probleme begegnen, für die noch kein festes „Programm“ (Tosi 2008: 101) zur Überwindung des 
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Problems zur Verfügung steht. Wenn kein bekanntes Programm zur Problemlösung eingesetzt wer-

den kann, so entsteht ein Innovationsprozess, der neue Wege zur Problemlösung eröffnet (ebd.). 

Dieser Prozess gilt für bestehende Organisationen und umso mehr für Unternehmensgründungen, da 

Gründerinnen und Gründer in ihrer Tendenz, neue Möglichkeiten zu wählen, statt bekannte Wege zu 

gehen, offener für neue Entscheidungen als andere Individuen sind (Burmeister/Schade 2007). Oft-

mals ist es gerade die Suche nach neuen Programmen, um auf Probleme zu reagieren, die innovative 

Unternehmensgründungen überhaupt initiiert (Tosi 2008). 

Die Theorie der bedingten Rationalität liefert eine Rahmung für das Entscheidungsverhalten der 

Gründerinnen und Gründer, die nahelegt, dass Entscheidungen im Gründungsverlauf vom persönli-

chen Zielvorstellungen und individuell wahrgenommenen Alternativen abhängt. Welches Entschei-

dungsverhalten bei welchen Personen konkret zu erwarten ist, kann dadurch noch nicht erklärt wer-

den.  

2.5. Forschungsfragen der qualitativen Studie 

Ziel dieser qualitativen Studie ist es, ein tieferes Verständnis für den Gründungsverlauf zu entwickeln. 

Der oben dargestellte Stand der Forschung und die theoretische Begründung dieser Fragestellung 

konnte einige Hinweise darauf geben, welche Faktoren im Gründungsverlauf wichtig sind –

Möglichkeiten, Motive und Entscheidungsverhalten von Gründerinnen und Gründer – es konnte aber 

kein übergreifender Ansatz gefunden werden, der diese Faktoren miteinander in Verbindung setzt.  

Zu Beginn einer jeden Gründung scheint die Möglichkeit, das heißt die unternehmerische Gelegen-

heit, für eine Unternehmensgründung zu stehen (Schumpeter 1934). Diese Gelegenheit muss mit 

dem Vermögen der Gründungsperson einhergehen, die Gelegenheit zu erkennen und mittels des ihr 

verfügbaren finanzielle, sozialen und Humankapitals umzusetzen (Preisendörfer/Voss 1990). Ob aber 

die Gründungsperson über diese Möglichkeiten verfügt, ist objektiv nicht feststellbar. Es unterliegt 

vielmehr der bedingten Rationalität der Gründerin bzw. des Gründers, ob die Gründung für sinnvoll 

und machbar erachtet wird (March/Simon 1993). So stellt sich als erste Frage, wie Gründerinnen und 

Gründer die Ausgangssituation bewerten und in welchem Kontext sie die Entstehung ihrer Gründung 

verorten. 

Nicht jede Person, die die Möglichkeit einer Unternehmensgründung erkennt, setzt diese auch um – 

deshalb kommt der persönlichen Motivation für die Gründung eine besondere Rolle zu (Schmude et 

al. 2008). Die Unterscheidung in Push- und Pull-Motive ist zwar weit verbreitet (Kohn/Spengler 2008), 

kann aber nicht recht befriedigen, da Gründungsmotive in der persönlichen Deutung von Gründerin-

nen und Gründern weit komplexer und keinesfalls dichotom beschrieben werden (Hytti 2005). Quali-
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tative Studien konnten auf Basis von Gründungsmotiven Typisierungen von Gründerinnen vorneh-

men (Orhan/Scott 2001; Shabbir/Gregorio 1996). Diese Studien berücksichtigen aber ausschließlich 

von Frauen durchgeführte Gründungen. Es fehlt der Vergleich mit männlichen Gründern, die eine 

genderspezifische Betrachtung von Motiven ermöglichen. Als zweite Frage ergibt sich daher, welche 

Motive Gründerinnen und Gründer für ihre Gründung angeben und inwieweit sich hier genderspezifi-

sche Muster entdecken lassen.  

Der Gründungsverlauf kann entweder in der Umsetzung des Gründungsvorhabens und im Erfolgsfall 

mit der Etablierung des Unternehmens am Markt enden, oder mit der Aufgabe des Gründungsvorha-

bens. Auch hier gilt: Weitermachen oder aufgeben sind nicht rational-objektiv als jeweils eine richtige 

oder falsche Option zu identifizieren. Generell scheinen Gründerinnen und Gründer eher dazu zu 

neigen, am status quo festzuhalten, also die Gründung weiter zu verfolgen (Burmeister/Schade 

2007). Dennoch reagieren manche Gründerinnen und Gründer auf Hemmnisse im Gründungsverlauf 

mit der Aufgabe des Gründungsvorhabens, während andere nach Lösungen suchen, um die Grün-

dung doch noch umsetzen zu können. So stellt sich drittens die Frage, wann Hemmnisse zur Aufgabe 

der Gründung führen, und ob die Einschätzung solcher Hemmnisse mit den Gründungsmotiven der 

Gründerin bzw. des Gründers zusammenhängen. 

Die Entscheidung, die Gründung weiter zu verfolgen oder aber aufzugeben wird in Anlehnung an 

March/Simon (1993) unter bedingter Rationalität der Gründerin oder des Gründers getroffen. Diese 

Entscheidung hängt zum einen von externen Stimuli und zum anderen dem individuellen Erfahrungs-

horizont ab. Um Gründerinnen und Gründer im Gründungsverlauf adäquat zu unterstützen ist es also 

von Interesse, zu verstehen, unter welchen Umständen, welche Entscheidung getroffen werden. 

Viertens ergibt sich daher die Frage, welche Rolle externe Unterstützung – sei es aus dem persönli-

chen Netzwerk oder durch professionelle Beratungsangebote – im Gründungsverlauf spielt. 

Zusammenfassend ist die Ausgangslage für den qualitativen Teil dieser Arbeit ist also die Folgende: 

Der Gründungsverlauf ist zum einen bedingt durch unternehmerische Möglichkeiten sowie die indi-

viduellen Fähigkeiten des Gründers bzw. der Gründerin, solche Möglichkeiten zu erkennen und zu 

nutzen. Des Weiteren spielen Motive im Entscheidungsprozess eine wichtige Rolle, da sie entweder 

Anreiz (pull) oder Notwendigkeit (push) für die Gründung bestimmen können. Ungeklärt ist aber die 

Frage, welche weiteren Dimensionen die Entscheidung zur (oder gegen die) Gründung beeinflussen. 

Bislang konnte nicht erklärt werden, weshalb Hemmnisse im Gründungsverlauf manchmal zur Aufga-

be des Vorhabens führen und in anderen Fällen die Gründung unbeirrt weiterverfolgt wird. In Anleh-

nung an March/Simon (1993) scheint es möglich, dieses unterschiedliche Entscheidungsverhalten 

von Individuen bei ähnlichen externen Stimuli auf die individuellen Erfahrungen und Überzeugungen 

zurückzuführen. Um zu verstehen, unter welchen Bedingungen und vor welchem persönlichen Hin-
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tergrund Gründerinnen und Gründer entscheiden, ein Gründungsvorhaben anzugehen und bei der 

Begegnung mit Hemmnissen abzubrechen oder fortzusetzen, wird ein qualitatives Vorgehen gewählt, 

das im Folgenden beschrieben wird.  
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3. Methode 

Im Fokus dieses Teils der Dissertation stehen die noch unbekannten Dimensionen, die neben unter-

nehmerischen Möglichkeiten und Motiven den Entscheidungsprozess beeinflussen. Um der Ermitt-

lung neuer Dimensionen und der subjektiven Deutung bekannter Motive durch die Gründerinnen 

und Gründer gerecht zu werden, wurde ein qualitatives Vorgehen gewählt.  

3.1. Studiendesign 

Die vorliegende Studie basiert auf semistrukturierten Interviews mit Gründerinnen und Gründern 

(Mayring 2010). Hierfür wurde ein halbstrukturierter Leitfaden gewählt. Das bedeutet, dass die Fra-

gen im Leitfaden festgelegt sind, die Interviewerin aber deren Reihenfolge und die konkrete Formu-

lierung variieren kann (Helfferich 2005). Dieses Vorgehen ermöglicht es, einen natürlichen Ge-

sprächsfluss aufrecht zu erhalten, der an der Erzählung der oder des Interviewten orientiert ist. Den-

noch ist durch den Leitfaden sichergestellt, dass alle wichtigen Fragen im Interview behandelt wer-

den. 

Der Interviewleitfaden wurde durch folgendes Vorgehen erstellt (Kruse 2009). Zunächst wurden in 

einem offenen Brainstorming viele Fragen zum Forschungsgegenstand gesammelt. Im zweiten Schritt 

wurde geprüft, ob die Fragen für die oben formulierten Forschungsfragen von Bedeutung sind; ggf. 

wurden Fragen aussortiert. Die verbleibenden Fragen wurden thematisch sortiert und in Leitfragen, 

Aufrechterhaltungsfragen und detaillierende Nachfragen unterteilt (Helfferich 2005). Abschließend 

wurde geprüft, inwieweit die Qualität der Frageformulierung gegeben ist. Wichtig ist hierbei neben 

der Verständlichkeit und Eindeutigkeit der Fragen, dass Fragen immer offen formuliert sind, und dass 

keine wertenden oder Erwartungen andeutenden Formulierungen verwendet werden (Kruse 2009). 

Die Leitfragen beziehen sich auf nachstehende Bereiche: 

1. Motive und Beweggründe für die Gründung 

2. Unterstützung durch das private und professionelle Umfeld  

3. Hemmnisse im Gründungsverlauf 

4. Unterstützung durch Beratungsorganisationen 
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5. Intentionale Vernetzungsangebote (Netzwerkveranstaltungen) 

6. Ggf. TCC-Coaching2 

Der vollständige Leitfaden ist in einer Version für Personen, die gegründet haben, und einer Version 

für Personen, die Ihr Gründungsvorhaben aufgegeben haben, im Anhang widergegeben (ab S. 167). 

Sensible Fragen sind am Ende des Interviews zu stellen (Kruse 2009). Hier wurden die Fragen nach 

dem TCC-Coaching an das Ende des Fragebogens gestellt. Diese Fragen weichen von der neutralen 

Forschungssituation ab und verdeutlichen der bzw. dem Interviewten die Bedeutung des Interviews 

für die Programmentwicklung des TCC. Durch die Positionierung der Frage kann ein Einfluss auf die 

anderen Fragen ausgeschlossen werden. 

Der Interviewleitfaden wurde in einen Probeinterview mit einer Hamburger Gründerin getestet. In 

der Konsequenz wurde die Verständlichkeit der Frageformulierungen noch optimiert.  

3.2. Feldzugang 

Die oben beschriebene Entwicklung eines halbstrukturierten Interviewleitfadens dient der Gewin-

nung von Textmaterial (Mayring 2010). Dieses Material ist im Sinne einer Quellenkunde hinsichtlich 

Festlegung des Materials bzw. Stichprobenziehung, der Entstehungssituation sowie formaler Charak-

teristika bzw. Erfassungstechnik kritisch zu analysieren, bevor die eigentliche inhaltliche Analyse zum 

Tragen kommt (ebd.). Im Folgenden werden daher detailliert der Feldzugang und die Erhebung be-

schrieben.  

3.2.1. Stichprobenziehung 

Die vorliegende Analyse des Gründungsverlaufs bezieht sich auf Personen, die eine Gründung geplant 

hatten, und diese entweder wieder aufgegeben, oder aber umgesetzt haben. Aufgrund der erschwer-

ten Identifizierung von Gründerinnen und Gründern, die ihr Vorhaben wieder aufgegeben haben, 

und deshalb nie in Branchenverzeichnissen, Gewerbestatistiken o.ä. erfasst worden sind, werden sie 

in vielen Studien nicht berücksichtigt (s.o.). Im Rahmen dieser Arbeit wurde der Feldzugang durch die 

Kooperation mit dem Technologie Coaching Center (TCC, heute Coaching BONUS) der Investitions-

bank Berlin ermöglicht. Das TCC stellte Adressbestände des Coaching Programms, des Businessplan-

wettbewerbs Berlin-Brandenburg sowie verfügbarer Adressen aus Technologieparks für eine Stich-

                                                           
2
 Die Fragen zur Bewertung verschiedener Aspekte des TCC-Coachings waren wesentlicher Bestandteil des Drittmittelpro-

jektes. Ohne diesen Bestandteil wäre das Forschungsprojekt, insbesondere der Feldzugang, nicht möglich gewesen. Zum 
Forschungsmodell dieser Dissertation leisten die Fragen zum TCC-Coaching keinen Beitrag und werden daher im Weiteren 
nicht ausgeführt. 
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probenziehung zur Verfügung. Diese Basis wurde nach dem Schneeball-Prinzip um Teilnehmende des 

Programms EXIST-Stipendium erweitert. 

Mittels purposive sampling (Mason 2002) wurde aus den vorhandenen Adressbeständen eine Stich-

probe ausgewählt. Ziel hierbei war es, ausreichend unterschiedliche Interviewpartnerinnen und -

partner zu finden, um typische Muster zu entdecken, die aufgrund der Heterogenität der Stichprobe 

auch verallgemeinerbar sind (Helfferich 2005). Zeitgleich darf die Stichprobe nicht zu heterogen sein, 

um auch die Vergleichbarkeit der Interviewpartnerinnen und -partner zu ermöglichen (ebd.). Da 

technologieorientierte Gründungen insgesamt eine recht heterogene Gruppe darstellen, wurde die 

Erhebung auf Interviewpartnerinnen und -partner aus den Branchen Informationstechnologie (IT) 

und Life Sciences (LS) beschränkt. Zudem wurden gleichviele Frauen wie Männer und eine ähnliche 

Anzahl an Personen, die die Gründung umgesetzt und das Gründungsvorhaben aufgegeben haben 

ausgewählt. Die Vorteile des purposive sampling liegen, wie oben beschrieben, in der Kontrollierbar-

keit der Verschiedenheit und Ähnlichkeit der Personen in der Stichprobe (Mason 2002). Zugunsten 

dieses durch die Forscherin gesteuerten Auswahlverfahrens geht die Zufälligkeit der Stichproben-

auswahl verloren. Die Stichprobe kann daher nicht als repräsentativ im Sinne einer Zufallsstichprobe 

aus der Grundgesamtheit gewertet werden (Mayring 2010). 

3.2.1. Entstehungssituation 

Die wie oben beschrieben ausgewählten Personen wurden mittels eines postalischen Schreibens 

über das Forschungsprojekt informiert (Anschreiben s. Anhang auf S. 167). Hierin wurden die poten-

ziellen Interviewpartnerinnen und -partner darüber informiert, dass sie in naher Zukunft telefonisch 

kontaktiert würden und gebeten, Ihre Erfahrungen im Gründungsprozess in einem persönlichen In-

terview zu teilen. Absender des Schreibens war das Institut für Management der Humboldt-

Universität zu Berlin, mitunterzeichnend war das TCC. Das Schreiben informierte nicht über die be-

sondere Bedeutung von Gender im Forschungsprojekt um eine Beeinflussung der Interviewpartne-

rinnen und -partner im Vorfelde zu verhindern (Kruse 2009). Die potenziellen Interviewpartnerinnen 

und -partner wurden nach Gender, Branche (IT oder Life Sciences) und Gründungsstatus kategori-

siert. Aus den sich daraus ergebenden acht Subgruppen wurden jeweils versucht, etwa gleichviele 

Personen für ein persönliches Interview zu rekrutieren. Die meisten Interviewpartnerinnen und -

partner wurden telefonisch um einen persönlichen Interviewtermin gebeten. Dieser Termin fand in 

den meisten Fällen in den Büroräumen oder privaten Räumen des Interviewpartners bzw. der Inter-

viewpartnerin statt, in einem Fall in einem Café, in einem Fall in den Räumen der Humboldt-

Universität zu Berlin und in einen Fall via Skype, da die Interviewpartnerin zwischenzeitlich nicht 

mehr in Deutschland wohnhaft war. In zwei Fällen waren die Interviewpartner über ein Schneeball-
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system rekrutiert worden (Helfferich 2005). Hier handelte es sich um Stipendiaten des EXIST-

Programms, die an einer Berliner Hochschule angesiedelt waren und von einer Interviewpartnerin, 

die dort ebenfalls ansässig war, vermittelt wurden. 

3.2.1. Erfassungstechnik 

Die qualitativen Interviews wurden mit einem digitalen Diktiergerät, bzw. im Falle des Skype-

Interviews mittels Skype-Aufzeichnungsfunktion vollständig aufgenommen. Die Interviews wurden 

anschließend vollständig und wörtlich transkribiert (Kruse 2009). Bei der Transkription wurden Dia-

lektfärbungen und Aussprachefehler eingedeutscht; Unvollständigkeiten und Wiederholungen hinge-

gen wurden belassen (Mayring 2010). Die Interviewtranskripte liegen als Word-Dateien vor und 

konnten in der Form für die qualitative Inhaltsanalyse (s.u.) verwendet werden. 

3.3. Stichprobe 

Durch diese bewusste Stichprobenziehung (s. Kapitel 3.2.1) sind im Sample 20 Personen vertreten, 

die sich in unterschiedlichen Stadien des Gründungsprozesses befinden bzw. befanden. Neun Perso-

nen haben ihr Gründungsvorhaben wieder aufgegeben, elf Personen haben ihr Gründungsvorhaben 

verwirklicht. Sie befinden sich zum Interviewzeitpunkt mehrheitlich in der frühen Unternehmenspha-

se und können nach eigenen Angaben noch nicht absehen, ob ihre Geschäftsidee sich langfristig tra-

gen wird. Die Auswahl der Interviewpartnerinnen und -partner nach Branche, Gender und Grün-

dungsstatus ist Tabelle 1 zu entnehmen. 

Tabelle 1: Interviewpartnerinnen und -partner qualitative Studie 

Branche Frauen Männer Gesamt 

gegründet nicht ge-
gründet 

gegründet nicht ge-
gründet 

Life Sciences 2 1 3 2 8 

Informationstechnologie 3 4 3 2 12 

Gesamt 5 5 6 4 20 

 

3.4. Qualitative Inhaltsanalyse 

Die im Rahmen dieser Arbeit erstellen Interviewtranskripte wurden mittels computergestützter qua-

litativer Inhaltsanalyse ausgewertet. Durch Codieren, Klassifizieren und Zusammenfassen wurden 

Strukturen im Interviewmaterial herausgearbeitet und verdichtet (Mayring 2010).  
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Für die Codierung des Textmaterials wurde die Software NVivo verwendet. Im ersten Schritt wurden 

alle Interviewtranskripte nach NVivo importiert. Anschließend wurden Kategorien gebildet und in 

den jeweiligen Textteilen markiert. Die Dimensionen für diese Strukturierung werden theoriegeleitet 

aus der Fragestellung abgeleitet, z.B. Entstehung der Gründungsidee (Mayring 2010). Im Textmaterial 

findet eine Differenzierung der Kategorie nach Ausprägungen statt (ebd.), z.B. Eigenbedarf am Pro-

dukt oder Idee des Mitgründers. Die markierten und codierten Textteile wurden paraphrasiert und 

generalisiert. Schließlich wurden Textteile einer Kategorie nebeneinander gelegt und zusammenge-

fasst.  

Für die Typisierung wurden die kodierten Textteile darüber hinaus nach Mustern untersucht, d.h. das 

gehäufte gemeinsame Auftreten bestimmter Kategorien. Hierdurch können sogenannte Prototypen 

herausgearbeitet worden. Diese Typisierung birgt auf der einen Seite die Gefahr der Verallgemeine-

rung in sich, auf der anderen Seite erlaubt die Bildung von Prototypen eine genauere Beschreibung 

des Forschungsgegenstands (Mayring 2010). Die Nachteile der manchmal zu Überspitzung führenden 

Typisierung werden hier von den Vorteilen überwogen, da in der genauen Beschreibung von ver-

schiedenen Typen im Gründungsverlauf liegt. 

Im nachfolgenden Ergebnisbericht werden Zitate verwendet, um die Ergebnisse durch Beispiele zu 

verdeutlichen. Um die Anonymität der Interviewpartnerinnen und -partner zu gewährleisten, wurden 

die Namen und die Produkt- bzw. Branchenspezifika verändert oder entfernt. 
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4. Ergebnisse der qualitativen Studie 

Die Interviews mit 20 Gründerinnen und Gründern in technologieorientierten Branchen zeigen, dass 

der Entscheidungsprozess, der zu einer Gründung führt – oder eben zur Aufgabe des Gründungsvor-

habens – weitaus komplexer ist, als es durch die Betrachtung eines einzelnen Aspekts – unternehme-

rischer Möglichkeiten oder persönlicher Motive – zu erfassen ist. Die tiefere Betrachtung der Ent-

scheidungsprozesse ermöglicht die Typisierung von Gründerinnen und Gründern, die weiter unten 

dargestellt ist. Diese Typisierung hilft zu verstehen, wie Gründerinnen und Gründer ihre Entscheidun-

gen im Gründungsprozess treffen. 

Die Bedeutung der eingangs besprochenen Einflussfaktoren – unternehmerische Möglichkeiten und 

Gründungsmotive – wird durch die vorliegenden Ergebnisse ebenfalls bestätigt. Die unternehmeri-

sche Möglichkeit steckt bei den hier untersuchten technologieorientierten Gründungen ausnahmslos 

in der technologischen, innovativen Idee. Eine innovative Idee scheint eine Grundvoraussetzung, 

nicht aber Erfolgsgarant für technologieorientierte Gründung zu sein: Auch diejenigen, die ihr Grün-

dungsvorhaben wieder aufgegeben haben, zeigen sich von ihrer Gründungsidee weiterhin überzeugt, 

und führen es auf andere Faktoren, wie z.B. personenbezogene Probleme zurück, dass sie ihr Grün-

dungsvorhaben nicht umgesetzt haben. So sagt eine Gründerin, die aufgrund von Investoren, die sich 

wieder zurückgezogen hatten scheiterte: „Ich war der Meinung, bin es heute immer noch, dass ich an 

der richtigen Stelle war“ (Transkript S; Zeile 1.007f). 

Der Gründungsverlauf zeigt sich in der Wahrnehmung der interviewten Gründerinnen und Gründer 

als permanenter Entscheidungsprozess. Zu Beginn steht die Initialentscheidung, ein Unternehmen 

Gründunge zu wollen, organisationstheoretisch also die Entscheidung, einer Organisation beitreten 

zu wollen (March/Simon 1993). Diese Entscheidung treffen Gründerinnen und Gründer auf Basis 

ihrer persönlichen Möglichkeiten und der Möglichkeiten, die sich aus ihrem persönlichen Netzwerk 

ergeben (s. Kapitel 4.1) und vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Motive, d.h. also ihrer individu-

ellen Wertbeimessungen (s. Kapitel 4.2). An diese Initialentscheidung schließt sich ein permanenter 

Entscheidungsprozess an: die Gründerinnen und Gründer berichten von einer Vielzahl von Hemmnis-

sen und Rückschlägen, die sie oftmals vor die Entscheidung gestellt haben, trotz der Schwierigkeiten 

am Gründungsvorhaben festzuhalten, oder dieses aufzugeben. Keine Gründung ist ohne Hemmnisse, 

oder wie es ein Gründer ausdrückt: „also, das Projekt [=das Gründungsvorhaben] an sich erschwert 

die ganze Gründung“ (Transkript B, Zeile 889f). Diese Entscheidungen treffen sie im Kontext ihrer 

bedingten Rationalität, d.h. ihre Motive und ihre ihnen bekannten Handlungsmöglichkeiten bestim-

men über ihre Reaktion auf Hemmnisse oder Stimuli im Gründungsverlauf (Tosi 2008).  
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Zur Systematisierung dieses unterschiedlichen Entscheidungsverhaltens wird eine Typisierung vorge-

nommen (s. Kapitel 4.3), zunächst aber werden die übergreifenden Erkenntnisse zu Möglichkeiten 

und Motiven vorgestellt. 

4.1. Gründungsmöglichkeiten 

Am Beginn einer Unternehmensgründung steht nach dem Schumpeterschen Verständnis die Mög-

lichkeit, d. h. die unternehmerische Gelegenheit und die persönlichen Voraussetzungen der Gründe-

rin oder des Gründers, diese umzusetzen (Endres/Woods 2010). Dieser Ansatz legt nahe, die Idee an 

den Anfang des Gründungsverlaufs zu setzen. Die Auswertung der qualitativen Interviews zeigt, dass 

diese Chronologie keinesfalls der einzig mögliche oder häufigste Verlauf ist. Nur für eine begrenzte 

Gruppe der Gründerinnen und Gründer steht am Beginn des Gründungsverlaufs die Idee (s. Kapitel 

4.3.1 bis 4.3.3). Die Gründungsidee kann z. B. im Kontext einer wissenschaftlichen Arbeit oder im 

Rahmen einer vorhergehenden beruflichen Tätigkeit entstehen. Für eine Vielzahl von Gründerinnen 

und Gründern steht aber nicht die Gründungsidee im Beginn des Gründungsverlaufs: sie streben eine 

Unternehmensgründung an und betonen, welche Motive sie angetrieben haben, in den Gründungs-

prozess einzusteigen. Erst nachdem die Entscheidung, ein Unternehmen gründen zu wollen, gefallen 

ist, wird die aktive Suche nach einer Idee betrieben, z.B.: „Ich war Angestellter, hatte `nen schlechten 

Boss […] und dann hab ich zusammen mit dem Kollegen, haben wir `ne Gründungsidee gesucht“ 

(Transkript E, Zeile 20ff). Die Möglichkeit zur Unternehmensgründung steht hier an zweiter Stelle im 

Gründungsverlauf. Wiederum andere Gründerinnen und Gründer haben weder eine innovative Idee, 

noch ein ausgeprägtes Bedürfnis danach, ein Unternehmen zu gründen: sie sind erst durch andere 

Mitglieder des Gründungsteams dazu angeregt worden, Gründerin oder Gründer zu werden. Diese 

unterschiedlichen Einstiege in den Gründungsverlauf fließen mit in die Identifizierung verschiedener 

Gründungstypen ein, die weiter unten (Kapitel 4.3) vorgestellt und erläutert wird. 

Ob es gelingt, die unternehmerische Gelegenheit auszunutzen, hängt nach dem Schumpeterschen 

Verständnis von den Fähigkeiten der Gründungsperson ab (ebd. 1934). Im Rahmen dieser Arbeit zeigt 

sich, dass es bei technologieorientierten Gründungen nicht unbedingt auf die eigenen Fähigkeiten 

ankommt, solange es gelingt, die Fähigkeiten anderer Personen für den Gründungsprozess verfügbar 

zu machen. Durchaus zeigt sich, dass Humankapital und insbesondere spezifisches Humankapital, vor 

allem Branchenerfahrung, für den Gründungsverlauf von Bedeutung sind (Preisendörfer/Voss 1990). 

Doch dieses Humankapital muss nicht in einer Gründungsperson vereint sein: Teamgründungen do-

minieren im technologieorientierten Bereich. Viele Interviewpartnerinnen und -partner geben an, 

innerhalb eines Gründungsteams Kompetenzen zu verteilen. So verfügt in manchen Fällen nur eine 

Person über technisches und branchenspezifisches Know-how, eine zweite Person verfügt aber über 
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betriebswirtschaftlichen Kenntnisse und eine dritte über eine Ausbildung im Kommunikationsbe-

reich, die für den Marktzugang als nützlich bewertet werden: „[Name] [hatte] eine E-Learning Platt-

form, die er entwickelt hat. […] Und meine Aufgabe war eben, medienpädagogisch das Projekt zu 

begleiten“ Transkript F, Zeile 36ff). Darüber hinaus werden Kompetenzen aus dem persönlichen 

Netzwerk verfügbar gemacht; einige Gründungen profitieren von der freiwilligen und unbezahlten 

Mitarbeit Dritter: „[Der Mitgründer] hat seinen halben Studiengang in das Projekt mit reingeholt, 

also, die haben sozusagen, wir hatten dann vier bis fünf Leute dort an der FH [Name], die auch sozu-

sagen mehr oder weniger fest in dem Projekt mit drin waren“ (Transkript B, Zeile 247ff). Hierin zeigt 

sich die Bedeutung des Sozialkapitals für technologieorientierte Gründungen (Renzulli/Aldrich 2005). 

4.2. Push- und Pull-Motive 

In der Gründungsforschung ist die Unterteilung in Push- und Pull-Motive weit verbreitet (Schmude et 

al. 2008). Im Rahmen dieser Arbeit konnte eine solche Dichotomie nicht durchgehend gezeigt wer-

den. Ganz im Gegenteil sind die Motive der Gründerinnen und Gründer vielschichtig und können 

zugleich Push- und Pull-Motiv sein. Beispielsweise wird das Motiv „Flexibilität von Arbeitszeiten“ von 

ein und derselben Gründerin zum einen positiv konnotiert und mit „persönlicher Freiheit“ gleichge-

setzt und zum anderen in Abgrenzung von negativen Strukturen in abhängiger Beschäftigung als 

Möglichkeit „Familie und Beruf miteinander vereinbaren“ zu können, was als Angestellte so nicht 

möglich gewesen wäre (Gründungsfall M). Ein Gründungsmotiv ist also zugleich Pull-Motiv und Push-

Motiv (Hytti 2005). 

Arbeitsplatzunsicherheit, Unzufriedenheit mit der abhängigen Beschäftigung oder unbefriedigende 

Verdienstmöglichkeiten werden im Allgemeinen als Push-Motive bezeichnet (Bögenhold/Staber 

1991). Die technologieorientierten Gründerinnen und Gründer, die im Rahmen dieser Studie inter-

viewt wurden, messen diesen Motiven als Push-Faktor eine recht geringe Bedeutung bei. Vielmehr 

stehen für sie positive Anreize und Hoffnungen im Vordergrund und die Unsicherheit oder Unzufrie-

denheit mit dem Arbeitsplatz wird vielmehr als Erleichterung gedeutet, den Schritt zur Gründung zu 

gehen, weil sie bei der abhängigen Beschäftigung nicht viel hielt. So zeigt sich bei einigen Inter-

viewpartnerinnen bzw. -partnern, dass eine vorhandene oder potenzielle abhängige Beschäftigung 

zwar nicht abschreckt, aber auch keine positiven Anreize beinhaltet, z.B. weil „ich hätte da halt mich 

auch anders ausrichten müssen in der Firma“ (Transkript N, Zeile 226) oder „Chancen [der Gründung] 

auf der einen Seite [und] nicht als Angestellter sich in einer Stadt, in der sowieso die Arbeitsmarktlage 

ähm sehr kompliziert ist […]“ (Transkript D, Zeile 146ff). 
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Viele der Motive, die von den Gründerinnen und Gründern genannt werden, sind als Pull-Motive 

bereits aus anderen Studien bekannt, etwa Selbstbestimmung, Entscheidungsmacht, die Suche nach 

Herausforderung, und berufliche Weiterentwicklung (Buttner/Moore 1997; Brush 1992). Diese Moti-

ve sind sehr stark auf die eigene Person bezogen, wie etwa „der Glaube an sich selbst“ (Transkript D, 

Zeile 146) oder „man ist […] frei in seinen Entscheidungen“ (Transkript H, Zeile 10 f). Darüber hinaus 

nannten Gründerinnen und Gründer in den Interviews jedoch auch Motive, die eher im sozialen Kon-

text angesiedelt sind. So möchten sie durch die Gründung Verantwortung für (sich und) andere über-

nehmen und auch einen gesellschaftlichen Sinn stiften. Die „Stiftung eines gesellschaftlichen Sinns“ 

identifizierten bereits Still/Timms (2000) als Pull-Motiv, in weiteren Studien findet dieses Motiv aber 

wenig Beachtung (Hughes 2003). Gründerinnen und Gründer verstehen gesellschaftlichen Sinn als 

einen Beitrag zu einer „schöneren Welt“, sodass Sinnstiftung hier nicht als altruistisches Motiv ver-

standen werden sollte, sondern vielmehr als das Bedürfnis, durch das eigene Tun eine sichtbare und 

subjektiv als positiv bewertete Wirkung zu kreieren (Gründungsfall Q). Eine ausführlichere Bespre-

chung der Gründungsmotive findet in den jeweiligen Kapiteln zu Gründungstypen statt (Kapitel 4.3.1 

bis 4.3.3). Die nachstehende Tabelle gibt zum einen die Gründungsmotive wieder, die im Rahmen 

dieser Studie gefunden wurden, zum anderen benennt sie anhand von Beispielen, wie Gründerinnen 

und Gründer diese Motive in ihren eigenen Worten benennen.  

Tabelle 2: Gründungsmotive  

Motiv Zitate 

Verantwortungsübernahme/Verantwortung „dieses Ding, selbst für was verantwortlich zu sein, das ist schon was, 
was mir auch gefällt“ (Transkript B, Zeile 20f) 

Entscheidungsmacht  „man ist […] frei in seinen Entscheidungen“ (Transkript H, Zeile 10 f) 

„ich war schon immer recht Durchsetzungsstark und doch schon 
dominant und ja sehr erfolgsorientiert“ (Transkript S, Zeile 694f) 

Selbstbestimmung „ich kann […] meine eigenen Ideen umsetzen“ (Transkript C, Zeile 
178) 

„Das selbstbestimmendere Leben“ (Transkript S, Zeile 683) 

Ablehnung von Hierarchie/Unzufrieden als Ange-
stellte (aufgrund von Hierarchie) 

„Probleme mit der Subordination“ (Transkript E, Zeile 66) 

„von der Persönlichkeitsstruktur her bin ich derart gelagert, dass ich 
gewisse Probleme auch hätte, dann irgendwie vielleicht noch `nem 
zehn Jahre jüngeren Chef irgendwie dann zuarbeiten zu müssen“ 
(Transkript D, Zeile 150ff). 

„weil ich unheimlich Probleme habe mit Autorität“ (Transkript R, 
Zeile 83) 

Herausforderung „will man sich […] in seine Herausforderung, in seine Arbeit rein 
stürzen“ (Transkript S, Zeile 275f) 

„das Gefühl, einmal muss man wenigstens Lotto spielen, um es 
probiert zu haben“ (Transkript E, Zeile 67f)  

Kreativität/kreativ arbeiten „Wollte dann gerne etwas Kreatives machen“ (Transkript O, Zeile 24) 

Familie (Flexibilität) „Also es ist jetzt nicht so, dass ich nachmittags irgendwie auf dem 
Spielplatz sitze. Aber man kann es sich natürlich […] besser einteilen“ 
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Motiv Zitate 

(Transkript L, Zeile 357ff) 

Verdienstmöglichkeit „viel Geld zu verdienen“ (Transkript D, Zeile 160 f) 

„Ich hatte mich da ganz viel mit Statistiken [und festgestellt] dass 
[Frauen in der Wirtschaft] immer noch viel weniger Geld verdienen 
als die Männer“ (Transkript C, Zeile 168ff) 

Arbeitsmarkt, Unzufriedenheit/Unsicherheit Ange-
stelltenverhältnis 

„Ein Hauptgrund ist sicherlich gewesen, dass ich […] eine befristete 
Arbeitsstelle hatte“ (Transkript G, Zeile 15f) 

Berufliche Weiterentwicklung „Forschung ist gut, aber wir wollen auch wissen warum oder wollen 
irgendwie ein Ziel haben und nicht nur ganz grundlegend was heraus 
finden, sondern auch das anwenden“ (Transkript L, Zeile 80ff) 

Begeisterung für die Idee „hab' mich wie gesagt geärgert, dass es kein [XXX] gibt und mich 
dann `rangesetzt und mir überlegt, wie so 'n [XXX] aussehen könnte“ 
(Transkript B, Zeilen 54f) 

„ich wäre eigentlich lieber Nutzerin gewesen“ (Transkript C, Zeile 
1.947f) 

einen gesellschaftlichen Sinn stiften „es geht um mehr als den Geschäftserfolg“ „wir glauben, dass auch 
andere daran Spaß haben“ (Transkript Q, Zeilen 710 und 714) 

 

Eine Vielzahl der identifizierten Gründungsmotive sind aus vorhergehenden Studien bekannt (s. Kapi-

tel 2.2.2). Das Motiv „einen gesellschaftlichen Sinn stiften“ ist in der Forschung bislang zwar nicht 

etabliert, aber auch nicht vollkommen unbekannt (Still/Timms 2000). Die explizite Nennung des Mo-

tivs „Ablehnung von Hierarchien“ wird in bisherigen Studien nicht erwähnt. Im Rahmen dieser Studie 

wurde das Motiv von mehreren Interviewpartnern genannt (s. Tabelle 2). Tabelle 3 (S. 49) bietet eine 

Übersicht, welche Gründungsmotive mit welchem Gründungstypus assoziiert sind.  

4.3. Typisierung 

Mithilfe der Inhaltsanalyse konnten aus dem Interviewmaterial drei Gründungstypen extrahiert wer-

den: Gelegenheitsgründerinnen und Gelegenheitsgründer, Selbstverwirklicherinnen und Selbstver-

wirklicher sowie materialistische Gründerinnen und Gründer. Die drei Typen zeigen einen jeweils 

typischen Gründungsverlauf und weisen im Falle von Hemmnissen im Gründungsverlauf ein spezifi-

sches Entscheidungsmuster auf. Tabelle 3 zeigt die Ergebnisse der Typisierung in der Übersicht. 

Die drei identifizierten Gründungstypen sind als Idealtypen zu verstehen, d.h. dass manche Gründe-

rinnen bzw. Gründer nicht immer eindeutig einem Gründungstyp zuzuordnen sind, sondern auch 

„Mischformen“ existieren. Die drei Idealtypen werden nachfolgend (ab S. 50) im Detail besprochen. 
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A Eigenbedarf/Freude am Pro-
dukt 

Ja Familie (Flexibilität) 
Unzufrieden als Angestellte (Hierar-
chie) 
Selbstbestimmung, kreativ arbeiten 

nein Freiberufliche Tätigkeit IT f Selb. 

B Eigenbedarf/Freude am Pro-
dukt 

nein Begeisterung für die Idee, Verantwor-
tungsübernahme 

ja  IT m Gel. 

C Eigenbedarf/Freude am Pro-
dukt 

ja Begeisterung für Idee, Verdienstmög-
lichkeit als Frau bei Selbstständigen 
höher 

ja  IT f Gel./
Sel. 

D Forschungskontext nein Unzufriedenheit/Unsicherheit Ange-
stelltenverhältnis, Verdienstmöglich-
keit, Entscheidungsmacht 

ja  IT m Mat. 

E Nach Beschluss zu gründen 
wurde Idee gesucht 

ja Selbstbestimmung, Entscheidungs-
macht, Ablehnung von Hierarchie 

ja  IT m Sel./
Mat. 

F Idee des Mitgründers nein Begeisterung für die Idee nein Rückkehr zu Kombination 
1/2 Stelle und Freiberuf-
liche Tätigkeit 

LS f Gel. 

G Forschungskontext nein Arbeitsmarkt ja  LS m Mat. 

H Idee des Mitgründers ja Berufliche Weiterentwicklung, 
Selbstbestimmung 

nein Angestellte LS f Gel. 

I Forschungskontext ja Entscheidungsmacht, Arbeitsmarkt ja  LS m Mat.  

J Idee des Mitgründers ja Entscheidungsmacht, Verdienstmög-
lichkeit,  

nein Gründung nicht-
innovatives Unterneh-
men 

LS m Sel. 

K Weiterentwicklung des beste-
henden Geschäftsmodells 

ja Selbstbestimmung, Entscheidungs-
macht 

nein Weiterführung erstes 
Unternehmen 

IT m Mat. 

L Idee des Mitgründers nein Herausforderung, berufliche Weiter-
entwicklung 

ja  LS f Gel. 

M nach Beschluss zu gründen 
wurde Idee gesucht 

ja Arbeitsmarkt, Verdienstmöglichkeit, 
Familie (Flexibilität) 

ja  IT f Mat. 

N Marktlücke außerhalb des 
berufl. Kontextes entdeckt 

ja Arbeitsmarkt, Ablehnung von Hierar-
chie, Verdienstmöglichkeit 

nein Freiberufliche Tätigkeit LS m Mat. 

O Idee des Mitgründers nein Arbeitsmarkt, berufliche Weiterent-
wicklung 

nein Angestellte LS f Gel. 

P Weiterentwicklung des beste-
henden Geschäftsmodells 

ja Verdienstmöglichkeit,  nein Weiterführung erstes 
Unternehmen 

IT f Mat. 

Q Idee des Mitgründers, gemein-
sam weiterentwickelt 

ja Kreativität, Selbstbestimmung, Her-
ausforderung, etwas für die Gesell-
schaft tun 

ja  LS f Sel. 

R Im Studium entwickelt ja Ablehnung von Hierarchie, Selbstbe-
stimmung, kreativ arbeiten 

nein Gründung nicht-
innovatives Unterneh-
men 

IT m Sel. 

S Im berufsbezogenen Kontext 
entstanden 

nein Selbstbestimmung, Verantwortung, 
Verdienstmöglichkeit, Begeisterung 
für die Idee 

nein Gründung nicht-
innovatives Unterneh-
men 

LS f Mat. 

T Im berufsbezogenen Kontext 
entstanden 

nein Verdienstmöglichkeit ja  IT m Mat. 

N=20. * Selb. = Selbstverwirklicher/in, Gel. = Gelegenheitsgründer/in, Mat. = Materialistische/r Gründer/in  
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4.3.1. Gelegenheitsgründerinnen und Gelegenheitsgründer 

Gründungsfall L: „Und als wir dann fertig waren [mit der Dissertation], also unab-

hängig voneinander, hatte er sich überlegt diese Maschinen […] wirtschaftlich wei-

ter zu entwickeln und hatte mich gefragt, ob ich Lust habe, mitzumachen.“ (Tran-

skript L, Zeile 38ff) 

Abbildung 2 illustriert den Gründungsverlauf von Gelegenheitsgründerinnen und Gelegenheitsgrün-

dern: Im typischen Fall wird der Gründungsverlauf überhaupt erst durch ein Ereignis, das außenste-

hende Personen einschließt, ausgelöst, dadurch entsteht eine Gründungsidee und erst daraufhin 

setzt sich die Gelegenheitsgründerin oder der Gelegenheitsgründer mit der Frage, ob eine Gründung 

überhaupt infrage kommt – und welche Motive dieses erstrebenswert erscheinen lassen – auseinan-

der. Bei Hemmnissen im Gründungsverlauf werden Gelegenheitsgründerinnen und -gründer leicht 

wieder von ihrem Vorhaben abgebracht. 

 

Abbildung 2: Entscheidung im Gründungsprozess Gelegenheitsgründerinnen/-gründer (Quelle: eigene Dar-
stellung) 

 

Die Gruppe der Gelegenheitsgründungen hat sich in der Regel während der Berufsausbildung und 

ggf. in vorhergehender abhängiger Beschäftigung mit dem Thema Selbstständigkeit gar nicht ausei-

nandergesetzt. Die Initialzündung für die Gründung kommt von außen, ausgelöst durch eine ein-

schneidende Begegnung. Diese Begegnung kann kurzfristiger Natur sein – zum Beispiel mit ei-

ner/einem Hochschullehrer/-in, die oder der zur Teilnahme an einem Gründungswettbewerb ange-

regt – oder zu einer langfristigen Beziehung wachsen, z. B. mit dem künftigen Gründungspartner. 

Gründungsfall O: „Und na ja der Arbeitsmarkt ist relativ schwierig […] und zwei 

Wochen später bekam ich eine Mail von diesem Gründungsprojekt. Dass sie noch 

jemanden suchen würden.“ 

(Transkript O, Zeile 24ff)  
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In vielen Fällen kommt die Produktidee gar nicht von der Gelegenheitsgründerin bzw. dem  

-gründer, sondern von einer anderen Person aus dem Gründungsteam. Die Interviewpartnerinnen 

und -partner berichten, dass sie von der ideengebenden Person angesprochen worden sind, z.B. weil 

wichtige Qualifikationen im Gründungsteam fehlten, etwa kaufmännische Kenntnisse oder Marke-

ting-Kompetenz. Die Personen des Typs Gelegenheitsgründung haben entsprechend oft keinen tech-

nologischen Berufshintergrund, sondern kommen aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre, Wer-

bung o.ä. 

Die Gründungsmotive für Gelegenheitsgründungen sind weniger monetären Charakters, vielmehr 

steht die Freude im Vordergrund, in einem engagierten kleinen Team gemeinsam etwas aufzubauen. 

Wenn dazu noch eine geringe Arbeitsplatzsicherheit in einer vorhergehenden oder alternativ mögli-

chen abhängigen Beschäftigung antizipiert wird, so wird der Sprung in die Selbstständigkeit nicht als 

großes Risiko empfunden. Um das Risiko darüber hinaus klein zu halten und keine Verschuldungen in 

Kauf zu nehmen, sind Gelegenheitsgründungen auf geringes Wachstum ohne Mitarbeiter ausgelegt. 

Es gibt aber auch Ausnahmefälle, in denen Personen des Typs Gelegenheitsgründung das eigene Po-

tenzial bzw. das ihrer Idee entdecken und auch die Bereitschaft entsteht, Verantwortung für ein grö-

ßeres Unternehmen zu tragen3. 

In dem Fall, dass Gelegenheitsgründerinnen bzw. -gründer das Gründungsvorhaben aufgegeben, weil 

größere Hemmnisse die Fortführung der Gründungspläne entweder unmöglich scheinen lassen oder 

eine erhöhte Risikobereitschaft erfordern, kehren Personen der Gruppe Gelegenheitsgründung wie-

der in ein Angestelltenverhältnis zurück und sind auch damit nicht unbedingt unglücklich: „Ja ich 

habe mittlerweile gemerkt, dass man ja auch ein Angestellten da sein eigentlich ein Selbständiges 

Leben führen kann“ (Transkript H, Zeile 600f). 

4.3.2. Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklicher 

Gründungsfall R: „Also es gibt so ein schönes Lied von Funny van Dannen, das 

heißt: „Baut kleine geile Firmen auf“. Das finde ich irgendwie ganz schön.“ 

(Transkript R, Zeile 773f) 

Die Reihenfolge für eine typische Gründung von Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklichern ist 

in Abbildung 3 illustriert. Am Anfang steht die Gründungsidee, daraufhin erst entsteht die Vorstellung 

von einer Unternehmensgründung. Die Begegnung mit anderen kann schließlich der Ausgangspunkt 

dafür sein, dass die vorhandenen Pläne Fahrt aufnehmen. Bei Hemmnissen im Gründungsprozess 

sind Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklicher nicht von ihrer Idee und dem Streben nach be-

                                                           
3
 Mit größeren Unternehmen sind hier solche gemeint, die zum einen erhebliche Investitionen benötigen und zum anderen 

zumindest das Potenzial haben, mehrere Angestellte zu tragen. 
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ruflicher Selbstständigkeit abzubringen, weichen jedoch von der ursprünglich geplanten wachstums-

orientierten Gründung ab. So wird das Scheitern der Idee eher in Kauf genommen, als ein Verbiegen 

der eigenen Vorstellung. Auch wenn ein Produkt in veränderter Form eventuell leichter in den Markt 

zu bringen wäre, „wollen wir es eben so machen, wie wir es uns in unserer Vision vorgestellt haben“ 

(Transkript Q, Zeile 702). Neben der Idee ist für Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklicher aber 

auch die berufliche Unabhängigkeit wichtig, sodass sie im Falle, dass die Idee sich nicht umsetzen 

lässt, freiberuflich arbeiten: „wieder etwas tun in dieser Richtung, aber eben alleine“. (Gründungsfall 

R, Zeile 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Fokus der Gründungen von Selbstverwirklicherinnen bzw. Selbstverwirklichern steht die Grün-

dungsidee. Die Idee ist aber nicht gezielt als Produkt entwickelt worden, sondern ist entweder aus 

dem persönlichen Bedarf heraus entstanden oder aus einer vorhergehenden Forschungstätigkeit 

bzw. einer Idee aus dem Studium hervorgegangen, obwohl diese ursprünglich nicht auf kommerzielle 

Verwendbarkeit abzielte. Entsprechend hoch ist die persönliche Identifikation mit dem so entstande-

nen Produkt. 

Gründungsfall C: „Also, ich wäre lieber Nutzerin dieses Dienstes geworden, [aber 

es gab ihn halt nicht, deshalb bin ich nun die Betreiberin].“ 

(Transkript C, Zeile 1.947f) 

Die Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklicher sind kaum von monetären Zielen motiviert; die 

Gründung soll nur den nötigen Lebensunterhalt erwirtschaften. Die wichtigsten Motive sind selbstbe-

stimmtes, freies und kreatives Arbeiten, das einen persönlichen und/oder gesellschaftlichen Sinn 

erfüllt (Gründungsfall C). Einige bescheinigen sich selbst „Probleme mit der Subordination“ (Tran-

skript E, Zeile 66) und können sich ein langfristiges Dasein im Angestelltenverhältnis nicht vorstellen. 

Obgleich die Gründungsidee von den Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklichern als Initialzün-

Gründungs-
idee 

Gründungs-
motiv(e) 

Begegnung 

Technologie-
orientierte 
Gründung 

Andere 
Gründung/ 
Freiberuf-

lichkeit 

Hemmnisse 

Abbildung 3: Entscheidung im Gründungsprozess Selbstverwirklicherinnen/Selbstverwirklicher (Quelle: eigene 
Darstellung) 
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dung für die Gründung beschrieben wird, so scheint die Idee selbst schon das Produkt des Wunsches 

nach Selbstbestimmung und der Verfolgung eigener Vorstellungen zu sein. 

Selbstverwirklichungsgründungen resultieren meist in einem kleinen Unternehmen mit wenigen An-

gestellten, da die Freiheit des Kleinunternehmertums höher geschätzt wird als das Potenzial eines 

wachstumsorientierten Unternehmens. Begegnungen mit anderen Menschen spielen für den typi-

schen Selbstverwirklicher oder die Selbstverwirklicherin dennoch eine wichtige Rolle: der Weg, der 

mit absoluter Überzeugung eingeschlagen wurde, wird zwar auch durch externe Einflüsse nicht ver-

lassen. Findet der Selbstverwirklicher oder die Selbstverwirklicherin jedoch Mitstreitende, die die 

gleichen Überzeugungen teilen, so wird durch diese Begegnung das Gründungsvorhaben derart be-

flügelt, dass die „Labor“-Idee erst durch die gemeinsame Initiative nach außen getragen wird. Eine 

Gründerin drückt den gemeinsamen Wunsch nach der Umsetzung der Produktidee folgendermaßen 

aus: 

Gründungsfall Q: „Wir finden es einfach cool, was wir machen, weil wir glauben, 

dass es ein super Produkt ist, und die Leute viel Spaß damit haben. Also irgendje-

mand hat ja auch mal das Kino erfunden, und davor brauchte auch keiner Kino, 

aber jetzt macht es eben Spaß und keiner will mehr ohne, […]. Also wir finden’s 

schön, das Produkt, wie es aussieht, was man damit machen kann und wir glau-

ben, dass es auch anderen Spaß macht und wir würden uns freuen, wenn es in der 

Welt einen Platz findet.“ 

(Transkript Q, Zeile 709ff) 

Durch die hohe Identifikation mit dem Produkt bzw. der Gründungsidee ist eine gewisse Kompro-

misslosigkeit zu beobachten: das Produkt soll nach den Ideen der Gründerin bzw. des Gründers ver-

wirklicht werden, die Vorstellungen von (potenziellen) Investoren in Bezug auf Markt- und Massen-

tauglichkeit sind dabei oftmals zweitrangig. In dieser Kompromisslosigkeit stecken gleichzeitig die 

Gefahr, am Markt vorbei zu produzieren und die Chance, ein wirklich neuartiges Produkt zu entwi-

ckeln. 

Hemmnisse, die durch eigenes Engagement, Kreativität oder Durchhaltefähigkeit überwunden wer-

den können, schrecken den Selbstverwirklicher bzw. die Selbstverwirklicherin nicht: dieser Typ ist von 

der Entscheidung zu gründen kaum abzubringen. Wenn aber die Überwindung von z.B. finanziellen 

Hemmnissen den Verlust der Unabhängigkeit oder Kompromisse hinsichtlich der Produktgestaltung 

bedeuten würden, wird das ursprüngliche Vorhaben geändert. Im Fall, dass Selbstverwirklicherinnen 

bzw. Selbstverwirklicher sich entscheiden, das geplante Vorhaben aufzugeben, nehmen die Betref-

fenden jedoch keine abhängige Beschäftigung mehr auf. Sie beginnen eine freiberufliche Tätigkeit 

bzw. setzen diese fort oder gründen ein Unternehmen, dass weniger innovativ ist und z.B. auf tech-

nologischer Dienstleistung basiert, die weniger kapitalintensiv ist als das aufgegebene Gründungs-
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vorhaben. Hierin zeigt sich, dass die Gruppe der Selbstverwirklichungen eine unternehmerische Vor-

gehensweise besitzt. Sie bindet ihre Selbstständigkeit nicht an eine Produktidee, sondern findet neue 

Möglichkeiten, wenn die ursprüngliche Idee sich nicht verwirklichen lässt. 

4.3.3. Materialistische Gründerinnen und Gründer 

Gründungsfall P: „Also insgesamt, insgesamt haben wir tatsächlich vier Firmen, al-

so immer noch. Also wir sind eine kleine Unternehmensgruppe sogar. Nee, also 

wenn man einmal selbstständig ist, ist das dann nicht so großartig was anderes. 

[…] man ist ja schon selbstständig […] und da ist das, da ist ja dieser Schritt schon 

vollzogen.“ 

(Transkript P, Zeile 159ff) 

Der typische Gründungsverlauf von materialistischen Gründerinnen und Gründern ist in Abbildung 4 

illustriert. Am Anfang steht der ausgeprägte Wunsch nach einer Unternehmensgründung und erst 

danach wird nach einer Gründungsidee gesucht. Die Begegnung mit anderen Menschen spielt eine 

weniger wichtige Rolle und auch bei Hemmnissen im Gründungsprozess wird weiter an einer Grün-

dung mit großem Potenzial gearbeitet. 

 

Abbildung 4: Entscheidung im Gründungsprozess Materialistische Gründerinnen/Gründer ( Quelle: eigene 
Darstellung 

 

Personen, die zur Gruppe der materialistischen Gründungen gehören, haben spätestens in der Be-

rufsausbildung zum ersten Mal daran gedacht, ein Unternehmen zu gründen und haben diese Vor-

stellung auch während Zeiten abhängiger Beschäftigung nicht aufgegeben, sondern haben diese Pha-

sen als Notwendigkeit für die Ansammlung von Erfahrung, Qualifikationen, Kapital etc. gesehen. Das 

Hauptmotiv der materialistischen Gründungen ist der erhoffte monetäre Gewinn. Diese Maxime ist 

auch handlungsleitend für sämtliche unternehmerischen Entscheidungen. Doch auch die Selbstbe-
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stimmung, die Freiheit des Unternehmertums und die Freude an der Übernahme von Verantwortung 

sind – ähnlich wie bei den Selbstverwirklichungen – ein relevantes Gründungsmotiv. Gründungsfalls D 

fasst es so zusammen: „dann ist […] natürlich das Unternehmertum dann eben, 'ne große Chance, […] 

Dinge zu bewegen, viel Geld zu verdienen, all die Aspekte und was halt in unserer Gesellschaft dann 

häufig auch mit der Freiheit des Geldes dann letztendlich auch zusammenhängt“ (Transkript D, Zeile 

157ff). Die Führungsaufgabe der Unternehmerin bzw. des Unternehmers ziehen die Interviewpartne-

rinnen und -partner des Typs materialistische Gründung einer abhängigen Beschäftigung vor, wenn-

gleich sie letztere in Kauf nehmen würden, falls der finanzielle Anreiz der Unternehmensgründung 

nicht in Aussicht stünde. 

Die Gründungsidee der materialistischen Gründerinnen bzw. Gründer ist das Produkt einer gezielten 

Suche nach kommerziell verwertbaren Ideen. Mit dem Ziel der Unternehmensgründung werden im 

Zuge von Studium, Forschung oder Angestelltendasein eine oder mehrere Produktideen zweckorien-

tiert gesucht, weiterentwickelt und geprüft. Wenn eine Idee sich als nicht machbar oder marktun-

tauglich entpuppt, wird sie fallengelassen, und es werden neue Konzepte oder Ideen entwickelt: 

„[Wir] sind dann aber irgendwo immer drauf gekommen, dass sich das nicht lohnen würde und haben 

dann was Neues gesucht“ (Gründungsfall E, Zeile 41f). 

Bei Hemmnissen im Gründungsprozess zeigt sich denn auch, dass die Entscheidung der materialisti-

schen Gründerinnen und Gründer für Unternehmertum unumstößlich ist, diese Entscheidung aber 

nicht an ein Gründungsvorhaben gebunden ist: Bei Hemmnissen wird das ursprüngliche Vorhaben 

zugunsten eines erfolgversprechender wirkenden Gründungsvorhabens aufgegeben. 

Begegnungen mit anderen Menschen entstehen für die materialistische Gründerin bzw. den materia-

listischen Gründer nicht zufällig, sondern als intendierter Prozess. Über professionelle Netzwerke 

werden Personen, die für die Gründung gewinnbringen sein können – vor allem mögliche Geldgeber, 

seltener auch potenzielle Mitgründerinnen bzw. Mitgründer – gezielt gesucht und angesprochen. 

Erfolgreiche Gründerinnen und Gründer haben im Laufe ihrer Selbstständigkeit aus dieser ursprüng-

lich gezielten Suche ein effektives persönliches Netzwerk aufgebaut, auf das sie für die Umsetzung 

neuer Gründungen zurückgreifen können. 

Gründungsfall P: „Aber darüber entwickeln sich einfach neue Kontakte. […] Weil 

wir hatten dieses neue Projekt uns überlegt. Haben uns mit einem Freund drüber 

unterhalten und der meint er kennt jemanden.“ 

(Transkript P, Zeile 439ff) 

Die materialistischen Gründungen sind wachstumsorientiert. Eine Produktidee wird nur dann weiter 

verfolgt, wenn die Gründerinnen bzw. Gründer ihr Auskommen aus dem Unternehmen ziehen und 

bestenfalls auch Angestellte finanzieren können. Innerhalb der Gruppe gibt es eine Ausdifferenzie-
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rung hinsichtlich des langfristigen Bestrebens. Während die meisten Interviewpartnerinnen und -

partner einen langfristigen Wert schaffen möchten und an nachhaltigem Unternehmertum interes-

siert sind, gibt es einige, die bereits bei Gründung über Exit-Strategien nachdenken, um das Unter-

nehmen ggf. gewinnbringend verkaufen und sich neuen Aufgaben widmen zu können. Viele dieser 

Gründungen sind keine Erst-Gründungen, sondern werden als zweites oder drittes Standbein neben 

einem bereits laufenden Unternehmen aufgebaut. Die Personen des Typs materialistische Gründun-

gen scheinen ein Gespür für unternehmerische Gelegenheiten zu entwickeln. Wenn das erste Unter-

nehmen erfolgreich läuft, werden weitere Ideen ohne langes Zögern umgesetzt. 

4.4. Genderunterschiede im Gründungsverlauf 

Ein besonderes Augenmerk in der qualitativen Analyse der Entscheidungsprozesse, der Motive und 

der Hemmnisse im Gründungsverlauf lag auf genderspezifischen Aspekten. Zum einen wurde in der 

Auswertung nach Mustern gesucht, die Genderunterschiede beim Entscheidungsverhalten und im 

Gründungsverlauf aufdecken. Zum anderen wurden die Interview-Partner nach ihrer eigenen Wahr-

nehmung von Gender im stark männlich dominierten Feld der technologieorientierten Gründungen 

gefragt. 

Genderunterschiede in den Gründungstypen  

In der Stichprobe sind besonders viele Frauen in der Gruppe der Gelegenheitsgründerinnen vertreten 

(s. Tabelle 3). Sie übernehmen im Team oft den oben beschriebenen nichttechnologischen Part in-

nerhalb eines Gründungsteams. Sie agieren als kaufmännische Expertinnen in einem Team gemein-

sam mit dem technologisch qualifizierten Ideengeber, manchmal in der Rolle derjenigen, die den 

(meist männlichen) Visionär oder „Tüftler“ an die Realität des Marktes oder der Liquidität heran-

führt. 

Das Geschlechterverhältnis ist in der Gruppe Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklicher recht 

ausgeglichen, d. h. in der Stichprobe gehören Frauen nicht häufiger oder seltener dieser Kategorie an 

als Männer. Darüber hinaus fällt auf, dass die Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklicher, die im 

Team gründen, alle in „gemischten“, aus Männern und Frauen bestehenden, Gründungsteams anzu-

treffen sind. 

Die Typisierung materialistische Gründung trifft in unserer Stichprobe überwiegend auf Männer zu. 

Die wenigen Frauen, die in die Kategorie materialistische Gründerin fallen, verfolgen die finanziellen 

Anreize der Gründung nicht aufgrund eines Strebens nach Reichtum, sondern formulieren eher ein 

Bedürfnis, sich und ihrer Familie ein Auskommen sichern zu wollen. 
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Genderunterschiede bei Push- und Pull-Motiven 

Die Typisierung der drei oben vorgestellten Gründungstypen zeigte, dass eine klare Unterteilung in 

Pull-Gründungen und Push-Gründungen nicht existiert. Alle Interviewpartnerinnen und -partner er-

wähnten sowohl Pull-Motive als auch Push-Motive, wobei die Pull-Motive eindeutig überwiegen. 

Ebenso wenig, wie sich ein generelles Muster von Push- oder Pull-Motiven erkennen lässt, kann von 

Genderunterschieden bei den Motiven gesprochen werden. Für die hier untersuchten technologie-

orientierten Gründungen gibt es keinerlei Hinweise, dass Frauen häufiger aufgrund von Push-

Motiven gründen.  

Die Deutung von Familie scheint sich in der Tat zu unterscheiden: Väter in der Stichprobe sagen, dass 

die Gründung möglich ist, weil von der Partnerin die nötige Unterstützung da ist und sie die Verant-

wortung für die Kinder übernimmt: „man braucht da glaube ich schon sehr verständnisvolle Partner, 

damit das funktionieren kann“ (Transkript B, Zeile 1.399f). Mütter organisieren eher ihre Gründung 

so, dass familiäre Verpflichtungen erleichtert werden; „Also es ist jetzt nicht so, dass ich nachmittags 

irgendwie auf dem Spielplatz sitze. Ähm aber man kann, man kann es sich natürlich auch wahrschein-

lich besser einteilen, wenn man natürlich sein eigener [Chef ist]“ (Transkript L, Zeile 356ff). Gründe-

rinnen nennen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie aber nicht als Gründungsmotiv, sondern für 

sie ist klar, dass sie „auch in einer Firma irgendwo, wenn ich angestellt sein sollte dann auch voll ar-

beiten [und] Verantwortung übernehmen“ (Transkript L, Zeile 312ff) würden. Insgesamt sind in der 

Stichprobe aber nur wenige Personen mit im Haushalt lebenden Kindern, sodass eine systematische 

Auswertung zu diesem Thema nur ansatzweise möglich ist. 

Wahrnehmung von Gender 

Um nicht nur eine von außen zugeschriebene Bedeutung von Gender im Gründungsverlauf zu erfas-

sen, wurden die Interviewpartnerinnen und -partner nach ihrer eigenen Wahrnehmung von Gender 

und seiner Bedeutung für den Gründungsverlauf gefragt. In der individuellen Wahrnehmung der 

Gründerinnen und Gründer stellt Weiblichkeit in der männlich dominierten Welt der technologieori-

entierten Gründungen eine Stärke dar. Gerade weil Frauen in technischen Berufen und in technolo-

gieorientierten Berufen die Minderheit ausmachen (Leicht/Lauxen-Ulbrich 2005), gelingt es ihnen, 

ihre Weiblichkeit als Alleinstellungsmerkmal zu nutzen. So berichten Gründerinnen, dass sie auf 

Netzwerkveranstaltungen besonders herausstechen und es ihnen dadurch leichter fällt, ihren Be-

kanntheitsgrad zu erhöhen oder Ziele zu erreichen. Eine Gründerin beschreibt dies so: „Ich denke 

eher, dass es positiv ist, weil es auch nicht so viele [Frauen] gibt im, in der Naturwissenschaft“ (Tran-

skript S, Zeile 781f). Männliche Gründer versuchen gezielt, Gender-Diversity zu erhöhen, z.B. durch 

die Beauftragung weiblicher Coaches oder der Suche nach Mitarbeiterinnen. Manche geben als 

Grund an, weiblich konnotierte Attribute wie Teamfähigkeit oder „ein Gefühl für Personalsachen“ 
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(Transkript E, Zeile 712) an ihr Unternehmen binden zu wollen. Andere Gründer, vor allem in der IT-

Branche, sind bestrebt, ihre Produkte und Dienstleistungen weiblichen Zielgruppen anzubieten – 

dieses Marktsegment ist mit technischen Produkten weniger gesättigt bzw. oftmals übersehen bei 

der Entwicklung von technischen Produkten – und haben daher ein großes Interesse, einen weibli-

chen Blickwinkel auf Ihr Gründungsvorhaben zu erhalten. Gemischte Gründungsteams werten die 

vorhandene Genderdiversity positiv, da „es halt irgendwie Personen [gibt], die können halt besser mit 

Männern und wiederum [andere] besser mit Frauen; und wenn wir beide auf dem Messestand sind 

dann, dann ist das einfach super, weil wir […]beides anbieten können“ (Transkript L, Zeile 753ff). 

4.5. Diskussion 

In der aktuellen Literatur wird die Entscheidung, zu gründen, vor allem durch gegebene Möglichkei-

ten erklärt (Brush et al. 2009; Renzulli/Aldrich 2005; Brüderl/Preisendörfer 1998; Bates 1995; Klandt 

1984; Schumpeter 1934) oder auf persönliche Gründungsmotive (Humbert/Drew 2010; Schmude et 

al. 2008; Hughes 2003; Buttner/Moore 1997; Bögenhold/Staber 1993; Sundin/Holmquist 1991) zu-

rückgeführt. Es ist darüber hinaus bekannt, dass Frauen seltener gründen als Männer (Leicht/Lauxen-

Ulbrich 2005), insbesondere in technologieorientierten Branchen (Metzger et al. 2008). Diese Studie 

versucht, das Entscheidungsverhalten von Gründerinnen und Gründern in technologieorientierten 

Branchen insgesamt und insbesondere damit in Zusammenhang stehende Genderdifferenzen, besser 

zu verstehen, indem Entscheidungsprozesse, die zur Durchführung oder aber zur Aufgabe eines 

Gründungsvorhabens führen, betrachtet werden. Im Folgenden werden die Studienergebnisse disku-

tiert und in der bestehenden Forschungsliteratur verortet.  

Der Gründungsverlauf ist eine Abfolge individueller Entscheidungen 

Die vorliegende Studie leistet einen besonderen Beitrag zum Forschungsfeld, da sie den Gründungs-

verlauf als Gesamtes ins Blickfeld nimmt (Townsend et al. 2010). Andere Studien fokussieren lediglich 

auf einzelne Aspekte der Gründung, etwa die Motive, die zur Gründung geführt haben, oder die Kapi-

tal-Ausstattung, die die erfolgreiche Umsetzung ermöglicht hat. Im Sinne der Theorie der bedingten 

Rationalität wird der Gründungsverlauf hier als Folge von Entscheidungen verstanden, die Individuen 

treffen (March/Simon 1993). In der qualitativen Studie konnte gezeigt werden, dass Gründerinnen 

und Gründer nicht nur entscheiden, wie sie ihr Gründungsvorhaben gestalten, sondern auch, ob sie 

die Gründung weiterverfolgen. Ständig begegnen ihnen kleinere und größere Hemmnisse und ent-

sprechend ihrer individuellen Rationalität entscheiden sie, ob dieses Hemmnis als so schwerwiegend 

wahrgenommen wird, dass ein „weitermachen“ nicht mehr möglich ist, im Sinne eines „Und da war 

für mich dann auch Schluss“ (Transkript R, Zeile 164f) oder ob ein Hemmnis lediglich als „einfach ja 
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eine Herausforderung, aber keine für mich unlösbare Situation“ (Transkript S, Zeile 571f) bewertet 

wird. Durch das theoretische Verständnis des Gründungsverlaufs als Folge von Entscheidungen ge-

lingt es, zu verstehen, wie Gründerinnen und Gründer zur Entscheidung gelangen, eine Gründung 

durchzuführen, und darüber hinaus zu verstehen, wie sie sich im Falle von Hemmnissen im Grün-

dungsverlauf verhalten. Insbesondere zeigt sich, dass die Entscheidungen unter der Prämisse der 

bedingten Rationalität getroffen werden: Gründerinnen und Gründer schildern ähnliche Probleme, 

mit denen sie im Gründungsverlauf konfrontiert waren. Beispielsweise berichten sowohl Gründungs-

fall A, als auch Gründungsfall E von einer recht ähnlichen Situation, in der sie damit konfrontiert wur-

den, dass die Gründungsidee als nicht marktfähig eingeschätzt wurde. Während Fall A scheinbar 

plausibel darlegt, weshalb diese Situation des Gründungsvorhabens geführt hat, berichtet Fall E, dass 

sofort mit der Suche nach einer Anpassung der Idee oder einen neuen Idee begonnen wurde. Hier 

zeigt sich, wie in der objektiv gleichen Situation vor dem individuellen Erfahrungshintergrund und 

Wertesystem unterschiedlich entschieden wird (March/Simon 1993). 

Dieser Beitrag ist insbesondere für die Ableitung von Maßnahmen wichtig, die Gründerinnen und 

Gründer im Gründungsprozess unterstützen sollen. So konnten im Rahmen dieser Arbeit konkrete 

Handlungsansätze entwickelt werden, die sich an den identifizierten Gründungstypen Gelegenheits-

gründungen, Selbstverwirklichungen und materialistische Gründungen orientieren. Diese Handlungs-

ansätze sind im Kapitel 4.7 zusammengefasst. 

Die Identifizierung von Gründungstypen ermöglicht Aussagen über das Entscheidungsverhalten im 

Gründungsverlauf 

Die Identifizierung von Gründungstypen führten bereits Orhan/Scott (2001) und Shabbir/Gregorio 

(1996) durch. Während Orhan/Scott (2001) in ihrer Untersuchung von französischen Unternehme-

rinnen sieben verschiedene Typen anhand ihrer jeweiligen Gründungsmotivation identifizieren, 

konnte im Rahmen dieser Studie von Gründerinnen und Gründern drei idealtypische Gründungsty-

pen gemäß ihrer Gründungsverläufe extrahiert werden: Gelegenheitsgründerinnen bzw. Gelegen-

heitsgründer, Selbstverwirklicherinnen bzw. Selbstverwirklicher sowie materialistische Gründerinnen 

bzw. Gründer. Die hier vorliegende Reduzierung auf drei Gründungstypen ist evtl. darauf zurück zu 

führen, dass ausschließlich technologieorientierte Gründerinnen und Gründer betrachtet wurden 

und so weniger Heterogenität bei den Gründungstypen vorliegt. Es lassen sich wenig Parallelen zu 

den sieben französischen Gründungstypen ziehen. So scheint die Typisierung Entrepreneur by chance 

von der Begrifflichkeit her sehr dicht an Gelegenheitsgründungen verortet zu sein. Bei näherer Be-

trachtung ist die „chance“ bei Orhan/Scott (2010) oftmals ein äußerer Umstand, der fast unfreiwillig 

in die Gründung führt, z.B. weil ein Unternehmen gerettet werden muss. Die Gelegenheitsgründerin-

nen und -gründer in dieser Studie hingegen sind Gelegenheiten begegnet, die sie durchaus hätten 
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ausschlagen können, die aber ihre Begeisterung geweckt haben. Darüber hinaus finden Orhan/Scott 

(2010) u.a. die Typen No other choice und Forced Entrepreneur – solche Notgründungen liegen bei 

den hier interviewten sehr gut ausgebildeten Gründerinnen und Gründern aus technologieorientier-

ten Branchen nicht vor. Auch der Bereich „Dynastic Compliance“ trifft auf die Interviewpartnerinnen 

und -partner nicht zu, da es sich der vorliegenden Studie ausnahmslos um Neugründungen handelt. 

Die Typisierung von Shabbir/Gregorio (1996) ist auf drei Gründungstypen konzentriert. Sie beschrän-

ken die typisierende Strukturierung zwar ausschließlich auf die Gründungsmotive und lassen den 

Entstehungskontext des Gründungsvorhabens außer Acht, aber es gelingt ihnen, einen Zusammen-

hang zwischen Gründungstyp und Umgang mit Hemmnissen herzustellen. Ihr Typus Satisfaction See-

ker weist Parallelen zu den hier identifizierten Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklichern auf. 

Allerdings geben Satisfaction Seekers ihr Gründungsvorhaben wieder auf, wenn sie keine Unterstüt-

zung aus ihrem persönlichen Umfeld erhalten (ebd.). Hierin unterscheiden sie sich vom Typus Selbst-

verwirklichung; diese geben auch bei widrigen Umständen die Gründung nicht vollständig auf, son-

dern versuchen sie zumindest im kleinen Rahmen oder als freiberufliche Tätigkeit umzusetzen. Der 

Typus Security Seekers ähnelt hinsichtlich der Gründungsmotive den materiellen Gründungen. Hier 

zeigt sich die Ähnlichkeit ebenfalls beim Verhalten im Gründungsverlauf: Bei Hemmnissen im Grün-

dungsverlauf geben diese Gründerinnen nicht auf, sondern modifizieren die Gründungsidee, um die 

geplante Unternehmensgründung doch noch umsetzen zu können. Der Typus Freedom Seekers grün-

det in erster Linie aufgrund von Push-Motiven, vor allem um Abhängigkeiten und ungünstigen Bedin-

gungen in der abhängigen Beschäftigung zu entgehen (ebd.). Diesem Typus gleicht keiner der drei 

Gründungstypen, die im Rahmen dieser Arbeit identifiziert wurden. Dies hängt zum einen mit der 

Selektion der Stichprobe zusammen, da es sich um gut qualifizierte Personen handelt, die von Ar-

beitslosigkeit weniger betroffen sind. Aber es zeigte sich auch, dass die individuelle Deutung aus-

schlaggebend ist: der unsichere Arbeitsmarkt wird von den Interviewpartnerinnen und -partnern so 

gewertet, dass die abhängige Beschäftigung noch unattraktiver erscheint – also dem Arbeitsmarkt 

ein Pull-Effekt fehlt – nicht aber, dass die Gründung eine Notlösung wäre – also der Arbeitsmarkt 

keinen direkten Push-Effekt ausübt. 

Wenngleich die Typisierung bei Shabbir/Gregorio (1996) nur teilweise mit der hier gefundenen Typi-

sierung übereinstimmt, so unterstützen die beschriebenen Zusammenhänge doch das Ergebnis, dass 

Gründungsmotive und Ausgangssituation ausschlaggebend für den Umgang mit Hemmnissen und 

das Entscheidungsverhalten im Gründungsverlauf sind. 

Darüber hinaus konnte hier gezeigt werden, dass ein entscheidender Einflussfaktor auf Entschei-

dungsprozesse im Gründungsverlauf neben Gründungsmotiven und Möglichkeiten die Begegnungen 

mit anderen Menschen sind. Die drei Typen unterscheiden sich hinsichtlich des Zeitpunkts, wann im 
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Gründungsverlauf welche Einflussfaktoren relevant werden. Zudem variieren sie hinsichtlich ihrer 

Motive, ihrer Wege zur Gründungsidee und der Ereignisse, die durch die Verbindung zu anderen 

Menschen entstehen. Insbesondere unterscheiden sich die drei Typen bezüglich ihres Gründungs-

verhaltens, respektive ihrer Entscheidung, den Gründungsprozess fortzusetzen oder einzustellen, 

wenn Hemmnisse im Gründungsverlauf auftreten. Die vergleichende Betrachtung der Grafiken (s. 

Seite 50, 52 und 54) verdeutlicht die unterschiedlichen Reihenfolgen der Ereignisse im Gründungs-

verlauf sowie die unterschiedlichen Reaktionen der Gründungstypen auf Hemmnisse im Gründungs-

verlauf. Hierbei fällt auf, dass für alle Gründungstypen die Begegnung mit anderen Menschen – mit 

anderen Worten: das persönliche Netzwerk – von Bedeutung ist. 

Gründungstypen sind genderspezifisch  

Die Typisierungen von Orhan/Scott (2001) und Shabbir/Gregorio (1996) beschränkten sich jeweils auf 

Frauen, sodass nicht bestimmt werden konnte, ob es sich bei diesen Gründungstypen um typisch 

weibliche Phänomene handelte, oder ob diese Typen unter männlichen Gründern auch zu finden 

wären. Im Rahmen dieser Studie wurden sowohl Gründerinnen als auch Gründer interviewt. Darüber 

hinaus wurden ausschließlich technologieorientierte Gründungen untersucht, um Brancheneffekte 

auszuschließen und genuin genderspezifische Effekte zu identifizieren. Wenngleich keine vollständig 

trennende gendertypische Systematik festgestellt wurde, so konnte doch gezeigt werden, dass unter 

den Interviewpartnern und bzw. der Interviewpartnerinnen der Typ Gelegenheitsgründung oftmals 

auf Frauen zutrifft, der Typ Selbstverwirklichung sich auf Männer und Frauen gleichermaßen verteilt 

und materialistische Gründungen von Männern dominiert werden. Bei der Verallgemeinerbarkeit 

dieser Einordnung ist aufgrund der geringen Fallzahl jedoch Zurückhaltung geboten. In einer größer-

zahligen, quantitativ angelegten Untersuchung, welche den Einfluss von Begegnungen im Grün-

dungsverlauf berücksichtigt, könnte die hier gefundene Geschlechterzuordnung zu den drei Grün-

dungstypen validiert werden. Branchenübergreifende Studien konstatieren eine größere Bedeutung 

von Push-Motiven für Frauen als für Männer (Humbert/Drew 2010; Orhan/Scott 2001). Es konnte 

gezeigt werden, dass dies für technologieorientierte Gründungen nicht zutrifft. Keiner der Inter-

viewpartner oder -partnerinnen gab an, durch die Selbstständigkeit in erster Linie die Vereinbarkeit 

von Beruf und Familie vereinfachen zu wollen. Auch Arbeitslosigkeit wurde nicht als Gründungsmotiv 

genannt, allerdings hat bei manchen die antizipierte Arbeitsplatzunsicherheit die Gründungsabsicht 

noch verstärkt. Eine Erklärung hierfür könnte wiederum in der Branchenauswahl liegen. Die hier be-

trachteten technologieorientierten Gründungen wurden von jungen, hochqualifizierten Personen 

geplant oder durchgeführt; diese Personengruppen sind weniger von Arbeitslosigkeit bedroht. Diese 

Erklärung durch die Branchenselektion lässt sich aber aufgrund des qualitativen Zugangs und man-

gels einer Vergleichsgruppe an dieser Stelle nicht bestimmen. 
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Die Dichotomisierung von Gründungsmotiven entspricht nicht der individuellen Sinnzuschreibung 

Die Unterscheidung von Push- und Pull-Motiven wird von den im Rahmen dieser Arbeit interviewten 

Gründerinnen und Gründern nicht getroffen. Je nach Deutung kann ein und dasselbe Motiv von einer 

Person eher als pushend und von der nächsten Person als pullend bewertet werden (Hytti 2005). 

Auch werden Motive, die auf den ersten Blick als Push-Faktor erscheinen, nicht unbedingt als solche 

gewertet, sondern eher als weniger attraktive Alternative. Personen, die (unter anderem) einen unsi-

cheren Arbeitsmarkt als Gründungsmotiv angeben, versuchen nicht, der Arbeitsplatzunsicherheit zu 

entkommen; vielmehr schätzen sie Risiken der Gründung als weniger bedeutend ein, wenn auch der 

Arbeitsmarkt weniger Sicherheiten bietet. Die vorliegende Arbeit weicht entsprechend die Dichoto-

misierung von Push- und Pull-Motiven auf, und unterstützt den Ansatz, die Wertung von Motiven der 

individuellen Deutungshoheit der Gründerinnen und Gründer zu überlassen (Hytti 2005). 

Push-Motiven werden in der Literatur als externe, oftmals volkswirtschaftliche Faktoren dargestellt 

(Bögenhold/Staber 1991). Pull-Motive werden hingegen als interne Faktoren psychologischer Natur 

beschrieben (Hughes 2003). Die Ergebnisse, die im Rahmen dieser Arbeit erzielt wurden, legen nahe, 

diese Abgrenzung zu überdenken. So konnte gezeigt werden, dass auch Pull-Motive existieren, die 

einen externen, gesellschaftlichen Bezug haben, nämlich Verantwortung für andere zu übernehmen 

und einen gesellschaftlichen Sinn zu stiften (Still/Timms 2000). Angesichts der wachsenden Zahl von 

Social Entrepreneurs scheint es plausibel, dass solche Motive in Zukunft stärker an Bedeutung ge-

winnen werden (Braun 2009). 

4.6. Studienlimitationen 

Die Ergebnisse dürfen nicht ohne die Reflexion der Entstehungssituation interpretiert werden 

(Mayring 2010). Die Interviewpartnerinnen und -partner sind Gründerinnen und Gründer aus dem 

Raum Berlin. Diese Region ist von einem besonders dynamischen Gründungsumfeld geprägt (s. Kapi-

tel 1.4). Die Alternativen auf dem Arbeitsmarkt sind mangels ansässiger großer Unternehmen be-

schränkt. Die Gründungsszene ist aber besonders ausgeprägt, sodass viele Vernetzungsmöglichkeiten 

geboten werden, die u.a. die Suche nach weiteren Mitgliedern für eine Teamgründung erleichtern. 

Ob die hier vorgefundenen Ergebnisse auf technologieorientierte Gründungen im Allgemeinen über-

tragbar sind, ist daher unsicher und kann nur durch die Wiederholung in anderen Regionen festge-

stellt werden. 

Methodisch ist anzumerken, dass die Reliabilität dieser qualitativen Studie aufgrund der isolierten 

Bearbeitung durch eine Person als ungeprüft gelten muss. Die Reliabilitätsbestimmung bei qualitati-

ven Inhaltsanalysen wird in der Regel über die Intercoderreliabilität geprüft (Mayring 2010). Hierfür 
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wird das Textmaterial von mehreren Personen ausgewertet und deren Ergebnisse miteinander ver-

glichen. Qualitative Verfahren können niemals als objektiv gelten, jedoch wird durch Intercoderrelia-

bilität sichergestellt, dass die Ergebnisse intersubjektiv als richtig erachtet werden. Die Inhaltsanalyse 

wurde im Rahmen dieser Arbeit allein durch die Autorin durchgeführt. Sie bedürfte einer Wiederho-

lung durch andere Personen und eines Vergleichs der Kategorisierung und der Ergebnisse um dem 

Anspruch der Reliabilität gerecht zu werden. 

4.7. Praktische Implikationen 

Wirtschaftsförderung und Gender-Mainstreaming-Interessierte fordern eine stärkere Förderung von 

Gründungen durch Frauen in technologieorientierten Branchen (Velling 2009). Eine zielgruppenge-

rechte Förderung kann nur auf einer informierten Grundlage umgesetzt werden (Sarri/Trihopoulou 

2005). Aus den im Rahmen dieser Arbeit erzielten Ergebnissen können für die drei Gründungstypen 

jeweils passgenaue Empfehlungen für die Förderungspraxis abgeleitet werden. 

Personen des Typs Gelegenheitsgründungen sollten bereits in der Berufsfindungsphase angespro-

chen und für das Thema Gründung sensibilisiert bzw. interessiert werden. Da Personen, die zu die-

sem Typus gehören, überwiegend im Team gründen, sollte ein besonderes Augenmerk darauf liegen, 

Netzwerke zu schaffen, welche die Teamfindung initiieren und unterstützen. Das Gründungspotenzial 

für technologieorientierte Gründungen ist hierbei nicht nur in Personen zu suchen, die aus den Inge-

nieurs- und Naturwissenschaften kommen: Insbesondere Frauen mit kaufmännischem oder medien-

bezogenem Hintergrund sind im Team an technologieorientierten Gründungen beteiligt. 

Beim Typus Selbstverwirklichungen ist es wichtig, die Nähe zum Markt und zu Geldgebern zu fördern 

und so evtl. die Größe, das Wachstumspotenzial und die Nachhaltigkeit der Gründung zu steigern. 

Bereits Amit et al. (2001) stellen fest, dass Venture Capital-Geber ein unpassendes Bewertungsmaß 

anlegen, wenn sie Gründungspersonen nach der Entschlossenheit, möglichst viel Geld einnehmen zu 

wollen, beurteilen, da sich dies nicht mit dem obersten Ziel der Unternehmenden deckt. Auch hier 

konnte gezeigt werden, dass engagierte Gründungspersonen bzw. -teams ihre Prioritäten oft nicht 

nach maximalem und schon gar nicht schnellst möglich erreichbarem Profit ausrichten. Ein Ansatz 

hierbei könnte sein, die Begegnung von Gründerinnen bzw. Gründern und potenziellen Geldgebern 

moderierend zu flankieren. 

Materialistische Gründerinnen und Gründer zeigen in ihrem Gründungsverlauf ein rational-

planendendes Gründungsverhalten, entsprechend suchen sie gezielt nach Unterstützungsangeboten 

für die Verfolgung ihres geplanten Gründungsvorhabens (Endres/Woods 2010). Die entscheidende 

Unterstützung für technologieorientierte Gründungen liegt hierbei in Angeboten zum Erwerb kauf-
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männischer Kenntnisse, die zeiteffizient in den Gründungsverlauf integriert werden können. Dies 

kann durch Entrepreneurship-Lehre in Ingenieurs- und naturwissenschaftlichen Studiengängen un-

terstützt werden. Darüber hinaus ist dieser Gründungstyp auf frühzeitige Gründungsfinanzierung 

angewiesen, welche die Produktentwicklung hin zur Marktreife erleichtern könnte. Dieser Ansatz 

kann durch die Forcierung der Business Angels-Aktivität in Deutschland erreicht werden. 

4.8. Erkenntnisse für das weitere Vorgehen  

Im Rahmen des ersten empirischen Teils dieser Dissertationsschrift konnte ein differenzierteres Bild 

der Gruppe der Gründerinnen und Gründer von technologieorientierten Unternehmen aufgezeigt 

werden. Aufgrund der explorativen Fragestellung wurde ein qualitativer Zugang gewählt. Die Studie 

war auf Gründerinnen und Gründer der Branchen IT und Life Sciences im Berliner Raum begrenzt. Als 

Ergebnis konnten drei Arten von Gründungstypen identifiziert werden, wobei Frauen stärker in den 

Typus Gelegenheitsgründungen einzuordnen sind, während Männer häufiger als materialistische 

Gründer auftreten und beide Geschlechter zu gleichen Teilen zur Gründung als Selbstverwirklichung 

tendieren.  

Das qualitative Vorgehen förderte zudem eine neue Dimension zutage, die eine elementare Bedeu-

tung für den Gründungsverlauf zu besitzen scheint: Begegnungen mit anderen Menschen, durch die 

besondere Ereignisse oder Gelegenheiten entstehen. Dies sind zum Beispiel Mitgründerinnen 

bzw. -gründer, Hochschullehrende, Unterstützerinnen bzw. Unterstützer. Nahezu ausnahmslos be-

richten die Interviewpartnerinnen und -partner von Begegnungen, die den Entscheidungsprozess im 

Gründungsverlauf nachhaltig beeinflusst haben. Auf der Kehrseite geben Gründerinnen und Gründer, 

die ihr Vorhaben wieder aufgegeben haben, an, dass diese Aufgabe mit einer weniger erfolgreich 

verlaufenden Beziehung zusammen hing, z.B. weil persönliche Differenzen die Zusammenarbeit er-

schwerten, oder unterschiedliche Arbeitsauffassungen eine gemeinsame Gründung als nicht sinnvoll 

scheinen ließen. Für alle drei Typen wurde gezeigt, wie wichtig die Begegnungen mit anderen Men-

schen im Gründungsverlauf sind. Diese Erkenntnis schärft die zentrale Bedeutung des persönlichen 

Netzwerks für den Gründungsverlauf und des Sozialkapitals, das sich darin manifestiert. Um das per-

sönliche Netzwerk und dessen Wichtigkeit für den Gründungserfolg zu untersuchen wird im Rahmen 

dieser Arbeit eine soziale Netzwerkanalyse durchgeführt, die im folgenden Abschnitt beschrieben 

wird. 
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III. Quantitative Netzwerkanalyse     

5. Der Einfluss des persönlichen Netzwerks und der unter-

nehmensrelevanten Ressourcen auf den Gründungs- und 

Unternehmenserfolg 

In diesem Abschnitt werden der Einfluss von sozialen Netzwerken auf den Unternehmenserfolg und 

die Funktion der Ressourcen, die im Netzwerk verfügbar sind, untersucht. Hierfür wird ein quantitati-

ves Vorgehen mittels einer ego-zentrierten Netzwerkanalyse gewählt (Jansen 2006). Im Fokus dieser 

Befragung von Gründerinnen und Gründern sowie Unternehmerinnen und Unternehmern stehen die 

alteri im Netzwerk – also die Personen, die ego als relevant für die eigene Gründung erachtet – sowie 

die Attribute der alteri und deren Beziehung untereinander. Darüber hinaus wird erhoben, welche 

gründungs- bzw. unternehmensrelevanten Ressourcen aus dem Netzwerk bezogen wurden, und wie 

erfolgreich der Gründungs- bzw. Unternehmensverlauf sich darstellt. Wie weiter unten in diesem 

Kapitel erläutert wird, wird im Rahmen dieser Arbeit untersucht, inwieweit Ressourcen als Mediato-

ren zwischen persönlichem Netzwerk und Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg fungieren und in-

wieweit Gender und Unternehmensphase diese Zusammenhänge beeinflussen. 

Die soziale Netzwerkanalyse wird in den Sozialwissenschaften sowohl als Theorie als auch als metho-

discher Ansatz verstanden (Kürtösi 2004). In dieser Arbeit dient die soziale Netzwerkanalyse daher 

zum einen als theoretische Basis. Sie postuliert, dass nicht die Eigenschaften des Individuums – in 

diesem Fall der Gründerin oder des Gründers – allein über Handlungen und Handlungsspielräume 

entscheiden, sondern vielmehr die Strukturen, in die Individuen eingebettet sind (Granovetter 1973). 

Zum anderen liefert die soziale Netzwerkanalyse auch das methodische Gerüst und ist daher hand-

lungsleitend für das empirische Vorgehen. Die theoretische Herleitung und das methodische Vorge-

hen im Rahmen dieser Arbeit basieren – mangels einer entrepreneurshipbezogenen Netzwerktheorie 

– teilweise auf Erkenntnissen, die aus der Karriereforschung übertragen werden (Lin 2000; Burt 1992; 

Granovetter 1973). Auch andere empirische Studien der Gründungsforschung entlehnen ihre theore-

tische Basierung anderen Forschungsbereichen. So übertragen zum Beispiel Grossman et al. (2012) 

Erkenntnisse aus der Mentoring-Forschung und bauen darauf ihre gründungsbezogenen Hypothesen 

auf.  

Das folgende Kapitel gibt einen Überblick zum Stand der Forschung in der sozialen Netzwerkanalyse 

im Bereich der Gründungsforschung und angrenzender Bereiche. Darauf aufbauend wird ein For-

schungsmodell entwickelt, das in Kapitel 5.2 vorgestellt wird.  
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5.1. Stand der Forschung: Soziale Netzwerkanalyse, Gender und Gründungs-

forschung 

Der Fokus in der Gründungsforschung zur Erklärung von Gründungserfolg lag lange Zeit entweder auf 

vollständig externen Faktoren, wie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, Brancheneinflüssen und 

Infrastruktur (Bulmahn 2002; J. V. Singh/Lumsden 1990), oder auf vollständig internen Faktoren, also 

der Persönlichkeit und dem Humankapital der Gründungsperson (Rauch/Frese 2000; Miner 1996; 

Klandt 1984; McClelland 1966). In den letzten Jahrzehnten erhalten jedoch soziale Netzwerke sowohl 

in der Gründungforschung als auch in der Praxis der Gründungsförderung verstärkt Aufmerksamkeit. 

Es gilt als erwiesen, dass der Unternehmenserfolg neben physischem Kapital und Humankapital auch 

von sozialem Kapital beeinflusst wird (Westlund/Adam 2010). Dies ist vor allem deshalb besonders, 

weil soziales Kapital meistens nicht intentional generiert wird, sondern als ein Nebenprodukt von 

sozialer Interaktion entsteht. Die soziale Netzwerkanalyse geht davon aus, dass Sozialkapital in den 

Beziehungen liegt, die jemanden mit seinem Umfeld verbinden (Jansen 2006). Wie effektiv ein Netz-

werk ist, hängt von spezifischen Konstellationen innerhalb des Netzwerks ab. Eine günstige Netz-

werkposition kann zu besseren Karrierechancen, größerer politischer Macht und Wissensvorteilen 

führen (Burt 1992; Granovetter 1973).  

Soziales Kapital wird auf viele verschiedene Arten gemessen und in empirischen Studien werden ver-

schiedene Indikatoren für soziales Kapital benutzt, z. B. gesellschaftliches Vertrauen oder die Mitglie-

derzahlen in Vereinen (Jansen 2006; Putnam 2000; Coleman 1988). Ein Ansatz zur Messung sozialen 

Kapitals ist die soziale Netzwerkanalyse, die gleichzeitig als eine theoretische Perspektive und eine 

empirische Methode bezeichnet werden kann (Jansen 2006). Nach dem Verständnis der sozialen 

Netzwerkanalyse liegt das Sozialkapital einer Person in den Ressourcen, die sie über diese Beziehun-

gen in ihrem Netzwerk erreichen kann (Jansen 2006).  

Es gibt zwei grundlegende Ansätze in der sozialen Netzwerkanalyse: zum einen gibt es die Perspekti-

ve auf Gesamtnetzwerke, z. B. Heirats- und Handelsbeziehungen einflussreicher Familien im alten 

Florenz (Padgett/Ansell 1993), die Verflechtungen der Vorstände und Aufsichtsräte deutscher Dax-

Unternehmen (Entorf et al. 2008) oder die Verbindungen von Landwirten, die durch Gründungen von 

Kleinstwasserkraftwerken einen neuen Sektor in Westnorwegen schaffen (Aarstad et al. 2010). Im 

Fall der Gesamtnetzwerke liegt es bei der forschenden Person, zu definieren, welche Einheiten zu 

einem Netzwerk gehören und daraufhin die Beziehungen zwischen diesen Personen zu untersuchen. 

Zum anderen gibt es den Ansatz der ego-zentrierten Netzwerkanalyse. Hierbei geht das persönliche 

Netzwerk von „ego“ aus und umfasst die Individuen, mit denen ego verbunden ist (Jansen 2006). Im 

Fall der ego-Netzwerke oder persönlichen Netzwerke liegt die Herausforderung für die Forschung in 



67 
 

der Identifikation und Erfassung der Netzwerkmitglieder („alteri“) von ego. Verbreitet ist hierbei die 

Frage nach Gesprächsnetzwerken („Mit wem haben Sie in der letzten Zeit eine wichtige persönliche 

Angelegenheit besprochen?“) (McPherson et al. 2006). Die ego-zentrierte Netzwerkanalyse, oder 

auch Analyse persönlicher Netzwerke in der Gründungsforschung beschäftigt sich beispielsweise mit 

der Frage, inwieweit Menschen aufgrund der Ressourcen, die sie aus ihrem Netzwerk ziehen können, 

in der Lage sind, den Schritt in die Unternehmensgründung zu gehen (Hung 2006), oder aber, wie die 

Struktur des persönlichen Netzwerks den Erfolg der Gründung beeinflusst (Jenssen/Greve 2002). Die 

vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die ego-zentrierte Netzwerkanalyse, d.h. sie untersucht die 

persönlichen Netzwerke von Gründerinnen und Gründern bzw. Unternehmerinnen und Unterneh-

mern, die für die einzelnen Gründungen bzw. Unternehmen wichtig sind, und vernachlässigt Ge-

samtnetzwerke, die etwa eine Region oder einen Sektor insgesamt beeinflussen (Putnam 2000). 

In der gründungsbezogenen Netzwerkanalyse lassen sich kaum Ansätze finden, die Gender berück-

sichtigen, sodass über die möglicherweise unterschiedlichen persönlichen Netzwerke von Gründerin-

nen und von Gründern wenig Erkenntnisse vorliegen (siehe aber Aldrich 2006). In der allgemeinen 

sozialen Netzwerkanalyse und vor allem in der Karriereforschung findet Gender größere Berücksich-

tigung. So zeigen empirische Studien Unterschiede in den Netzwerken von Frauen und Männern. Die 

Netzwerke von Frauen bestehen in der Regel zu einem höheren Anteil aus Verwandten, aus Perso-

nen mit gleicher Berufsausbildung und auf vergleichbarer beruflicher Hierarchiestufe. Außerdem 

bestehen ihre Netzwerke zu einem größeren Teil aus starken Bindungen (Burt 1998). Die Stärke einer 

Bindung ist definiert als der Grad an Verbindlichkeit, emotionaler Nähe und Intensität des Aus-

tauschs. Granovetter (1973) zeigt, dass für das berufliche Fortkommen weak Ties nützlicher sind, da 

sie weniger redundant sind und meistens zu Personen führen, die auf einem anderen Level in der 

Hierarchie stehen, sodass der Weg zu hierarchiehöheren Personen in der Regel über weak Ties ver-

läuft. Wie später gezeigt wird, existieren aber auch Studien, die die Vorteile von strong Ties hervor-

heben (Krackhardt 1992). 

In der Gründungsforschung besteht ein Konsens über den positiven Einfluss von sozialem Kapital auf 

den Unternehmenserfolg. Dennoch ist unklar, wie und in welcher Form soziales Kapital generiert 

werden kann, um den Gründungs- und Unternehmenserfolg zu befördern (Westlund/Adam 2010). 

Nichtsdestotrotz sind Netzwerk-Veranstaltungen und die Etablierung von Business-Netzwerken ein 

nicht mehr wegzudenkender Bestandteil in der Praxis der Gründungsförderung. Implizit – und in eini-

gen wenigen Studien auch explizit untersucht – wird angenommen, dass die Bedeutung des sozialen 

Netzwerks in den Ressourcen liegt, die aus diesem Netzwerk bezogen werden können (z.B. 

Jenssen/Greve 2002). So wird angenommen, dass Gründerinnen und Gründer ebenso wie Unter-
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nehmerinnen und Unternehmer die eigenen Ressourcen durch die Aktivierung der sozialen Bezie-

hungen komplementieren (Pryke et al. 2011). 

Der Ansatz der sozialen Netzwerkanalyse in der Gründungsforschung wird, wie im nächsten Kapitel 

gezeigt wird, überwiegend als ein methodischer Ansatz genutzt und seltener als theoretisches Gerüst 

herangezogen. Der Stand der Forschung lässt sich daher weniger als eine Verortung in der Theorie 

darstellen, als vielmehr als eine Synapse der empirischen Erkenntnisse zu sozialen Netzwerken, Res-

sourcen und Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg. Im Folgenden wird ein Überblick über die zu-

grunde liegende Literatur gegeben, hierbei wird besonders auf die verschiedenen Konzepte und Ma-

ße von Netzwerk, Ressourcen und Erfolg eingegangen. Im Anschluss wird dargestellt, wie diese Fak-

toren gemäß dem Stand der Forschung zusammenhängen und es werden die daraus abgeleiteten 

Hypothesen formuliert. 

5.1.1.  Literaturübersicht 

Die nachstehende Literaturübersicht basiert auf einer Literaturrecherche, die auf die theoretische 

und empirische Verbindung von Netzwerkanalyse und Gründungsforschung fokussiert. Hierfür wur-

den als Ausgangsbasis internationale sozial- und wirtschaftswissenschaftliche Datenbanken mit den 

Stichworten „networks“ und „entrepreneur“ durchsucht (Stand 2011). Im zweiten Schritt wurden die 

Abstracts relevanter Artikel geprüft, um Arbeiten auszuschließen, welche technische Kommunikati-

onsnetzwerke behandeln und nicht soziale Netzwerke. Darüber hinaus wurden nicht-empirische Pa-

per ausgeschlossen. Drittens wurden die Artikel für die weitere Auswertung ausgewählt, die auf sozi-

ale Netzwerke als erklärende Variable für Gründungs- und Unternehmenserfolg fokussieren, und 

nicht anders herum. In dieser Literaturübersicht werden somit empirische Studien berücksichtig, die 

den Effekt von sozialen Netzwerken auf unternehmerischen Erfolg untersuchen4. 

Die Literaturrecherche ergab eine Auswahl von 45 Publikationen zu empirischen Studien von sozialen 

Netzwerken von Gründerinnen und Gründern bzw. Unternehmerinnen und Unternehmern. Die nach-

folgende Auswertung der recherchierten Literatur basiert auf drei Aspekten:  

1. erstens soziale Netzwerke und die relevanten Netzwerkeigenschaften;  

2. zweitens Ressourcen, die Gründerinnen und Gründer bzw. Unternehmerinnen und Unter-

nehmer aus den Netzwerken ziehen; und  

3. drittens den unternehmerischen Erfolg und die hierfür angewendeten Indikatoren.  

                                                           
4
 Einen Überblick über die Literatur zur Entwicklung von Netzwerken geben Slotte-Kock/Coviello (2010). 
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Hierzu wurden alle recherchierten Studien nach den darin verwendeten abhängigen und unabhängi-

gen Variablen analysiert und diese in Oberkategorien zusammengefasst. 

Die nachstehende Tabelle 4 gibt einen Überblick über die zugrundeliegenden Studien und die jeweils 

untersuchten Indikatoren. In den darauf folgenden Unterkapiteln werden die zugrundeliegenden 

Konzepte bzw. Definitionen und untersuchten Zusammenhänge aus diesen Studien vorgestellt. 
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Tabelle 4: Literaturauswertung Soziale Netzwerkanalyse, Ressourcen und Unternehmenserfolg 

 
Netzwerkcharakteristika Ressourcen Erfolgsindikatoren 

Autoren Größe Dichte 
Tie- 

Stärke 
Homo-
philie 

 
Finanzieller 

Erfolg 
Geschaffene 
Arbeitsplätze 

Markterfolg 
Innovativi-

tät 
Subjektive 

Zufriedenheit 

Batjargal (2000) x 
 

x x x x 
    

Ge et al. (2009) 
  

x  x x x x x x 

Baum et al (2000) x 
 

   x x 
 

x 
 

Jenssen/Greve (2002) 
 

x x  x x 
    

Jones/Jayawarna (2010) 
  

x  x x 
    

R. P. Singh et al. (1999) x 
 

x  x 
     

L. Zhao/Aram (1995) x 
 

x  x x 
    

Dossani/Kumar (2011) 
  

x   
     

Pryke et al. (2011) 
 

x x   
     

Rowley et al. (2000) 
 

x x   x 
    

Florin et al. (2003) 
  

x   x 
    

Fafchamps/Minten (2002) 
  

x   x 
    

Schutjens/Völker (2010) 
  

 x  x x 
  

x 

C.-N. Chen et al. (2007) 
  

   x x x 
  

Cooke (2007) 
  

   x x x x 
 

X.-Y. Zhao et al. (2010) x 
 

   x x 
   

Witt et al. (2008) 
  

  x x 
 

x x 
 

Bosma et al. (2004) 
  

   x x 
   

Uzzi (1999) x 
 

x x x 
     

Bhagavatula et al. (2010) x x x  x 
     

Davis/Aldrich (2000) 
  

  x 
     

Klyver/Hindle (2010) 
  

x  x 
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Netzwerkcharakteristika Ressourcen Erfolgsindikatoren 

Autoren Größe Dichte 
Tie- 

Stärke 
Homo-
philie 

 
Finanzieller 

Erfolg 
Geschaffene 
Arbeitsplätze 

Markterfolg 
Innovativi-

tät 
Subjektive 

Zufriedenheit 

McEvily/Zaheer (1999) 
 

x x  x 
     

Lopes et al. (2009) 
  

  x 
     

Starr/MacMillan (1990)
5
 

  
  x 

     
Zuwarimwe/Kirsten (2010) 

  
  x x 

    
Johnson et al. (2002) x 

 
   x 

    
Sullivan/Marvel (2011) x 

 
   

 
x 

   
Zhang/Fung (2006) 

 
x    x 

    
Lechner et al. (2006) x 

 
   x 

    
Aarstad et al. (2010) 

  
   

     
Brüderl/Preisendörfer (1998) 

  
   x x 

   
Cabrol et al. (2009) x x x   

     
W. Chen/Tan (2009) 

  
   

     
Chiesi (2007) x x    

 
x 

   
Davidsson/Honig (2003) 

  
x   x 

    
Ferro et al. (2009) 

  
   

     
Molina-Morales/Martínez-
Fernández (2010)   

   
   

x 
 

Ouimet et al. (2007) x 
 

   
   

x 
 

Peng (2004) 
  

   
     

Prajapati/Biswas (2011) x x x   x 
  

x 
 

Sasi/Arenius (2008) 
  

x   
     

                                                           
5
 Starr/Macmillan (1990) gehen qualitativ vor und setzen Ressourcen in Beziehung zu „Social Contracting“, das aus gegenseitigen Verpflichtungen, Gefallen, Normen und Sanktionen hervorgeht. 
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Netzwerkcharakteristika Ressourcen Erfolgsindikatoren 

Autoren Größe Dichte 
Tie- 

Stärke 
Homo-
philie 

 
Finanzieller 

Erfolg 
Geschaffene 
Arbeitsplätze 

Markterfolg 
Innovativi-

tät 
Subjektive 

Zufriedenheit 

Uzzi (1996) x 
 

x   
     

Westlund/Nilsson (2005) 
  

   x x 
   

Young (2010)
6
 

  
   

     
 

                                                           
6
 Young (2010) definiert Netzwerke als existierende Kooperationen mit anderen Firmen als Partner und passt damit nur bedingt in das hier vorgestellte Schema.  
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5.1.2. Konzepte und Definitionen 

Wie in der Einleitung erwähnt (Seite 17ff), ist es schwierig, Ansätze in der Gründungsforschung zu 

finden, die sich als übergreifende Theorie verstehen lassen. Vielmehr liegen nebeneinanderstehende 

Ansätze vor, die sich teilweise ergänzen, und teilweise als konkurrierend gelten (Schulte 2006). Ent-

sprechend wurde in dieser Arbeit nicht versucht, die zugrunde liegende Literatur (s. Tabelle 4) jeweils 

in einer Gesamttheorie zu verorten. Vielmehr dient die nachstehende Auswertung dazu, zu systema-

tisieren, welche Ansätze für die in dieser Dissertation behandelte Fragestellung betreffenden Aspekte 

in der Gründungsforschung vorliegen. Es werden dazu die Konzepte und Definitionen von persönli-

chen Netzwerken und deren Eigenschaften, gründungs- bzw. unternehmensrelevante Ressourcen 

und Unternehmenserfolg zusammengefasst. Anschließend (Kapitel 5.2) wird erörtert, wie diese As-

pekte durch theoretische Überlegungen und empirische Erkenntnisse in Zusammenhang miteinander 

gesetzt werden. 

5.1.2.1. Konzepte und Definitionen von Netzwerkcharakteristika 

Die Auswertung der recherchierten Publikationen offenbart eine Vielfalt an Netzwerkmaßen. Unter-

schiede finden sich dabei nicht nur zwischen den betrachteten Indikatoren, sondern auch in dem 

Ansatz, diese zu messen. So sind denn auch die getesteten Hypothesen in den empirischen Studien 

vielfältig und teilweise sogar widersprüchlich (Davidsson/Honig 2003). Beispielsweise gibt es wider-

sprüchliche Annahmen bezüglich der Stärke der Bindungen (tie strength). Nach Granovetter‘s (1973) 

Erkenntnis der „strength of weak ties“ führen schwache Bindungen zu mehr Ressourcen als starke, 

weil sie ein größeres Spektrum an verfügbaren Informationen und eine größere Spannweite zu ver-

schiedenen Personen auf unterschiedlichen Hierarchiestufen (im beruflichen Kontext) liefern. Andere 

argumentieren, dass das Gegenteil wahr ist: starke Bindungen führen zu größerer Verpflichtung und 

gegenseitigem Vertrauen, deshalb ist es für Unternehmerinnen bzw. Unternehmer leichter, über 

starke Bindungen Ressourcen zu mobilisieren. Unternehmerinnen und Unternehmer mit vielen 

strong Ties verfügen daher über ein effektiveres Netzwerk (Brüderl/Preisendörfer 1998; L. 

Zhao/Aram 1995). In den Studien, die in dieser Literaturübersicht berücksichtigt wurden, sind die 

häufigsten Netzwerkmaße Netzwerkgröße, Netzwerkdichte, Homophilie und Tie Strength. Diese 

Netzwerkcharakteristika werden im Folgenden dargestellt. 

Netzwerkgröße 

Netzwerkgröße ist die grundlegendste Netzwerkeigenschaft und gleichzeitig die wichtigste, da die 

Art, wie die Größe gemessen wird, das Forschungsverständnis des unternehmerischen Netzwerks 
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definiert. Der verbreitetste Weg zur Messung ist der Namensgenerator, zum ersten Mal eingesetzt 

1985 im englischsprachigen General Social Survey (Bailey/Marsden 1999).  

“From time to time, most people discuss important matters with other people. 

Looking back over the last six months – who are the people with whom you dis-

cussed an important personal matter?” (Bailey/Marsden 1999: 288) 

Hierbei werden alle genannten Personen aufgelistet. Manche Studien adaptieren den Namensgene-

rator, indem sie abfragen, mit wem die Gründungsperson unternehmensrelevante Angelegenheiten 

bespricht (Bhagavatula et al. 2010) oder wer eine Hilfsquelle für die Gründung/das Unternehmen ist 

(Sullivan/Marvel 2011). Andere unterscheiden verschiedene Netzwerkfragmente, indem sie nachei-

nander nach Personen fragen, die für finanzielle Unterstützung, Ratschläge, Branchenkenntnisse etc. 

wichtig sind (Chiesi 2007; Uzzi 1999). 

Neben dem Namensgenerator werden viele andere – simplere – Arten der Größenmessung ange-

wendet. So wird schlicht nach der Zahl der Personen gefragt, die ego als wichtig für sein/ihr Unter-

nehmen erachtet (X.-Y. Zhao et al. 2010; Lechner et al. 2006) oder danach, wie viele Personen ego in 

bestimmten Positionen oder Berufen kennt (Prajapati/Biswas 2011; Johnson et al. 2002; Batjargal 

2000; L. Zhao/Aram 1995). Wiederum andere Studien betrachten gar nicht das persönliche Netzwerk 

der Gründungsperson, sondern Unternehmensbeziehungen und Kooperationspartner (Ouimet et al. 

2007; Baum et al. 2000; Rowley et al. 2000; Uzzi 1996). Dieser Ansatz scheint besonders für kleinere 

Unternehmen nicht sehr vielversprechend, da das persönliche Netzwerk der Gründungsperson be-

deutender ist als formelle Unternehmensbeziehungen (Ouimet et al. 2007). 

Netzwerkdichte  

Netzwerkdichte ist definiert als der Anteil der tatsächlich realisierten Bindungen an den theoretisch 

möglichen Bindungen (Burt 1992). Bei ego-zentrierten Netzwerken basiert diese Messung auf den 

Bindungen der alteri untereinander, da die Bindungen von ego zu den alteri per Definition alle vor-

handen sind (Jenssen/Greve 2002). 

Zum Effekt der Netzwerkdichte auf den Unternehmenserfolg gibt es konkurrierende Hypothesen. Auf 

der einen Seite erhöht die Verbundenheit der Netzwerkmitglieder Vertrauen und Verbindlichkeit im 

Netzwerk (Coleman 1988). Auf der anderen Seite gibt es in Netzwerken mit geringer Dichte weniger 

Redundanz der verfügbaren Informationen und erreichbaren Kontakte (Burt 1992). Außerdem ist in 

Netzwerken mit hoher Dichte eine größere soziale Kontrolle gegeben und schränkt die Gründungs-

person somit in ihrer Handlungsfreiheit ein (Bhagavatula et al. 2010; Uzzi 1996). 
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Stärke von Bindungen (Ties) 

Die Stärke von Bindungen zwischen Netzwerkmitgliedern ist eines der zentralen Konzepte der sozia-

len Netzwerkanalyse. Granovetter (1973) konnte zeigen, dass viele schwache Bindungen im Netzwerk 

effektiver sind, da sie weitreichender sind als starke Bindungen und deshalb zu mehr Ressourcen 

führen. Starke Bindungen sind oftmals redundant und führen daher zu redundanten Informationen. 

Diese Zusammenhänge sind jedoch nicht immer zutreffend: In Karrierenetzwerken etwa profitieren 

zwar Männer in höheren Managementpositionen von vielen schwache Bindungen in ihrem Netzwerk, 

jüngere Männer hingegen und Frauen sind erfolgreicher, wenn sie ein Netzwerk haben, das auf star-

ken Bindungen beruht (Burt 1992).  

Die Stärke oder Schwäche einer Bindung definiert sich über eine Kombination von aufgewendeter 

Zeit, emotionaler Intensität, der Intimität sowie der reziproken Gefälligkeiten, die diese Bindung cha-

rakterisieren. Da starke Bindungen zumeist zwischen Personen mit ähnlichen sozialen Merkmalen 

bestehen, lässt sich die Schwäche bzw. Stärke einer Bindung auch über die Distanz bzw. Nähe im 

soziodemografischen Raum bestimmen (McPherson et al. 1992). In den empirischen Studien zur 

Gründungsforschung, die dieser Literaturübersicht zugrunde liegen, wurde die Stärke der Bindungen 

in den meisten Fällen über Einschätzungen von Kontakthäufigkeit, Multiplexität (z.B. privater und 

beruflicher Kontakt) und emotionale Nähe von ego zum jeweiligen alter erfasst. Es finden sich auch 

Beispiele für die Definition von starken und schwachen Kategorien: Freunde oder enge Freunde gel-

ten als starke Bindung, Bekannte oder lockere Bekannte als schwache (Jenssen/Greve 2002; 

Krackhardt 1992).  

Es variiert nicht nur die Art, die Stärke der Bindungen zu messen, sondern auch die Methoden, wie 

diese in den statistischen Analysen berücksichtigt wird. In manchen Fällen werden sowohl die Anzahl 

der starken als auch die Anzahl der schwachen Bindungen im Forschungsmodell berücksichtigt 

(Bosma et al. 2004; Jenssen/Greve 2002; Uzzi 1999), in anderen Fällen wird die Netzwerkzusammen-

setzung, also der Anteil der starken Bindungen in die statistische Analyse aufgenommen. 

Homophilie 

Homophilie beschreibt die Neigung von Individuen, Gruppen mit solchen Personen zu bilden, die 

ihnen sozial ähneln (McPherson et al. 2001). Die Ähnlichkeit bezieht sich auf persönliche Eigenschaf-

ten wie Alter oder Gender ebenso wie auf Beruf, Kompetenzfeld oder Branche (Schutjens/Völker 

2010). Ähnlichkeit zwischen Personen erleichtert Kommunikation sowie die Vorhersagbarkeit des 

Verhaltens, und erhöht somit Vertrauen und Reziprozität im Netzwerk (Ibarra 1993). Aufgrund dieser 

Erleichterung neigen Individuen dazu, solchen Organisationen beizutreten, deren Mitglieder ihnen 

ähneln. Dies führt dazu, dass in vielen Organisationen eine Gender-Segregation zu beobachten ist. 

Das betrifft freiwillige Organisationen ebenso wie das berufliche Umfeld (McPherson et al. 2001). 
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Auch Gründerinnen und Gründer verbringen ihre Zeit weitestgehend in einer homophilen Umgebung, 

so dass zu erwarten ist, dass ihr persönliches Netzwerk von Homophilie geprägt ist (Grossman et al. 

2012). Empirisch zeigt sich, dass homophile Ties häufiger strong Ties sind, da Ähnlichkeit persönliche 

Nähe erzeugt (Ibarra 1993).  

Ibarra (1993) argumentiert, dass wenn Frauen häufiger über einen niedrigeren beruflichen Status 

verfügen, Homophilie in Netzwerken negativ mit der in ihrem persönlichen Netzwerk vorhandenen 

Macht korreliert sein wird. 

Homophilie kann in Bezug auf angeeignete Eigenschaften, z.B. Bildung und Einkommen, in Bezug auf 

psychologische und soziale Eigenschaften, etwa Einstellungen und Normen, oder in Bezug auf zuge-

schriebene Eigenschaften wie Alter, Ethnizität und Gender erfasst werden (Ruef et al. 2003). Wäh-

rend angeeignete und soziale Eigenschaften ein Ergebnis der Interaktion im Netzwerk selbst sein 

können, existieren zugeschriebene Eigenschaften unabhängig vom Netzwerk.  

5.1.2.2. Konzepte und Definitionen von Ressourcen 

Grundlegend wird angenommen, dass ein effektives soziales Netzwerk die Unternehmerin oder den 

Unternehmer dazu in die Lage versetzt, Ressourcen zu erlangen, die für den Unternehmenserfolg 

relevant sind (Batjargal 2000, Bhagavatula et al. 2010, Davis/Aldrich 2000, Ge et al. 2009, Jens-

sen/Greve 2002, Jones/Jayawarna 2010, McEvily/Zaheer 1999, Starr/Macmillan 1990). Als relevant 

werden dabei die folgenden Ressourcen eingestuft: 

(1) Gewinnung von Informationen, Rat und Wissen 

(2) Zugang zu finanziellen Mitteln 

(3) Gering oder gar nicht bezahlte Mitarbeit 

(4) Soziale und emotionale Unterstützung 

(5) Kontakte zu potenziellen Kunden und Lieferanten 

In den betrachteten Studien lassen sich zwei unterschiedliche Ansätze hinsichtlich der Ressourcen 

von Gründerinnen und Gründern bzw. Unternehmerinnen und Unternehmern identifizieren. Zum 

einen wird das Vorhandensein der Ressourcen fokussiert, das heißt, es wird erhoben, ob im Netzwerk 

die verschiedenen Ressourcen überhaupt vorhanden sind (Klyver/Hindle 2010; Witt et al. 2008; L. 

Zhao/Aram 1995). Die andere Perspektive untersucht, ob Ressourcen aus dem Netzwerk auch tat-

sächlich mobilisiert worden sind (Bhagavatula et al. 2010; Jenssen/Greve 2002; Batjargal 2000; Uzzi 

1999). Weniger verbreiteter ist der Ansatz, nicht tatsächlich mobilisierte Ressourcen abzubilden, 

sondern die Kompetenz von ego, Ressourcen abzurufen, zu erheben (Jones/Jayawarna 2010). Dieser 
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dritte Ansatz soll uns im Weiteren nicht beschäftigen, da keine spezifische Definition solcher Kompe-

tenzen existiert. Es scheint daher nicht angebracht, das Konzept von Kompetenzen zum Abrufen von 

Ressourcen ohne vorhergehende explorative Forschungsleistungen zu verwenden. Die oben be-

schriebene Unterscheidung zwischen grundsätzlich verfügbaren und tatsächlich mobilisierten Res-

sourcen wird weiter unten bei der Operationalisierung der Variablen Berücksichtigung finden. 

5.1.2.3. Konzepte und Definitionen von Erfolg 

Die empirischen Studien, die diesem Literaturüberblick zugrunde liegen, weisen eine Vielzahl von 

Arten auf, den Unternehmenserfolg zu messen. Eine Standardisierung oder Häufung bestimmter 

Maßzahlen ist kaum auszumachen. Die verschiedenen Erfolgsmaße lassen sich in fünf übergeordnete 

Kategorien unterteilen: 

(1) Finanzieller Erfolg  

(2) Erfolg bei der Schaffung von Arbeitsplätzen 

(3) Innovationsfähigkeit 

(4) Marktbezogener Erfolg (z.B. Marktanteile, die Eroberung neuer Märkte)  

(5) Subjektiver Erfolg (Zufriedenheit) 

Darüber hinaus lassen sich bei Studien, die Gründerinnen und Gründer vor oder zum Gründungszeit-

punkt betrachten, zukunftsorientierte Erfolgsmaße wie „Erkennen von Möglichkeiten“, die „Entwick-

lung neuer Ideen“ und „erste Gründungsaktivitäten“ finden (Bhagavatula et al. 2010; 

Davidsson/Honig 2003; R. P. Singh et al. 1999). Die Unterschiedlichkeit der Maßzahlen des finanziel-

len Erfolgs ist besonders groß und reicht vom Unternehmenswert (Zuwarimwe/Kirsten 2010) über 

den Ertrag (Jenssen/Greve 2002) bis zum Umsatz (Lechner et al. 2006), um nur einige zu nennen.  

Vielfach werden als Maß für den Unternehmenserfolg nicht absolute Beträge herangezogen, sondern 

vielmehr Entwicklungen über die Zeit, z.B. die prozentuale Umsatzsteigerung über einen definierten 

Zeitraum, oder ob überhaupt eine Steigerung erzielt werden konnte (Jones/Jayawarna 2010; Ge et al. 

2009; Cooke 2007). Die Berücksichtigung von Entwicklungen in der statistischen Analyse ist zwar 

weniger präzise als absolute Beträge; das Verfahren hat aber den Vorteil, dass unterschiedliche Aus-

gangslagen der Unternehmen die Ergebnisse nicht verfälschen können und es somit einen Vergleich 

des Unternehmenserfolges ermöglicht (Westlund/Nilsson 2005). 

Als Minimalkriterium hat das Überleben eines gegründeten Unternehmens zu gelten (Brü-

derl/Preisendörfer 1998). Dieses kann allerdings oft nicht als Maß genutzt werden, da viele Studien 

ausschließlich existierende Unternehmen untersuchen. 
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5.1.3. Forschungslücken 

Wie weiter oben dargestellt, mangelt es nicht an Studien, die sich mit den Themen Gründung und 

Unternehmen, Netzwerken und Erfolgsfaktoren beschäftigen. Auch existieren einige Arbeiten mit 

dem Fokus auf Ressourcen, die für Gründung und Unternehmensführung benötigt und eingesetzt 

werden. Insgesamt kommt das Forschungsfeld aber zu wenig konklusiven Ergebnissen. Forschungs-

ansätze sind wenig aufeinander abgestimmt und betrachten oftmals nur Teilaspekte des Gründungs-

geschehens (Schulte 2006). Zudem existieren konkurrierende Konzepte von dem, was als Gründungs- 

bzw. Unternehmenserfolg verstanden wird, sodass Ergebnisse nur schwer miteinander verglichen 

werden können. 

Möglicherweise ist eine Vergleichbarkeit der vorliegenden Studien auch noch dadurch erschwert, 

dass sie in unterschiedlichen Kontexten angesiedelt sind und die Unternehmensgründungen in Ent-

wicklungsländern (Zuwarimwe/Kirsten 2010), (post-)kommunistischen Ländern (Batjargal 2013; Zha-

o/Aram 1995) und westlichen Ökonomien (Steffens et al. 2012; Brüderl/Preisendörfer 1998) unter-

schiedlichen Herausforderungen gegenüber stehen. Wenngleich die Vergleichbarkeit über unter-

schiedliche gesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen hinweg nicht ein-

fach ist, so lassen sich aber auch keine Hinweise finden, dass die Netzwerke in der Gründungsphase 

einer gänzlich unterschiedlichen Logik unterworfen sind. Ganz im Gegenteil sind Gründungen gene-

rell durch den Mangel an formal verfügbaren Ressourcen geprägt und daher kontextunabhängig auf 

informelle Strukturen und Netzwerkeinbindung angewiesen (Jenssen/Greve 2002). 

Entscheidende Forschungslücken lassen sich insbesondere in Bezug auf die nachstehenden Aspekte 

identifizieren. 

Methoden der sozialen Netzwerkanalyse  

Nicht alle Studien, die den Einfluss des sozialen Netzwerks auf den Unternehmenserfolg untersuchen, 

lassen sich als originär netzwerkanalytische Arbeit einordnen. So thematisieren zwar viele Studien 

das Netzwerk der Gründungsperson als wichtig für den Unternehmenserfolg, bedienen sich aber 

weder theoretischer Konzepte des Sozialkapitals noch schöpfen sie die Möglichkeiten der sozialen 

Netzwerkanalyse als Methode annähernd vollständig aus. Sie greifen auf Variablen zurück, die nur 

rudimentär der Netzwerkanalyse zuzuordnen sind, etwa der Anzahl von Mitgliedschaften in freiwilli-

gen Organisationen (Davis et al. 2006) oder Businessclubs (Dossani/Kumar 2011; Bosma et al. 2004) 

oder der Höhe von wohltätigen Spenden (Zhang/Fung 2006). Andere wiederum stellen auf die Resul-

tate des sozialen Netzwerks ab, etwa Vertrauen (Molina-Morales/Martínez-Fernández 2010) oder die 

Fähigkeit, Geschäftsprozesse informell anzubahnen (Starr/MacMillan 1990). Aufgrund dieses Man-

gels an konsequenter Anwendung der Methoden und Maßzahlen der sozialen Netzwerkanalyse lie-
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gen keine gesicherten Erkenntnisse zum Einfluss des Netzwerks auf den Unternehmenserfolg vor. 

Wenngleich Einigkeit herrscht, dass das soziale Netzwerk entscheidend für den Unternehmenserfolg 

ist, so gibt es wenig Hinweise, welche Netzwerkeigenschaften zum Erfolg führen (s. Kapitel 5.2.2).  

Einfluss von Ressourcen auf Unternehmenserfolg 

Die meisten der oben genannten Studien untersuchen entweder den Effekt des Netzwerks auf den 

Zugang der Unternehmerin/des Unternehmers zu Ressourcen (Lopes et al. 2009; Davis/Aldrich 2000; 

McEvily/Zaheer 1999; Uzzi 1999; Starr/MacMillan 1990) oder den Effekt des Netzwerks auf den Un-

ternehmenserfolg (Schutjens/Völker 2010; Cabrol et al. 2009; Cooke 2007; Lechner et al. 2006; 

Johnson et al. 2002). Es scheint dabei implizit vorausgesetzt, dass der Einfluss des Netzwerks auf den 

Unternehmenserfolg durch die verfügbaren Ressourcen wirkt. Über diesen Gesamtzusammenhang 

ist aber wenig bekannt (Davis/Aldrich 2000). Es gibt Anzeichen dafür, dass Ressourcen als Mediato-

ren zwischen Netzwerk und Unternehmenserfolg stehen (Jones/Jayawarna 2010). Diese Verbindung 

sollte noch eingehender untersucht werden. 

Gender 

Während Gender in der Gründungsforschung generell Berücksichtigung findet (Brush et al. 2009), 

liegen hinsichtlich der persönlichen Netzwerke von Gründerinnen und Gründern kaum genderbezo-

genen Erkenntnisse vor. Daher entlehnt sich diese Arbeit ihre genderbezogenen Ansätze aus der Kar-

riereforschung. Hier konnten durchaus Genderunterschiede in den Netzwerken von Frauen und 

Männern gefunden werden, und es wurde gezeigt, dass sich effektive Karrierenetzwerke von Frauen 

von denen der Männer unterscheiden (Tan 2008; Burt 1998). Gender fungiert hier als Moderator 

zwischen Netzwerk und Erfolg. Das bedeutet, dass die Weise, wie die Netzwerkeigenschaften auf 

Erfolg wirken durch das Geschlecht der betreffenden Person beeinflusst wird (Baron/Kenny 1986). In 

der Gründungsforschung gibt es nur wenige Untersuchen zu Netzwerkunterschieden von Männern 

und Frauen, wenngleich erste Studien zeigen, dass hier Forschungsbedarf existiert7 

(Fafchamps/Minten 2002; Davis/Aldrich 2000). Davis/Aldrich (ebd.) untersuchen, inwieweit Gründe-

rinnen und Gründer durch Netzwerke, die durch Mitgliedschaft in freiwilligen Organisationen entste-

hen, gründungsrelevante Ressourcen erhalten. Sie stellen dabei fest, dass solche Netzwerke für Frau-

en von besonderer Bedeutung sind und ihnen – stärker als Männern – gründungsrelevante Ressour-

cen zugänglich machen. Sie kommen zu dem Schluss, dass künftige Untersuchungen berücksichtigen 

sollten, dass Netzwerkeffekte je nach Gender variieren und schlagen vor, ihr Forschungsmodell auf 

den finanziellen Erfolg von Unternehmensgründungen auszuweiten. 

                                                           
7
 Zwar wird auch in weiteren Studien Geschlecht als Kontrollvariable berücksichtigt, hierdurch werden aber nur Unterschie-

de im Unternehmenserfolg untersucht. Die Netzwerkcharakteristika von Frauen und Männern werden nicht verglichen. 
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Phasen im Gründungsverlauf 

Einige empirische Studien konnten den Zusammenhang zwischen sozialen Netzwerken und dem Un-

ternehmenserfolg nicht uneingeschränkt nachweisen, und empfehlen deshalb zukünftige Untersu-

chungen als Längsschnittstudien durchzuführen (Bhagavatula et al. 2010; Schutjens/Völker 2010; 

Cabrol et al. 2009; Ferro et al. 2009; Sasi/Arenius 2008; Davidsson/Honig 2003; McEvily/Zaheer 1999; 

Uzzi 1996). Ein erster Schritt in diese Richtung könnte die vergleichende Analyse von Gründerinnen 

und Gründern bzw. Unternehmerinnen und Unternehmern in verschiedenen Phasen des Gründungs-

verlaufs darstellen. Denn auch die Unternehmensphase scheint als Moderator zwischen Netzwerk 

und Erfolg zu fungieren. Die Netzwerkeigenschaften, die ein Unternehmen in der Gründungsphase 

zum Erfolg führen, unterschieden sich von den Netzwerkeigenschaften, von denen ein etabliertes 

Unternehmen profitiert (Sasi/Arenius 2008). 

Das nachstehend vorgestellte Forschungsmodell reagiert auf diese Forschungslücken, indem eine 

Fragestellung behandelt wird, die den Einfluss von Netzwerken und von Ressourcen auf den Unter-

nehmenserfolg integriert und dabei insbesondere auf die Aspekte Gender und Unternehmensphase 

abstellt. 

5.2. Forschungsmodell und Hypothesen der quantitativen Studie 

Nachfolgend wird ein übergreifendes Modell vorgestellt, das die Zusammenhänge von persönlichem 

Netzwerk, Ressourcen und Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg in der Gesamtsicht untersucht. 

Abbildung 5 illustriert die Zusammenhänge, die diesem Modell zugrunde liegen. Es zeigt, dass der 

Einfluss des persönlichen Netzwerks auf den Unternehmenserfolg über die Ressourcen wirkt, die aus 

diesem Netzwerk bezogen werden können. Damit folgt das Modell der Annahme, dass der Wert ei-

nes sozialen Netzwerks in den Ressourcen liegt, die diesem innewohnen (Jenssen/Greve 2002). Res-

sourcen stehen damit als Mediator zwischen dem persönlichen Netzwerk und dem Unternehmenser-

folg. 

Zeitgleich wird davon ausgegangen, dass dieser Zusammenhang sowohl von Gender als auch von der 

Unternehmensphase beeinflusst wird: Für diese jeweiligen Subgruppen sind teilweise divergierende 

Zusammenhänge zu erwarten, wie die weiter unten formulierten Hypothesen zeigen werden. Gender 

und Unternehmensphase beeinflussen als Moderatoren die Stärke und Richtung, in der das Netzwerk 

auf den Unternehmenserfolg einwirkt. Aufgrund der lückenhaften theoretischen und empirischen 

Kenntnislage kann an dieser Stelle nicht a priori gesagt werden, an welcher Stelle die Moderatorvari-

ablen tatsächlich wirken. Möglicherweise interagieren sie mit dem Zusammenhang Netzwerk-

Ressourcen, möglicherweise mit dem Zusammenhang Ressourcen-Unternehmenserfolg, eventuell 
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aber wirken sie auf beide Beziehungen ein. Diese erwarteten Moderationseffekte von Gender und 

Unternehmensphase werden in der Abbildung durch gestrichelte Linien dargestellt werden. 

Auf die methodischen Implikationen von Moderator- und Mediator-Variablen wird in Kapitel 6.4.1 

näher eingegangen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Forschungsmodell mit Hypothesen (Quelle: eigene Darstellung) 

 

Im vorstehenden Kapitel wurde dargelegt, welche Konzepte von sozialen Netzwerken, von Ressour-

cen sowie von Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg die aktuelle Gründungsforschung bestimmen. 

Zudem wurde erläutert, welche Maße für die jeweiligen Konzepte in empirischen Studien Anwen-

dung finden. Hierbei zeigte sich ein sehr heterogenes Bild; allein für Unternehmenserfolg wurden 44 

verschiedene Maße gefunden. 

Im Folgenden wird das zuvor dargestellte Forschungsmodell durch die Ableitung konkreter For-

schungshypothesen näher spezifiziert. 

5.2.1. Genderspezifische Netzwerkunterschiede 

Die soziale Netzwerkanalyse geht davon aus, das soziale Prozesse und deren Folgen für Individuen im 

Grunde durch die Netzwerkstrukturen definiert sind, in die ego eingebunden ist (Granovetter 1973). 

Mit wachsendem Interesse wird auch untersucht, wie sich Netzwerke von Frauen und Männern un-
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terscheiden und wie dies zu genderspezifisch unterschiedlichen Ereignissen und Möglichkeiten in 

persönlichen Biographien führt (Kürtösi 2004). 

In früheren Untersuchungen wurden genderspezifische Netzwerkunterschiede gefunden, die vor 

allem auf die unterschiedlichen Rollen im Erwerbsleben zurückzuführen waren. So hatten Frauen in 

der Vergangenheit nachbarschafts- und verwandtschaftsorientierte Netzwerke, die größer und hete-

rogener waren als die Netzwerke von Männern, die vor allem in arbeitsweltorientierte Netzwerke 

eingebunden waren, die in der Folge kleiner und homogener waren (Wellman 1985). Zwischen Netz-

werken unverheirateter, berufstätiger Frauen und Netzwerken von Männern wurden diese Unter-

schiede nicht gefunden (ebd.). Um also Annahmen über genderspezifische Unterschiede in grün-

dungsbezogenen Netzwerken zu treffen, bedarf es einer zugespitzten Betrachtung arbeitsbezogener 

Netzwerke, da die Betrachtung allgemeiner Netzwerke ein verzerrtes Bild ergeben würde (Kürtösi 

2004).  

Während über Netzwerke von Gründerinnen und Gründern und ihre genderspezifischen Besonder-

heiten bislang wenig bekannt ist, hat sich über die Netzwerke im Management von Unternehmen 

eine theoretische und empirische Forschungsarbeit etabliert (Kürtösi 2004; Burt 1998; Ibarra 1993). 

Augenscheinlich gibt es Parallelen zwischen dem Management in Unternehmen und technologieori-

entierten Gründungen: Erstens handelt es sich um ein sehr professionelles Umfeld mit hoch qualifi-

zierten Individuen, zweitens stellen in beiden Bereichen Frauen eine Minderheit dar, drittens wird 

Erfolg in beiden Kontexten eine hohe Bedeutung beigemessen; in einem Fall als Aufstieg oder Karrie-

re im Management, im anderen Falls aus Erfolg des gegründeten Unternehmens. Die Hypothesenbil-

dung über die Netzwerkunterschiede zwischen Gründerinnen und Gründern beruft sich daher im 

Folgenden auf die bekannten Netzwerkunterschiede zwischen Managerinnen und Managern. 

Netzwerkgröße 

Frauen haben in Organisationen einen erschwerten Zugang zu informellen Netzwerken (Ibarra 1993). 

Diese informellen Netzwerke sind, aufgrund der instrumentellen Ressourcen, die sie bereitstellen 

hilfreich bei der Bewältigung von Aufgaben und für das berufliche Fortkommen (ebd.). Über persönli-

che Netzwerke wird Zugang zu Information und Expertenwissen, fachlicher Rat und auch materiellen 

Ressourcen möglich, aber auch der Kontakt zu Personen im höheren Management und Unterstüt-

zung beim Ausbau der Karriere (ebd.). Frauen erfahren aufgrund von Netzwerkexklusion also berufli-

che Nachteile und stoßen dadurch an die „gläserne Decke“ (Tan 2008; Brass 1985).  

Frauen haben innerhalb der Arbeitswelt weniger Kontakte, oder Ties, als Männer, sodass ihre berufs-

bezogenen Netzwerke kleiner sind (Lin 2000). Ein solcher Zusammenhang wird daher auch für die 

gründungsbezogenen Netzwerke erwartet: 
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H1a:  Die persönlichen Netzwerke von Gründerinnen und Unternehmerinnen sind kleiner als 

die persönlichen Netzwerke von Gründern und Unternehmern. 

 

Tie-Stärke 

Die Bedeutung von weak Ties und strong Ties steht im Zentrum netzwerktheoretischer Ansätze (Ruef 

et al. 2003; Burt 1992; Granovetter 1973). Wie stark oder schwach ein Tie ist, hängt von einer Kom-

bination aus Häufigkeit des Kontakts, persönlicher Nähe und Reziprozität ab (Bailey/Marsden 1999). 

Der Aufbau und die Pflege von strong Ties bedarf also der Investition von Zeit und Aufwand in diese 

Beziehung, sodass die Anzahl der strong Ties, die ego im persönlichen Netzwerk halten kann, be-

grenzt ist (Aldrich 2006). Hierdurch liegt die Schlussfolgerung nahe, dass die Netzwerke von Personen 

mit großen Netzwerken durch einen geringeren Anteil an strong Ties geprägt sind. Bei Managerinnen 

und Managern zeigt sich denn auch, dass in den Netzwerken von Männern weniger strong Ties vor-

handen sind als in den Netzwerken von Frauen (Ibarra 1997). Entsprechend ist zu erwarten, dass 

auch Gründungsnetzwerke von Frauen stärker von strong Ties geprägt sind: 

H1b:  Der Anteil von strong Ties in den persönlichen Netzwerken von Gründerinnen und Un-

ternehmerinnen ist größer als in den persönlichen Netzwerken von Gründern und Un-

ternehmern. 

Netzwerkdichte 

Die Netzwerkdichte ist insbesondere für die Untersuchung von professionellen, und damit ergebnis-

relevanten, Netzwerken relevant, da die Dichte direkt die Effektivität von Netzwerken berührt. Burt 

(1992) bezeichnet Netzwerke von hoher Dichte auch als „redundante Cluster“. In dichten Netzwer-

ken, in denen „Jede(r) jede(n) kennt“ verlaufen Kontaktflüsse zwischen allen Personen und führen so 

zu einer hohen Redundanz von Informationen. Diese Informationen werden im Netzwerk zirkuliert 

und binden die Kommunikationskapazitäten, sodass frische Informationen und Kontakte kaum eine 

Chance haben in das Netzwerk einzudringen (Burt 1998). Die persönlichen Netzwerke von Frauen 

sind im Allgemeinen von größerer Dichte und damit einhergehender Redundanz geprägt, weshalb sie 

seltener das persönliche Netzwerk aktivieren, um berufliche Anliegen zu verfolgen, etwa eine neue 

Arbeitsstelle zu suchen (Smith-Lovin/McPherson 1993). Auch in der spezifischen karrierebezogenen 

Netzwerken setzt sich diese Tendenz fort: Frauen haben eine höhere Wahrscheinlichkeit in redun-

dante Cluster eingebunden zu sein (Burt 1998). Es ist daher anzunehmen, dass die Dichte der Netz-

werke von Gründerinnen höher ist: 

H1c:  Die Netzwerkdichte der persönlichen Netzwerke von Gründerinnen und Unternehme-

rinnen ist höher als die Netzwerkdichte von Gründern und Unternehmern. 
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Genderbezogene Homophilie 

Homophilie, d. h. die Ähnlichkeit der alteri im Netzwerk zu ego, kann sich auf verschiedene Eigen-

schaften beziehen, etwa Gender, Beruf, Alter, Branche oder beruflichen Status von ego und den al-

teri im Netzwerk (McPherson et al. 1992). Da diese Forschungsarbeit einen Schwerpunkt auf Gender 

setzt, wird die Homophilie im Weiteren auf Gender bezogen. Das bedeutet, dass bei Frauen (also 

Gründerinnen und Unternehmerinnen) ein Netzwerk als homophil gilt, wenn viele alteri weiblich 

sind, während Netzwerke von Männern (also Gründern und Unternehmern) als heterophil gelten, 

wenn viele alteri weiblich sind. Frauen sind unter allen Selbstständigen in der Unterzahl, bei techno-

logieorientierten Gründungen ist die Differenz noch mal größer (Metzger et al. 2008). Es ist daher 

davon auszugehen, dass es weniger Frauen in gründungsrelevanten Netzwerken gibt – was bedeutet, 

dass Gründerinnen eher heterophile und Gründer eher homophile Netzwerke besitzen. 

H1d:  Die persönlichen Netzwerke von Gründerinnen und Unternehmerinnen sind heterophi-

ler als die persönlichen Netzwerke von Gründern und Unternehmern. 

 

5.2.2. Einfluss persönlicher Netzwerke auf Unternehmenserfolg 

Der Einfluss persönlicher Netzwerke auf Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg basiert auf verschie-

denen Netzwerkcharakteristika. Empirische Studien untersuchen entweder den Einfluss einzelner 

oder mehrerer Netzwerkcharakteristika, wobei am häufigsten Netzwerkgröße, Netzwerkdichte und 

Tie-Stärke und seltener Homophilie betrachtet werden (s. 5.1.2). Im Folgenden wird erläutert, wie 

diese Netzwerkeigenschaften jeweils Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg beeinflussen. 

Netzwerkgröße 

Ebenso unterschiedlich wie die Arten, Netzwerkgröße zu messen (s. Kapitel 5.1.2), sind die Ergebnis-

se hierzu: Netzwerkgröße scheint aber eher einen positiven Effekt auf Unternehmenserfolg zu haben. 

Alle genannten Studien konnten entweder einen positiven Effekt feststellen (Prajapati/Biswas 2011, 

Sullivan/Marvel 2011, Zhao et al. 2010, Cabrol et al. 2009, Lechner et al. 2006, Johnson et al. 2002, 

Singh et al. 1999, Uzzi 1999, Uzzi 1996, Zhao/Aram 1995) oder keinen Zusammenhang nachweisen 

(Bhagavatula et al. 2010, Chiesi 2007, Ouimet et al. 2007, Batjargal 2000, Baum et al. 2000). Einen 

negativen Effekt der Netzwerkgröße scheint es gemäß der vorliegenden empirischen Ergebnisse nicht 

zu geben, obwohl die „Kosten“ für den Aufbau und die Pflege eines Netzwerks mit seiner Größe 

wachsen (Witt et al. 2008).  

Theoretisch lassen sich sowohl positive als auch negative Effekte der Netzwerkgröße auf den Unter-

nehmenserfolg herleiten. Je größer das persönliche Netzwerk, desto mehr Ressourcen sind in diesem 

Netzwerk vorhanden (Granovetter 1973). Wenn es ego gelingt, diese Ressourcen zu mobilisieren, so 
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wird sich das positiv auf den Unternehmenserfolg auswirken (Sullivan/Marvel 2011). Zeitgleich kön-

nen Investitionen in Aufbau und Pflege eines großen persönlichen Netzwerks dermaßen aufwändig 

sein, dass die Kapazitäten egos gebunden werden und so dem Unternehmenserfolg entgegen stehen 

(Witt et al. 2008). Diese widersprüchlichen Annahmen zeigen die Notwendigkeit für eine nähere Un-

tersuchung des Zusammenhangs von Netzwerkgröße und Unternehmenserfolg. Da empirisch häufi-

ger ein positiver Einfluss der Netzwerkgröße auf Erfolg gefunden wurde, wird auch hier ein solcher 

Zusammenhang erwartet: 

H2:  Je größer das persönliche Netzwerk ist, desto größer ist der Unternehmenserfolg. 

Netzwerkdichte 

Die Ergebnisse zum Einfluss der Netzwerkdichte auf den Unternehmenserfolg sind ambivalent. Einige 

Studien zeigen, dass eine hohe Netzwerkdichte zu größerem unternehmerischen Erfolg führt (Pryke 

et al. 2011, Bhagavatula et al. 2010), gleichzeitig führt eine hohe Netzwerkdichte zu Redundanz und 

als Folge zu geringeren Chancen, unternehmerische Gelegenheiten zu erkennen (Bhagavatula et al. 

2010; McEvily/Zaheer 1999). Der größere Teil der Studien konnte keinen Effekt der Netzwerkdichte 

nachweisen (Chiesi 2007; Zhang/Fung 2006; Jenssen/Greve 2002). So untersuchen Jenssen/Greve 

(2002) norwegische Unternehmensgründungen und können nicht feststellen, dass Netzwerkdichte 

bzw. die daraus resultierende Redundanz den Unternehmenserfolg schmälert. Eher gegenteilig stel-

len sie fest, dass ego in redundanten Netzwerken leichter Informationen und emotionale Unterstüt-

zung erhalten.  

Wenngleich der Effekt der Netzwerkdichte ebenso oft positiv wie negativ mit Unternehmenserfolg 

korreliert zu sein scheint und die meisten Studien keinen Effekt finden (s.o.), so lässt sich aus der 

Theorie doch eher ableiten, dass eine hohe Dichte eher die Effizienz und Effektivität von Netzwerken 

schmälert (Jansen 2006). So findet Burt (1992), dass Netzwerke hoher Dichte wenige structural Holes 

enthalten, d.h. wenige unverbundene Akteure, die einander nicht erreichen könnten, wenn nicht ego 

eine Verbindung herstellen würde. Wenn ego unterschiedliche Bereiche miteinander verbindet, die 

anderweitig keine (oder nur sehr indirekte, d.h. über viele Personen führende) Berührungspunkte 

haben, so stehen ihm dadurch besonders vielfältige Ressourcen zur Verfügung8. Diesem Ansatz wi-

derspricht Coleman (1988), der Netzwerken hoher Dichte eine größere soziale Verbindlichkeit zu-

schreibt. Diese Verbindlichkeit führt dazu, dass Ressourcen leichter mobilisiert werden können. Das 

Mobilisieren von Ressourcen kann aber immer nur so wertvoll sein, wie die Anzahl und Vielfältigkeit 

                                                           
8
 Darüber hinaus befindet sich ego, wenn er viele structural Holes überbrückt, in einer sehr machtvollen Position (Burt 

1992). Als Brücke zwischen unterschiedlichen Netzwerksegmenten kann er als Broker fungieren; andere Akteure sind von 
ihm abhängig um Informationen zu erlangen oder Dritte zu kontaktieren (ebd.). Diese Diskussion um machtvolle Positionen 
im Netzwerk ist ein wesentlicher Beitrag Burts‘ zu sozialen Netzwerkanalyse. Sie berührt die Fragestellung dieser Dissertati-
onsschrift aber nur am Rande und wird in der vorliegenden Arbeit daher nicht vertieft.  
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der vorhandenen Ressourcen. In dieser Arbeit wird daher davon ausgegangen, dass die negativen 

Effekte der Redundanz die positiven Effekte der Zugänglichkeit zu Ressourcen überwiegen. Es ist 

folglich anzunehmen, dass Netzwerkdichte negativ mit dem Unternehmenserfolg zusammenhängt: 

H3: Je geringer die Dichte des persönlichen Netzwerks ist, desto größer ist der Unterneh-

menserfolg. 

 

Genderspezifische Netzwerkeffekte von strong Ties 

Hinsichtlich des Effekts der Tie-Stärke auf den Unternehmenserfolg sind die Ergebnisse widersprüch-

lich. Etwa gleichviele Studien finden jeweils, dass schwache Ties (Chiesi 2007; Fafchamps/Minten 

2002; Batjargal 2000; R. P. Singh et al. 1999), dass starke Ties (Ge et al. 2009; Lechner et al. 2006; 

Rowley et al. 2000; Brüderl/Preisendörfer 1998; Uzzi 1996), oder dass schwache und starke Ties 

gleichermaßen (Dossani/Kumar 2011; Pryke et al. 2011; Jones/Jayawarna 2010; Bosma et al. 2004; 

Davidsson/Honig 2003; Jenssen/Greve 2002) den Unternehmenserfolg befördern.  

Es finden sich also Argumente und Daten, die den Vorteil von weak Ties begründen, ebenso wie Ar-

gumente und Daten, die den Vorteil der strong Ties belegen (s.o.). Eine Erklärung für diese abwei-

chenden Ergebnisse zu finden, wird unter anderem dadurch erschwert, dass die Operationalisierung 

der Tie-Stärke sehr unterschiedlich ausgestaltet ist (Jansen 2006). Einige Studien operationalisieren 

Ties als eine dichotome Variable mit (Ehe-)Partner, Freund/Freundin, Verwandtschaft auf der einen 

und Geschäftskontakt, Bekannter/Bekannte und Kollege/Kollegin auf der einen Seite (Lechner et al. 

2006; Brüderl/Preisendörfer 1998; Uzzi 1996). Andere operationalisieren Tie Strength als eine gradu-

elle Variable von ‚Lose Bekanntschaft‘ bis ‚enge Freundschaft‘ (Jenssen/Greve 2002; Batjargal 2000). 

Wiederum andere bilden einen Index aus der Kombination von Dauer der Beziehung, persönlicher 

Nähe und Kontakthäufigkeit (Ge et al. 2009). In manchen Studien wird gar nicht näher erläutert, wie 

die Unterteilung in weak oder strong Ties umgesetzt wurde (Chiesi 2007; R. P. Singh et al. 1999). Ein 

Zusammenhang zwischen Operationalisierung von Tie Stärke und Ergebnis kann aus der vorliegenden 

Literaturanalyse nicht herausgelesen werden.  

Allerdings scheinen die Ergebnisse mit der untersuchten Zielgruppe zu variieren. So lassen sich 

durchaus Hinweise finden, dass in den verschiedenen Studien tatsächlich verschiedene Zusammen-

hänge beobachtet wurden, die mit der jeweiligen Gruppe der Befragten variieren (Pryke et al. 2011). 

Zuwarimwe/Kirsten (2010) finden in einer qualitativen Untersuchung unterschiedliche Zusammen-

hänge zwischen Netzwerk und Gründungserfolg bei Frauen und Männern. Während Gründerinnen 

von starken Bindungen in ihrem persönlichen Netzwerk profitieren, sind Gründer erfolgreicher, wenn 

ihr Netzwerk aus vielen schwachen Bindungen besteht (ebd.). Dieses Ergebnis geht mit den theoreti-

schen und empirischen Erkenntnissen von Burt (1998) einher, die sich auf die persönlichen Karriere-
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Netzwerke von Managerinnen und Manager beziehen. Er stellt fest, dass männliche Manager, welche 

die Mehrheit in Führungsebenen von Firmen bilden, am erfolgreichsten sind, wenn sie viele weak 

Ties besitzen: lose Bindungen bringen ihnen besonders vielfältige Kontakte und versetzen sie in eine 

machtvolle Position, weil sie auch in weiter entfernte Führungsebenen und Firmenbereiche hinein-

reichen (ebd.). Managerinnen hingegen stellen eine Minderheit in den Führungsebenen dar und be-

nötigen daher eine gewichtige Unterstützung, um die eigenen Interessen durchsetzen zu können. 

Eine solche Unterstützung erhalten sie durch strong Ties, da nur alteri, mit denen sie eine enge Be-

ziehung verbindet, persönlichen Einsatz zeigen, der zur Fortentwicklung der Karriere beiträgt (ebd.). 

Es wird daher davon ausgegangen, dass Gender als ein Moderator wirkt, der den Zusammenhang 

zwischen dem Anteil der strong Ties im persönlichen Netzwerk und dem Unternehmenserfolg um-

dreht. Es ist aber unklar, an welcher Stelle dieser Moderationseffekt von Gender ansetzt. Wie weiter 

unten beschrieben wird, wird angenommen, dass Ressourcen als Mediator zwischen Netzwerk und 

Unternehmenserfolg fungieren. Der Moderationseffekt von Gender könnte also entweder auf den 

Zusammenhang zwischen Tie-Stärke und Ressourcen einwirken, oder – so vorhanden – auf den direk-

ten Zusammenhang zwischen Tie-Stärke und Unternehmenserfolg9: 

H4a: Je höher der Anteil an strong Ties im persönlichen Netzwerk von Frauen ist, desto 

mehr Ressourcen werden mobilisiert bzw. desto größer ist der Unternehmenserfolg. 

H4b: Je geringer der Anteil an strong Ties im persönlichen Netzwerk von Männern ist, desto 

mehr Ressourcen werden mobilisiert bzw. desto größer ist der Unternehmenserfolg.  

 

Tie-Stärke und Unterschiede der Unternehmensphase 

Die Wirkung der Tie-Stärke scheint auch mit der Unternehmensphase zu variieren (Pryke et al. 2011). 

Gründerinnen und Gründer, deren Unternehmen erst seit wenigen Jahren existiert, können eher 

starke Bindungen für eine erfolgreiche Gründung einsetzen, während etablierte Unternehmerinnen 

und Unternehmer von vielen schwachen Bindungen profitieren (ebd.). Auch für diesen Effekt findet 

sich eine Analogie in der Karriereforschung. Denn ebenso wie Frauen stellen jüngere Manager (wobei 

mit jünger hier gemeint ist, dass sie erst seit Kürzerem in ihrem Beruf tätig sind) eine Minderheit im 

Management der Firmen dar (Burt 1998, Burt 1992). Um Erfolg zu haben, benötigen sie einen starken 

Förderer, mit dem sie eine starke Bindung haben und der somit bereit ist, sich für die einzusetzen. 

Junge Manager sind daher erfolgreicher, wenn ihr persönliches Karrierenetzwerk von strong Ties 

geprägt ist. Es wird daher davon ausgegangen, dass die Unternehmensphase als ein Moderator wirkt, 

der den Zusammenhang zwischen dem Anteil der strong Ties im persönlichen Netzwerk und dem 

Unternehmenserfolg umdreht. Es ist aber unklar, an welcher Stelle dieser Moderationseffekt der 

                                                           
9
 Für eine Erläuterung des Mediations- und Moderationseffekt s. Kapitel 6.4.1. 
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Unternehmensphase ansetzt. Wie weiter unten beschrieben wird, wird angenommen, dass Ressour-

cen als Mediator zwischen Netzwerk und Unternehmenserfolg fungieren. Der Moderationseffekt der 

Unternehmensphase könnte also entweder auf den Zusammenhang zwischen Tie-Stärke und Res-

sourcen einwirken, oder – so vorhanden – auf den direkten Zusammenhang von Tie-Stärke und Un-

ternehmenserfolg10: 

H5a: Je höher der Anteil an strong Ties im persönlichen Netzwerk von Gründerinnen und 

Gründern ist, desto mehr Ressourcen werden mobilisiert bzw. desto größer ist der Un-

ternehmenserfolg. 

H5b: Je geringer der Anteil an strong Ties im persönlichen Netzwerk von etablierten Unter-

nehmerinnen und Unternehmern ist, desto mehr Ressourcen werden mobilisiert bzw. 

desto größer ist der Unternehmenserfolg. 

 

Genderbezogene Homophilie 

In der Gründungsforschung wird Homophilie eher als hinderlich für den Erfolg identifiziert. Homophi-

lie limitiert die Bewegung von Informationen und schränkt die Einstellungen und Handlungsmöglich-

keiten von Individuen ein (McPherson et al. 2001). Deshalb existiert ein negativer Einfluss von Homo-

philie auf den Erfolg von Unternehmen, dies gilt neben der alters- und ethnizitätsbezogenen Homo-

philie auch für genderbezogene Homophilie (ebd.). So stellt Rhodes (2009) fest, dass das aktive Su-

chen von heterophilen Bindungen mehr Marketingmöglichkeiten eröffnet und Firmenwachstum be-

wirkt. Steffens et al. (2012) untersuchen die Homophilie innerhalb von Gründungsteam und stellen 

fest, dass homophile Teams zwar schneller zu Erfolg kommen, dass aber langfristig heterophile Teams 

erfolgreicher sind. Es finden sich jedoch auch Argumente gegen den negativen Einfluss von Homophi-

lie auf Unternehmenserfolg. Zwar sind homophile Netzwerke evtl. ärmer an Ressourcen, jedoch er-

leichtert Vertrauen in diesen Netzwerken den Austausch von Ressourcen, sodass diese Effekte sich 

am Ende aufheben und Homophilie für die Erklärung des Unternehmenserfolgs eine untergeordnete 

Rolle zu spielen scheint (Berrou/Combarnous 2011).  

Homophilie beschreibt im theoretischen Ansatz die Tendenz von ego, ein Netzwerk mit alteri zu bil-

den, die ihm ähnlich sind. Worin diese Ähnlichkeit besteht, kann empirisch ganz unterschiedlich auf-

gefasst werden. Batjargal (2000) misst Homophilie bzw. Heterophilie in Bezug auf die Branche, also 

inwieweit die alteri in anderen Branchen als ego tätig sind. Berrou/Combarnous (2011) diversifizieren 

den Homophilie-Begriff und beziehen ihn in ihrer Untersuchung auf die Dimensionen biologisches 

Alter, ethnische Zugehörigkeit, Religion und geographische Nähe. Steffens et al. (2012) wählen eben-

falls unterschiedliche Dimensionen der Homophilie und beziehen sich hier auf Alter, Gründungserfah-

                                                           
10

 Für eine Erläuterung des Mediations- und Moderationseffekt s. Kapitel 6.4.1. 
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rung und Geschlecht. Bei ihnen bezieht sich die Homophilie allerdings ausschließlich auf das Grün-

dungsteam, nicht aber auf soziale Kontakte außerhalb des Gründungsteams, weshalb eine Vergleich-

barkeit schwerlich herzustellen ist. 

Wenngleich die empirische Basis für den Zusammenhang von Homophilie und Unternehmenserfolg 

recht dürftig ist, so geben die theoretischen Überlegungen doch ein klareres Bild vor. Es wird daher 

angenommen, dass Gender-Homophilie sich negativ auf den Unternehmenserfolg auswirkt: 

H6: Je geringer die Gender-Homophilie des persönlichen Netzwerks ist, desto größer ist der 

Unternehmenserfolg. 

5.2.3. Einfluss des Netzwerks auf Ressourcen 

Der Zusammenhang zwischen Netzwerkeigenschaften und erfolgsrelevante Ressourcen ist weit we-

niger untersucht als der Zusammenhang von Netzwerk und Unternehmenserfolg (s. Kapitel 3.1.2.2). 

Dabei ist die Fähigkeit, Ressourcen verfügbar zu machen, wichtig für die Unternehmensentwicklung – 

für manche liegt gerade darin der Kern einer Unternehmensgründung: von einem ressourcenarmen 

in einen ressourcenreichen Zustand zu gelangen (L. Zhao/Aram 1995). Welche Netzwerkeigenschaf-

ten zu besonders vielen verfügbaren oder mobilisierten Ressourcen führen, ist nicht eindeutig zu 

konstatieren, da Studienergebnisse zu abweichenden Ergebnissen kommen, oder aber nicht mitei-

nander vergleichbar sind (Jones/Jayawarna 2010; Jenssen/Greve 2002; L. Zhao/Aram 1995). 

So können Ressourcen sich auf finanzielle Ressourcen in Form von privaten Leihgaben oder Invest-

ments erstrecken, auf emotionale Unterstützung und Motivation, auf informationsbezogene Res-

sourcen in Form von Fachwissen, Ratschlägen und aktuellen Informationen sowie auf die Vermittlung 

von Kontakt zu Dritten (Witt et al. 2008; Jenssen/Greve 2002). Ebenso lassen sich Ressourcen als 

erworbene Kompetenzbereiche verstehen, wie etwa Vorauszahlungen von Kunden und beschleunig-

te Verfahren für die Rechnungsstellung (Jones/Jayawarna 2010). Auch Glaubwürdigkeit nach außen 

und der Aufbau eines positiven Image werden als unternehmensrelevante Ressourcen bezeichnet (L. 

Zhao/Aram 1995).  

Angesichts der divergierenden Arten von Ressourcen verwundert es wenig, dass keine einheitlichen 

Ergebnisse über den Zusammenhang von persönlichem Netzwerk und den daraus resultierenden 

Ressourcen existieren (Jenssen/Greve 2002; Uzzi 1999). Daher basieren die nachstehenden Erläute-

rungen zum Einfluss des Netzwerks auf die verfügbaren Ressourcen zum Teil auf vereinzelten, teil-

weise anekdotischen und nicht abgesicherten empirischen Erkenntnissen. Insbesondere ist festzu-

stellen, dass es keine vollständige Übersicht dazu gibt, welche Arten von Ressourcen als gründungsre-

levant Berücksichtigung finden sollten.  
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Netzwerkgröße 

Als einziger übergreifender, d.h. auf alle Arten von Ressourcen bezogener, Zusammenhang gilt in 

diesem Kontext die Netzwerkgröße (Newbert/Tornikoski 2012). Die Größe eines Netzwerks erhöht in 

jedem Fall die Menge der vorhandenen Ressourcen (Jansen 2006). Es ist daher ein positiver Zusam-

menhang von der Netzwerkgröße und der Anzahl der Ressourcen zu erwarten:  

H7: Je größer das persönliche Netzwerk ist, desto mehr Ressourcen können aus dem 

Netzwerk bezogen werden. 

Für alle weiteren Zusammenhänge zwischen Netzwerkcharakteristika und aus dem Netzwerk bezo-

genen Ressourcen, ist wie oben erwähnt, nach verschiedenen Arten von Ressourcen zu unterschie-

den. 

Netzwerkdichte 

Informationen und relevantes Wissen ebenso wie Kontakte zu potenziellen Kunden und Lieferanten 

sind eher aus einem Netzwerk, das sich durch eine geringe Dichte auszeichnet, zu erwarten 

(Jenssen/Greve 2002). Persönliche Netzwerke hoher Dichte sind Netzwerke, in denen die meisten 

alteri sich untereinander kennen. Solche Netzwerke sind daher von hoher Redundanz geprägt, d.h. 

dass jeder einzelne alter wenig neue Informationen in das Netzwerk von ego hinein bringt (Burt 

1992). In einem Netzwerk geringer Dichte ist es wahrscheinlicher, dass alteri Quellen außerhalb des 

Netzwerks besitzt. Über diese Quellen kann alter neue, d.h. dem Netzwerk auf andere Wege nicht 

zugängliche, relevante Informationen sowie Kontakte erschließen. Eine hohe Dichte wird daher mit 

relevanten Informationen und auch mit wichtigen Kontakten negativ zusammenhängen: 

H8a: Je geringer die Dichte des persönlichen Netzwerks ist, desto mehr informationsbezo-

gene Ressourcen können aus dem Netzwerk bezogen werden. 

H8b: Je geringer die Dichte des persönlichen Netzwerks ist, desto mehr Kontakte zu Dritten 

können aus dem Netzwerk bezogen werden. 

Ungeachtet der oben beschriebenen negativen Effekte hoher Dichte im Netzwerk bergen dichte 

Netzwerke auch positive Effekte. So herrschen in Netzwerken hoher Dichte ein größeres Vertrauen 

und höhere soziale Verpflichtungen (Coleman 1988). Solche Ressourcen, deren Zugang ein hohes 

Maß an Verbindlichkeit und Vertrauen erfordern, werden daher leichter in Netzwerken mit hoher 

Dichte zu mobilisieren sein. Zu diesen vertrauensbasierten Ressourcen gehören finanzielle Ressour-

cen (Jenssen/Greve 2002). Wenn ego ein weniger dichtes Netzwerk hat, das entsprechend von wenig 

Vertrauen und geringer Verbindlichkeit geprägt ist, so wird er geringere Chancen haben, von poten-

ziellen Geldgebern eine Leihgabe oder eine Investition in das zu gründende Unternehmen zu erhal-

ten. Eine hohe Dichte wird daher mit finanziellen Ressourcen positiv zusammenhängen:  
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H9: Je höher die Dichte des persönlichen Netzwerks ist, desto mehr finanzielle Ressourcen 

können aus dem Netzwerk bezogen werden. 

 

Tie-Stärke 

Eingangs wurde die Bedeutung der Stärke der Weak Ties beschrieben (Granovetter 1973). Schwache 

Bindungen verbinden ego eher mit alteri, die ihm selbst nicht ähneln, die in anderen und damit hö-

heren sozialen Positionen sind. Damit erhöht sich auch die Wahrscheinlichkeit, dass in einem persön-

lichen Netzwerk, dass überwiegend von weak Ties geprägt ist, alteri Kontakte zu relevanten Dritten 

herstellen können, also zu potenziellen Kunden, Lieferanten, Geschäftspartnern oder Mitarbeitern 

(Jenssen/Greve 2002). Es wird daher von einem negativen Zusammenhang von strong Ties und dem 

Kontakt zu relevanten Dritten ausgegangen. 

H10: Je geringer der Anteil an strong Ties im persönlichen Netzwerk ist, desto mehr Kontak-

te zu Dritten können aus dem Netzwerk bezogen werden. 

 

Im Gegensatz zur Theorie der Stärke der weak Ties (s.o.), gibt es auch gegenteilige Annahmen, die die 

Stärke der strong Ties (Krackhardt 1992) hervorheben. Je höher die Stärke von Ties, d.h. je näher ego 

und alter sich stehen, desto mehr steigt die Verbindlichkeit, mit der Ressourcen in dieser Beziehung 

ausgetauscht werden (ebd.). Die höhere Verbindlichkeit, die durch strong Ties im Netzwerk herge-

stellt wird, führt auch zu einer stärkeren instrumentellen Unterstützung in Form von freiwilliger akti-

ver Mitarbeit oder das Bereitstellen von Infrastruktur (Büroarbeitsplätze, Technik, u.ä.) werden (Zu-

warimwe/Kirsten 2010). Ebenso steigt die Qualität von Informationen und fachbezogenem Wissen, 

wenn sie über strong Ties bezogen werden (Uzzi 1996). Es ist also davon auszugehen, dass Rat in 

Themen, die für das Unternehmen bzw. die Gründung wichtig sind, aus Netzwerken, die von strong 

Ties geprägt sind, in größerer Zahl bezogen werden können. 

H11: Je höher der Anteil an strong Ties im persönlichen Netzwerk ist, desto mehr Rat in 

gründungs- bzw. unternehmensbezogenen Themen kann aus dem Netzwerk bezogen 

werden. 

 



92 
 

Genderbezogene Homophilie 

Alteri, die in ihren Eigenschaften ego ähnlich sind, z.B. weil sie das gleiche Geschlecht, Alter oder den 

gleichen Beruf haben, werden in der Regel eine höhere emotionale Nähe zu ego spüren (Grossman et 

al. 2012). Diese Ähnlichkeit der alteri im Netzwerk zu ego wird Homophilie genannt und wird im 

Rahmen dieser Arbeit immer als genderbezogene Homophilie verstanden (s.o.). Homophilie beför-

dert die emotionale Unterstützung, die ego aus dem Netzwerk erhält, und die der Motivation und 

der Bestärkung des Vorhabens dient (Ibarra 1993). Es ist daher davon auszugehen, dass Homophilie 

mit der erhaltenen emotionalen Unterstützung positiv zusammenhängt. 

H12: Je höher die Gender-Homophilie im persönlichen Netzwerk ist, desto mehr emotionale 

Unterstützung kann aus dem Netzwerk bezogen werden. 

 

5.2.4. Einfluss von Ressourcen auf Unternehmenserfolg 

Zum Einfluss von Ressourcen, die im Netzwerk vorhanden sind oder daraus bezogen werden, auf den 

Unternehmenserfolg liegen wenig belastbare Ergebnisse vor, da nicht viele Studien hierzu existieren 

(Ge et al. 2009), bzw. diese entweder keinen Zusammenhang nachweisen können (Witt et al. 2008) 

oder auf ausschließlich qualitativen Methoden beruhen (L. Zhao/Aram 1995). 

Einige Aussagen zu Ressourcen und Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg lassen sich jedoch treffen: 

Ressourcenreiche alteri im Netzwerk wirken sich positiv auf den Erfolg von Gründerinnen und Grün-

dern aus (Ge et al. 2009; Batjargal 2000). Ebenso scheint es, dass mobilisierte Ressourcen sich positiv 

auf den Unternehmenserfolg auswirken (Ge et al. 2009). Witt et al. (2008) finden jedoch keinen 

Nachweis dafür, dass aus dem Netzwerk erhaltene Ressourcen den Unternehmenserfolg beeinflus-

sen. Andere Studien differenzieren Arten von Ressourcen und stellen fest, dass erhaltene emotionale 

Unterstützung den Unternehmenserfolg negativ beeinflusst, während finanzielle und informations-

bezogene Ressourcen den Unternehmenserfolg positiv beeinflussen (Jenssen/Greve 2002). Zudem 

finden sich Hinweise, dass der Zusammenhang bei Gründungen anders gestaltet ist als bei etablierten 

Unternehmen (L. Zhao/Aram 1995). Insgesamt scheinen die Ressourcen, die ego aus dem persönli-

chen Netzwerk beziehen kann, jedenfalls entscheidend für den Erfolg der Gründung zu sein, sodass 

eher von einem positiven Zusammenhang aller Arten von Ressourcen mit dem Gründungs- bzw. Un-

ternehmenserfolg ausgegangen werden kann.  

H13: Je mehr Ressourcen aus dem persönlichen Netzwerk bezogen werden können, desto 

größer ist der Unternehmenserfolg. 
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Eingangs wurde beschrieben, dass es die Ressourcen sind, die den Wert und die Bedeutung des per-

sönlichen Netzwerks für den Unternehmenserfolg bewirken. Die Ressourcen sind also der Mediator, 

der den Einfluss der Netzwerkcharakteristika auf den Erfolg bewirkt (Ge et al. 2009): 

H14: Die Ressourcen, die ego aus dem persönlichen Netzwerk beziehen kann, wirken als ein 

Mediator auf den Zusammenhang zwischen Netzwerkcharakteristika und Unterneh-

menserfolg. 
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6. Methode 

Zur Überprüfung der vorstehend formulierten Hypothesen wurde ein Fragebogen für die online-

gestützte standardisierte Befragung entwickelt. Die folgenden Unterkapitel beschreiben den Frage-

bogenaufbau, den Feldzugang und die Operationalisierung der Variablen, die die Datenbasis für die 

ego-zentrierte Netzwerkanalyse darstellen. 

6.1. Studiendesign 

Für die Befragung von Gründerinnen und Gründern bzw. Unternehmerinnen und Unternehmern 

wurde ein standardisierter Fragebogen mit einigen wenigen teilstandardisierten Elementen entwi-

ckelt (Kirchhoff et al. 2010). Soweit dies möglich war, wurde auf etablierte Instrumente der Datener-

hebung zurückgegriffen, etwa den Namensgenerator zur Erfassung des Netzwerks (Bailey/Marsden 

1999). Der Fragebogen ist aus folgenden inhaltlichen Bestandteilen zusammengesetzt: 

 Unternehmensbezogene Daten 

o Gründungsform, -ort und -alter 

o Branche 

 Namensgenerator und Namensmatrix 

 Namensinterpretator 

o alteri-bezogene Daten 

o  Beziehungsbezogene Daten 

 Ressourcen 

 Coaching11 

 Unternehmensverlauf 

o Umsatz 

o Zahl der Beschäftigten in Festanstellung 

o Zeit bis zum ersten Gewinn 

o Persönliche Zufriedenheit 

                                                           
11

 Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit dem Programm Coaching BONUS der Investitionsbank Berlin (damals: Tech-
nologie Coaching Center) durchgeführt. Die Coaching-bezogenen Daten wurden für die Evaluation des Coaching-Programms 
genutzt, aber nicht im Rahmen dieser Arbeit ausgewertet. Im Fragebogen wurden sie im hinteren Drittel platziert um einen 
Effekt auf die anderen Fragen ggf. zu minimieren. 
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 Persönliche/Soziodemografische Angaben 

o Gender, Alter, Familienstand 

o Bildung und Berufserfahrung 

Die Fragen im Detail lassen sich einer Abbildung des online-basierten Fragebogens im Anhang ent-

nehmen (s. S. 173ff). Mehrere Gründe sprachen für die Verwendung des Fragebogens als Online-

Instrument; u.a. die technischen Möglichkeiten zur Kontrolle von Fehleingaben und Auslassungen 

sowie die Kostenersparnis, da keine manuelle Dateneingabe benötigt wurde (Kirchhoff et al. 2008). 

Ausschlaggebend war jedoch die zwingende Notwendigkeit, einen dynamischen Fragebogen zu ent-

wickeln, damit zu den im Namensgenerator genannten alteri im weiteren Verlauf des Fragebogens 

vertiefende Fragen (Namensinterpretator und Namensmatrix) gestellt werden konnten. Diese Dyna-

mik kann in papierbasierten Fragebogen nicht oder nur mit erheblichem Aufwand für den Ausfüllen-

den eingebaut werden. Eine detaillierte Darstellung der Funktionalität des Namensgenerators findet 

sich im Kapitel zur Operationalisierung der unabhängigen Variablen auf S. 100ff. 

Der Online-Fragebogen wurde mit der Web-Anwendung EFS-Survey (Vermarktungsname: Unipark) 

umgesetzt (QuestBack GmbH 2011). Für den größten Teil der Fragen konnte dabei auf vorhandene 

Templates zurückgegriffen werden, die in der Web-Anwendung zur Verfügung gestellt werden. Auch 

dynamische Abfragen waren damit möglich, sodass die im Namensgenerator genannten alteri weiter 

unten im Fragebogen angezeigt und für die Attributsabfrage des Namensinterpretators genutzt wer-

den konnten. Die Namensmatrix (welcher alter ist mit welchem bekannt?) war mit den vorgesehenen 

Templates der Web-Anwendung nicht umsetzbar und erforderte eine zusätzliche Programmierung in 

JavaScript (W3C 1995). Diese Programmierung konnte in die vorhandenen Templates integriert wer-

den, sodass für die Teilnehmenden optisch keine Abweichung von den vorhandenen Standard-Fragen 

erkennbar war. 

Zur Validierung des Fragebogens wurde ein Pre-Test durchgeführt (Schnell et al. 2005). Von acht an-

geschriebenen Personen nahmen drei am Pre-Test teil, und zwei davon erklärten sich bereit, in ei-

nem anschließenden Telefongespräch Rückmeldung zum Fragegebogen zu geben. Ergebnis des Pre-

Tests war die Erkenntnis, dass keine Verständnisprobleme beim Ausfüllen des Fragebogens aufgetre-

ten waren. Beide Gesprächspartner gaben aber an, dass ihnen die Preisgabe von Informationen über 

die alteri äußerst schwer fiele, da sie sich – trotz der zugesicherten Anonymisierung – nicht sicher 

seien, ob die Angabe von persönlichen Daten mit dem Einverständnis ihrer alteri geschehe. Ein Pro-

band brach den Pre-Test aufgrund dieser Unsicherheit auf der Seite des Namensinterpretators sogar 

ab. Als Konsequenz aus dem Ergebnis des Pre-Tests wurde zusätzlich zum Anonymitätshinweis im 

Anschreiben und auf der Startseite des Fragebogens der Hinweis auf strikt anonymisierte Auswer-

tung auf der Seite mit dem Namensgenerator erneut wiederholt. 
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Zur Teilnahme an der Befragung wurde per E-Mail eingeladen. Der Feldzugang erfolgte über ver-

schiedene Quellen. Eine Übersicht im Kapitel zur Samplebeschreibung (6.3) zeigt, welche Adressquel-

len genutzt wurden, wie viele E-Mail-Adressen hieraus jeweils vorlagen und welche Vor- und Nachtei-

le die Adressquellen jeweils besitzen. Das Anschreiben wurde, soweit möglich, personalisiert, um die 

Verbindlichkeit des Schreibens zu erhöhen. Absender waren die Humboldt-Universität zu Berlin so-

wie die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen (SenWTF). Das Anschrei-

ben ist im Anhang abgedruckt (Abbildung 22). 

6.2. Operationalisierung 

Die Operationalisierung dient der Überführung der oben eingeführten Konzepte in messbare und 

quantifizierbare Variablen und ermöglicht so die Überprüfung der postulierten Hypothesen (Schnell 

et al. 2005). Die nachstehenden Unterkapitel führen alle für die im Rahmen dieser Arbeit durchge-

führten Analysen verwendeten Variablen ein.  

6.2.1. Abhängige Variable (AV) 

Der Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg ist, wie in Kapitel 5.1.2 erörtert, nicht eindeutig definiert 

und kann auf unterschiedliche Weisen definiert und gemessen werden. Das Überleben eines gegrün-

deten Unternehmens kann als Minimalkriterium des Erfolgs bezeichnet werden, greift aber im Rah-

men dieser Arbeit nicht, da für die Netzwerkanalyse ohnehin ausschließlich existierende Unterneh-

men betrachtet werden (Brüderl et al. 1996). Im Rahmen der Literaturanalyse wurde ausgewertet, 

dass zwar eine große Vielfalt an Erfolgsdefinitionen besteht, dass aber der finanzielle Erfolg eindeutig 

am häufigsten als Erfolgsmaß verwendet wird (s. Literaturauswertung in Tabelle 4). Auch der finanzi-

elle Erfolg ist wiederum nicht eindeutig festgelegt, sondern wird von manchen als Unternehmens-

wert (Zuwarimwe/Kirsten 2010), von anderen als Betriebseinnahmen (Jenssen/Greve 2002), wiede-

rum von anderen als Umsatz (Lechner et al. 2006) oder auch als Unternehmensgewinn (Bosma et al. 

2004) verstanden, um nur die häufigsten zu nennen. Jedes dieser Maße birgt für die Operationalisie-

rung des Gründungs- bzw. Unternehmenserfolgs Vor- und Nachteile. Im Rahmen dieser Dissertation 

wurde neben der Vergleichbarkeit Wert darauf gelegt, dass Befragte ohne Recherchen die Frage 

nach dem finanziellen Erfolg beantworten können. Dies schien für den Umsatz am ehesten zuzutref-

fen. 

Umsatz: Umsatz wird in 14 Kategorien von „noch kein Umsatz erzielt“ bis „> 1 Mio. EUR“ gemessen. 

Aufgrund dieser Kategorisierung ist für die Verwendung in der linearen Regression eine Umwandlung 

in eine metrische Variabel notwendig. Hierfür wurden die Mittelwerte der jeweiligen Kategorie ein-
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gesetzt. Für die größte, nach oben offene Kategorie existiert mathematisch kein Mittelwert. Um kon-

servativ zu schätzen, wurde für die größte Kategorie daher der Wert 1 Mio. eingesetzt, sodass Effekte 

eher unterschätzt als überschätzt werden.  

6.2.2. Mediator-Variablen 

Ressourcen, die ego aus ihrem oder seinem Netzwerk bezieht, werden im Forschungsmodell als in-

tervenierende Variablen betrachtet, da sie als Mediator zwischen den Netzwerkcharakteristika und 

dem Unternehmenserfolg stehen. Bevor das Forschungsmodell in einem Fragebogen umgesetzt wird, 

ist die grundsätzliche Entscheidung zu treffen, ob potenziell verfügbare Ressourcen („Kennen Sie 

jemanden, von dem Sie ein Darlehen/Unterstützung etc. für Ihr Unternehmen bekommen können?“) 

oder tatsächlich mobilisierte Ressourcen („Haben Sie im Zuge Ihrer Gründung ein Darle-

hen/Unterstützung etc. bekommen?“) erhoben werden sollen. Da die Frage nach den potenziell ver-

fügbaren Ressourcen der subjektiven Schätzung der Befragten unterworfen ist, wurde in dieser Stu-

die entschieden, nach tatsächlich mobilisierten Ressourcen zu fragen. Darüber hinaus wurde aber 

auch abgefragt, ob die Ressourcen überhaupt benötigt wurden bzw. ob sie trotz Bedarf nicht mobili-

siert werden konnten. Folgende Ressourcen werden im Forschungsmodell berücksichtigt. 

Emotionale Unterstützung 

Finanzielle Ressourcen: 

Ein Darlehen gegeben 

Ins Unternehmen investiert 

Instrumentelle Unterstützung: 

Infrastruktur (z.B. Büro) zur Verfügung gestellt 

Unbezahlte Mitarbeit  

Rat: 

Rat in unternehmerischen Fragen 

Rat in rechtlichen Fragen 

Rat in steuerlichen Fragen 

Rat in fachlichen Fragen 

Wichtige Informationen 
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Kontakte: 

 Kontakt zu potenziellen Kunden 

Kontakt zu potenziellen Lieferanten 

Kontakt zu sonstigen Geschäftspartnern 

Kontakt zu Geldgebern  

Zur Reduzierung der Variablenzahl für die Auswertung wurden mithilfe einer explorativen Faktoren-

analyse Indizes aus den Ressourcen gebildet (Baur/Fromm 2008). Um auf eine konfirmatorische Fak-

torenanalyse zurückzugreifen liegt keine ausreichende theoretische Fundierung vor (Witt et al. 2008). 

Für die konfirmatorische Faktorenanalyse wurde das Verfahren der Principal Component Analysis in 

STATA verwendet (StataCorp. 2012)12. Die Prozedur ergab zunächst 15 Faktoren, wobei fünf Faktoren 

einen Eigenvalue von > 1 besaßen. Für diese fünf Faktoren wurde im nächsten Schritt die Komponen-

tenmatrix erstellt und die Rotation der Faktoren durch orthogonale Varimax-Rotation vorgenommen 

(Baur/Fromm 2008). In Tabelle 5 ist die rotierte Komponentenmatrix wiedergegeben, die zusam-

mengehörigen Faktoren sind darin farblich hinterlegt. Den Ergebnissen entsprechend werden in der 

Datenanalyse die fünf in der Tabelle dargestellten Indizes verwendet. 

                                                           
12

 Um die Faktorenanalyse auf einer möglichst breiten Basis zu berechnen wurden hierfür alle vollständig ausgefüllten 
Fragebögen berücksichtigt (N = 321). Für alle späteren Berechnungen wurde die Stichprobe um diejenigen Fälle bereinigt, 
deren Gründung weniger als ein Jahr zurückliegt, da für diese Fälle noch keine Aussage über den Erfolg der Gründung mög-
lich ist. 
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Tabelle 5: Ressourcen-Indizes (Faktorenanalyse) 

Variablen Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 4 Faktor 5 
     

Emotionale Unterstützung 0,7257 0,1824 0,1043 0,0899 0,0252 

Rat in unternehmerischen Fragen 0,5033 0,0694 0,4967 0,0793 0,0537 

Rat in rechtlichen Fragen 0,1262 0,1045 0,8413 0,0770 0,0493 

Rat in steuerlichen Fragen 0,0938 0,0822 0,8153 0,1380 0,0102 

Rat in fachlichen Fragen 0,6238 -0,0201 0,2010 0,1312 0,2946 

Infrastruktur (z.B. Büro) zur Verfü-
gung gestellt 

0,1179 0,1153 0,0825 0,1947 0,7090 

Unbezahlte Mitarbeit  0,3527 0,3401 -0,1014 0,1906 0,5303 

Kontakt zu potenziellen Kunden 0,2202 -0,0151 0,0555 0,7564 0,1134 

Kontakt zu potenziellen Lieferanten 0,0036 0,2394 0,0473 0,6995 0,1374 

Kontakt zu sonstigen Geschäftspart-
nern 

0,1768 0,1085 0,3214 0,7005 -0,0502 

Kontakt zu Geldgebern 0,1187 0,7346 0,1757 0,0166 0,0429 

Ins Unternehmen investiert 0,0640 0,8185 0,0978 0,1040 0,1429 

Ein Darlehen gegeben 0,0539 0,7718 0,0172 0,1067 -0,0694 

Wichtige Informationen 0,7105 0,0584 0,2175 0,2046 0,0092 

Indizes-Namen 
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N = 321. Methode: Principal-component factor analysis 

 

Die mittels Faktorenanalyse gebildeten Indizes für verschiedene Arten von Ressourcen fließen in die 

Analyse als mobilisierte Ressourcen ein, d.h. als Ressourcen, die ego im Zuge der Gründung oder Un-

ternehmensführung tatsächlich aus dem Netzwerk erhalten hat (s. Fragebogen im Anhang auf S. 

173).  
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6.2.3. Unabhängige Variablen (UV) 

In Kapitel 5.1.2.1 wurde dargestellt, welche Netzwerkcharakteristika Gegenstand der Gründungsfor-

schung sind. Im Folgenden wird umrissen, wie diese Netzwerkeigenschaften im Rahmen dieser Arbeit 

operationalisiert werden. Zur Berechnung der Netzwerkmaße wurde der gesamte Datensatz im An-

schluss an die Datenbereinigung aus STATA exportiert (StataCorp. 2012). Daraufhin wurde der Daten-

satz nach E-Net importiert (Borgatti 2006). E-Net ist für die ego-zentrierte Netzwerkanalyse konzi-

piert und ermöglicht in begrenztem Ausmaß die grafische Analyse von Netzwerk-Daten sowie die 

Berechnung von Netzwerkcharakteristika, die auf den Attributen von ego, der alteri sowie deren 

Verbindungen mit- und untereinander beruhen (ebd.). E-Net wurde sowohl für die Erzeugung der 

Netzwerk-Grafiken (ab S. 101) als auch für die Berechnung der nachfolgend beschriebenen Netz-

werkmaße genutzt. Anschließend wurde der so erweitere Datensatz für die weitere Verwendung in 

STATA exportiert. 

Die Erhebung der Netzwerkgröße erfolgte wie oben erwähnt durch den Einsatz eines Namensgenera-

tors, die der Netzwerkdichte mittels einer ungerichteten Namensmatrix. Alle verbleibenden Netz-

werkmaße (Strong Tie/weak Tie, Netzwerkheterogenität, Homophilie) wurden mittels eines Namens-

interpretators erhoben. Die selbst gewählten Namen oder Spitznamen der alteri wurden ego erneut 

gezeigt, mit der Bitte, die genannten Personen anhand der vorgegeben Fragen näher zu beschreiben 

(Bailey/Marsden 1999). 

Netzwerkgröße: Die Größe des Netzwerks wird als die absolute Zahl der alteri im persönlichen grün-

dungs- bzw. unternehmensbezogenen Netzwerk von ego gemessen. Der Erfassung der Netzwerkgrö-

ße kommt eine besondere Bedeutung zu, da die Forscherin bzw. der Forscher durch die Messung der 

Netzwerkgröße die Definition des Netzwerks selbst festlegt (Jansen 2006). Als Namensgenerator 

wurde die Frage eingesetzt, welche Personen ego für seine Unternehmensgründung als wichtig er-

achtet bzw. erachtet hat (Bailey/Marsden 1999). Bei etablierten Unternehmerinnen und Unterneh-

mern wurde die Frage angepasst als in den letzten 12 Monaten wichtig für Ihr Unternehmen. Um der 

Selbstdefinition egos, wie viele Personen in sein persönliches Netzwerk gehören, und der Ausfüllbar-

keit des Fragebogens andererseits gerecht zu werden, besteht im Fragebogen die Möglichkeit, bis zu 

zwölf alteri zu benennen.  

Netzwerkdichte: Die Dichtes des Netzwerk ist definiert als der Anteil der realisierten Ties der alteri 

untereinander an den rechnerisch möglichen Ties (Burt 1992). Der Fragebogen enthält eine Na-

mensmatrix, in der die Befragten gebeten werden, anzukreuzen, welche ihrer alteri sich persönlich 

kennen. Dabei wird nach ungerichteten Ties gefragt, d.h. dass es nicht möglich ist, dass A den B 

kennt, B aber nicht den A. Je mehr Ties im Netzwerk realisiert sind, desto dichter ist das Netzwerk, 
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wobei die Dichte zwischen 0 = kein alter kennt einen anderen und 1 = alle alteri kennen sich unterei-

nander variieren kann (s. Abbildung 6). 

 

  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 6: Netzwerkdichte, links: Dichte = 0, rechts: Dichte = 1 (Quelle: Darstellung aus E-Net) 

 

Strong Ties und weak Ties: Die Stärke von Bindungen drückt die Nähe der alteri zu ego aus, und kann 

sowohl über Intensität oder die Häufigkeit des Kontakts als auch über Beziehungskategorien wie Fa-

milie, Freund/Freundin, Bekannter/Bekannte gemessen werden (Krackhardt 1992). Um für die Aus-

wertung verschiedene Messgrößen für die Stärke von Bindungen vergleichen und auswählen zu kön-

nen, wurden im Fragebogen mehrere Maße verwendet: Nähe, Frequenz und Beziehungsart. Zu je-

dem alter wurde ego gefragt, wie nahe diese Person ihm auf einer 5er-Skala von 1 = gar nicht nah bis 

5 = sehr nah persönlich steht. Zudem wurde ego gebeten, anzugeben, wie häufig sie auf einer 5er-

Skala von 1 = täglich bis 8 = seltener als einmal im Jahr miteinander im Kontakt stünden. Drittens 

wurde die Stärke einer Bindung über die Art der Beziehung definiert. Partner, Freunde und Verwand-

te sind als starke Bindung definiert, während Kollegen, Berater, Geschäftspartner o.ä. als schwache 

Bindung definiert werden (Krackhardt 1992). Die drei Maße zur Messung von weak Ties und strong 

Ties korrelieren in den vorliegenden Daten stark miteinander, sodass davon ausgegangen werden 

kann, dass sie die Stärke einer Bindung ähnlich gut ausdrücken. Für die Analysen wurde in dieser 

Arbeit die Art der Beziehung als Messung der Tie-Stärke verwendetet. Damit liegt die Tie-Stärke als 

dichotome Variable mit den Ausprägungen strong Tie und weak Tie vor. 

Netzwerkhomophilie: Die Homophilie bezeichnet die Ähnlichkeit von ego mit den alteri im Netzwerk 

(Ruef et al. 2003). Z.B. hat eine Rechtsanwältin, die ausschließlich andere Rechtsanwältinnen als 

wichtige Personen nennt, ein homophiles Netzwerk. Ein Programmierer, der keinen anderen Pro-

grammierer in seinem Netzwerk hat, besitzt ein heterophiles Netzwerk. Ob die alteri im Netzwerk alle 

die gleichen oder aber verschiedene Eigenschaften besitzen, spielt für die Messung der Homophilie 
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keine Rolle, da nur die Ähnlichkeit mit bzw. die Unterschiedlichkeit zu ego beachtet wird. Werte von -

1 entsprechen einem perfekt homophilen Netzwerk, Werte von 1 einem vollständig heterophilen 

Netzwerk. Homophilie wurde in der Online-Erhebung in Bezug auf Gender, Alter, Branche und Berufs-

status erfasst. Im weiteren Verlauf wird ausschließlich die genderbezogene Homophilie berücksich-

tigt, da der Fokus dieser Dissertation auf gendertypischen Netzwerkeffekten liegt. Für frühere Aus-

wertungen wurde auch die Homophilie hinsichtlich Alter, Branche und Berufsstatus berücksichtigt. 

Die Analysen hierzu haben jedoch keine konklusiven Ergebnisse hervorgebracht und werden im wei-

teren Verlauf der Arbeit nicht berichtet. 

6.2.4. Moderatorvariablen und Kontrollvariable 

Gender: Wenngleich möglich ist, dass viele Unterschiede (v.a. Größe des Unternehmens) zwischen 

von Frauen und von Männern geführten Unternehmen nicht durch das Geschlecht an sich, sondern 

die gendertypische Berufs- und Branchenwahl verursacht werden, kann nicht ausgeschlossen wer-

den, dass einige Unterschiede trotz der Fokussierung auf technologieorientierte und wissensintensi-

ve Gründungen bestehen bleiben (Lauxen-Ulbrich/Leicht 2002). Daher wird Gender in dieser Arbeit 

als Kontrollvariable berücksichtigt. Es wird ebenso davon ausgegangen, dass Männer und Frauen sich 

darin unterscheiden, wie sich Ausprägungen von Netzwerkcharakteristika auf Erfolg auswirken (Burt 

1998). Gender gilt daher als Moderator für den Einfluss des Netzwerks auf den Unternehmenserfolg 

und wird somit auch als Gruppierungsvariable genutzt um getrennte Modelle für Frauen und Männer 

zu berechnen13. Gender ist als Dummy-Variable kodiert, wobei 1 = Frau und 0 = Mann bedeutet. 

Unternehmensphase: Im Rahmen dieser Arbeit werden Unternehmen in der Gründungsphase von 

etablierten Unternehmen unterschieden. Wie lang ab dem Gründungszeitpunkt ein Unternehmen als 

in der Gründungsphase befindlich definiert wird, wird in verschiedenen Studien unterschiedlich fest-

gelegt; die betrachtete Periode variiert zwischen zwei und fünf Jahren (Wießner 2003; Kaiser/Otto 

1990). Für diese Arbeit wurde die Gründungsphase auf fünf Jahre festgelegt, sodass als etablierte 

Unternehmerinnen und Unternehmer gelten, deren Gründung mehr als fünf Jahre zurückliegt. Un-

ternehmen in der Vorgründungsphase sowie in den ersten zwölf Monaten nach Gründung werden 

von allen Analysen, ausgeschlossen, da der Erfolg, insbesondere bezogen auf den Umsatz, zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht messbar ist. Der Umsatz eines Unternehmens wird erwartungsgemäß bei etab-

lierten Unternehmen höher sein – um diesen Effekt zu kontrollieren, wird die Variable Unterneh-

mensphase in den dieser Arbeit zugrunde liegenden Analysen berücksichtigt. Darüber hinaus wird 

angenommen, dass die Unternehmensphase – Gründung oder etabliertes Unternehmen – auch die 

                                                           
13

 Alternativ wäre auch möglich, den Interaktionseffekt von Gender und auch von Unternehmensphase mit den jeweiligen 
Netzwerkvariablen in ein Modell zu integrieren. Dies würde die Anzahl der Variablen aber erhöhen und somit die Erklä-
rungskraft des Modells schwächen (Schlittgen 2003). 
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Wirkungsweise des Netzwerkes beeinflusst (s. Kapitel 5.2.2). Die Unternehmensphase gilt daher als 

Moderator für den Einfluss des Netzwerks auf den Unternehmenserfolg und wird somit auch als 

Gruppierungsvariable genutzt um getrennte Modelle für Gründungen und Unternehmen zu berech-

nen. 

Humankapital wirkt zum einen auf den Unternehmenserfolg ein, zum anderen gibt es Hinweise da-

rauf, dass Interaktionseffekte zwischen Sozialkapital und Humankapital existieren (Baghavatula et al. 

2010). Folgende Kontrollvariable zur Messung des Humankapitals wird daher berücksichtigt: 

Bildung wird als höchster erreichter Bildungsabschluss erfasst und in eine ordinalskalierte Rangfolge 

geordnet, wobei 1 = Haupt- oder Realschule bedeutet und 5 = Promotion14. 

6.3. Sample 

6.3.1. Feldzugang 

Aus den in der Einleitung genannten Gründen fokussiert sich diese Arbeit auf technologieorientierte 

Unternehmen. Um die mögliche Samplegröße zu maximieren, wurde diese Einschränkung etwas auf-

geweicht, und es wurden auch andere wissensintensive Unternehmen, wie z. B. Architektur, Film-

wirtschaft oder Marktforschung berücksichtigt.  

Der Zugang zu Gründerinnen und Gründern bzw. Unternehmerinnen und Unternehmern wurde 

durch die Zusammenarbeit mit dem Programm Coaching BONUS der Investitionsbank Berlin (IBB) 

ermöglicht, das zum Befragungszeitpunkt noch unter dem Namen Technologie Coaching Center 

GmbH firmierte. Die Adressbasis wurde ergänzt durch eigene Recherchen in der Hoppenstedt-

Firmendatenbank, wobei hier die Suche auf High-Tech-Branchen, Technologie-Branchen und techni-

sche Dienstleistungen eingegrenzt wurde (Hoppenstedt 2012). Tabelle 6 gibt einen Überblick über 

die genutzten Adressquellen sowie ihre jeweiligen Vor- und Nachteile. Durch die persönliche Bindung 

an den Absender IBB und dessen Programme TCC, KCC und Businessplanwettbewerb ist bei diesen 

Adressquellen ein höherer Rücklauf zu erwarten. Gleichzeitig bergen diese Adressquellen den Nach-

teil, dass das Sample hier einem Selbstselektionseffekt unterliegt, da die jeweiligen Personen Teil-

nehmende an Förderprogrammen sind. Dieser Effekt kann bei der Adressquelle Hoppenstedt-

Datenbank ausgeschlossen werden, allerdings beinhaltet diese ausschließlich Firmen, die entweder 

zehn oder mehr Mitarbeiter haben oder 10 Mio. EUR oder mehr Umsatz machen. 

                                                           
14

 Darüber hinaus wurden Erfahrung in der Gründungsbranche und Erfahrung als Führungskraft als Variablen des spezifi-
schen Humankapitals operationalisiert. Diese Kontrollvariablen zeigten jedoch keine einschlägigen Effekte und wurden 
daher von der Analyse ausgeschlossen. 
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Tabelle 6: Adressquellen für die Online-Befragung 

Quelle Zahl Vorteil Nachteil 

Technologie Coaching Center (TCC) und Kreativ 
Coaching Center (KCC), Kundinnen und Kunden 
seit 2008  

1.962 Hoher Rücklauf zu erwarten 
aufgrund persönlicher Bindung 
zum Absender 

Selbstselektion in Förderpro-
gramm 

Businessplanwettbewerb Berlin & Branden-
burg, Jahrgänge 1996-2011 

3.398 Hoher Rücklauf zu erwarten 
aufgrund persönlicher Bindung 
zum Absender 

Selbstselektion in Förderpro-
gramm 

Weiberwirtschaft, aktuelle Mieterinnen 66 Erhöht Frauenanteil in der 
Stichprobe 

Selbstselektion in Mietobjekt; 
geringe Fallzahl 

Phönix Gründerzentrum, aktuelle Mieterinnen 
und Mieter 

36  Selbstselektion in Technolo-
giepark; geringe Fallzahl 

Adlershof, aktuelle Mieterinnen und Mieter 291  Selbstselektion in Technolo-
giepark 

Hoppenstedt Firmendatenbank, Technologie-
Branchen 

333 Keine Selbstselektion Nur Firmen ab 10 Mitarbei-
tenden oder ab 1 Mio. EUR 
Umsatz 

Gesamt: 6.086   

 

Aufgrund des Feldzugangs kann ein Selektionseffekt nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es 

werden überwiegend Personen angesprochen, die in irgendeiner Form mit Institutionen der Grün-

dungs- oder Innovationsförderung in Kontakt getreten sind. Es lässt sich aber kein Hinweis dafür fin-

den, dass diese Selbstselektion zu massiven Verzerrungen führen würde, da es in Berlin, der selbster-

klärten Start-Up-Metropole Europas, die mit zahlreichen öffentlichen und privaten Gründungsinitiati-

ven Entrepreneurship fördert, kaum möglich ist, ein Unternehmen mit Wachstumspotenzial zu grün-

den, ohne mit Institutionen der Gründungsförderung zumindest peripher in Kontakt zu kommen 

(McKinsey 2013).  

6.3.2. Rücklaufquoten 

Aus den vorstehenden Adressquellen konnten insgesamt 6.086 E-Mail-Adressen von Gründerinnen 

und Gründern bzw. Unternehmerinnen und Unternehmern entnommen werden. Mehr als 10% die-

ser E-Mail-Adressen mussten aufgrund von Unzustellbarkeit aus dem Sample entfernt werden 

(Tabelle 7). 

Tabelle 7: Brutto-Sample Online-Befragung 

Sample Absolut Relativ (%) 

Brutto-Sample  6.086 100,0 

E-Mail unzustellbar 652 10,9 

Netto-Sample 5.434 89,1 
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Aus den verbleibenden 5.434 E-Mail-Adressen konnte eine Rücklaufquote von 5,9% erzielt werden 

(Tabelle 8). Ein Selektionseffekt kann angesichts dieser Sample-Größe nicht vollständig ausgeschlos-

sen werden (Schnell et al. 2005). Die Zielgruppe Gründerinnen und Gründer bzw. Unternehmerinnen 

und Unternehmer ist aber in der Regel durch die selbstständige Tätigkeit zeitlich stark gebunden und 

dabei auch noch Zielansprechpartner vielerlei Umfragen und Akquisebemühungen, sodass ein höhe-

rer Rücklauf nur schwerlich zu erzielen ist15. 

Tabelle 8: Rücklaufquote Online-Befragung 

Sample Absolut Relativ (%) 

Netto-Sample  5.434 100,0 

Beteiligung 636 11,7 

Vollständige Fragebögen 321 5,9 

 

Von diesen 321 Personen befinden sich 93 in der Vor- oder unmittelbaren Nachgründungsphase, 109 

haben ihr Unternehmen vor ein bis fünf Jahren gegründet und 119 sind etablierte Unternehmerinnen 

und Unternehmer, die sich seit mehr als fünf Jahren am Markt behaupten. Personen in der Vor- und 

unmittelbaren Nachgründungsphase werden von der Analyse ausgeschlossen. Das endgültige Sample 

aus allen vollständig vorliegenden Fragebögen besteht aus 90 Frauen und 138 Männern (s. Tabelle 9).  

Tabelle 9: Zusammensetzung des Samples 

Sample Frauen Männer Gesamt 

Gründungen (1-5 Jahre) 42 67 109 

Etablierte Unternehmen (> 5 Jahre) 48 71 119 

Gesamt 90 138 228 

 

Die genauere Zusammensetzung des Samples wird im Kapitel Ergebnisse unter Deskriptive Statistik 

(Kapitel 7.1) beschrieben. 

6.4. Methodische Besonderheiten und Regressionsdiagnostik 

Um den Einfluss des persönlichen Netzwerks auf den Unternehmenserfolg unter Berücksichtigung 

von Ressourcen als Mediator und des Moderator-Effekts von Gender und Unternehmensphase zu 

analysieren, baut diese Arbeit auf drei Stufen eines Mediator-Modell auf, die mittels Ordinary Least 

Square Regression (OLS Regression) berechnet werden. Diese Modelle basieren auf gewissen statisti-

                                                           
15

 Die Einordnung des erzielten Rücklaufs erfolgt hier aus praktischer Erfahrung. Eine Referenz aus der Literatur ist schwer 
möglich, da i.d.R. nur absolute Befragten-Zahlen angegeben werden und selten die Größe des adressierten Samples. 
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schen Annahmen, die im Folgenden erläutert und auf ihre Gültigkeit für die vorliegende Datenbasis 

geprüft werden16.  

6.4.1. Mediator-Modell mit Moderator-Effekten 

Eingangs wurde grafisch dargestellt, welche Zusammenhänge für die vorliegende Analyse angenom-

men werden (s. S. 81). Darin wird gezeigt, dass Unternehmenserfolg als unabhängige Variable, Netz-

werkeigenschaften als unabhängige Variablen, Ressourcen als Mediatorvariablen und Gender sowie 

Unternehmensphase als Moderator-Variablen in das Modell eingehen. Ein vereinfachtes Modell zeigt 

die Funktion des Mediators in Abbildung 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Mediatormodell (Quelle: Baron/Kenny 1986) 

 

Um aufzuzeigen, dass Ressourcen in diesem Modell als Mediator fungieren, sind sukzessive folgende 

vier Bedingungen nachzuweisen (Baron/Kenny 1986).  

Bedingung 1: Ein Zusammenhang zwischen der unabhängigen Variable (Netzwer-

keigenschaften) und der Mediatorvariable (Ressourcen) kann gezeigt werden 

(Pfad a). 

Bedingung 2: Ein Zusammenhang zwischen der Mediatorvariable (Ressourcen) 

und der abhängigen Variable (Unternehmenserfolg) kann gezeigt werden (Pfad b). 

Bedingung 3: Ein Zusammenhang zwischen der abhängigen Variablen (Unterneh-

menserfolg) und der unabhängigen Variable (Netzwerkeigenschaften) kann ge-

zeigt werden (Pfad c). 

                                                           
16

 Ursprünglich waren die nachfolgend beschriebenen Modelle mittels Ordered Logistic Regression gerechnet worden, weil 
die AV zunächst als kategoriale, ordinalskalierte Variable vorlag. Die Anwendung setzt jedoch die „Proportional Odds As-
sumption“ voraus (Williams 2006). Die Regressionsdiagnostik ergab, dass diese Annahme auf die vorliegende Stichprobe 
nicht zutrifft und das Verfahren der Ordered Logistic Regression folglich nicht angewendet werden kann. 

Mediator (Me) 

Abhängige Variablen Unabhängige Variablen 

a b 

c 
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Bedingung 4: Wenn Pfade a und b kontrolliert werden verliert der Zusammenhang 

zwischen der unabhängigen Variable (Netzwerkeigenschaften) und der abhängi-

gen Variable (Unternehmenserfolg) (Pfad c) seine Signifikanz. 

Diese Bedingungen werden durch die Schätzung folgender Regressionsmodelle geprüft. 

(1) Me = β10 + β11 X + ε1 

(2) Y = β20 + β21Me + ε2 

(3) Y = β30 + β31X + ε3 

(4) Y = β40 + β41X + β42Me + ε4 

Wobei β*0 die Konstante der Regression darstellt, welche den y-Achsenabschnitt der Regressionsge-

raden beschreibt. Die Regressionskoeffizienten werden als standardisierte Werte β angegeben, da 

die unabhängigen und Mediatorvariablen in unterschiedlichen Maßeinheiten vorliegen und die un-

standardisierten Koeffizienten keinen Vergleich der Effektstärken zuließen (Kuckartz et al. 2010). 

Wie in Kapitel 5 erläutert, wird angenommen, dass der Einfluss des Netzwerks auf den Unterneh-

menserfolg unterschiedlich ausfällt, je nachdem ob die Subgruppe der Frauen oder der Männer bzw. 

der Gründungen oder der etablierten Unternehmen betrachtet wird. Gender und Unternehmenspha-

se wirken also als Moderator auf den oben dargestellten Zusammenhang (Muller et al. 2005). Der 

Moderationseffekt beschreibt die Richtung und Stärke, mit der ein Moderator den Zusammenhang 

zwischen unabhängiger und abhängiger Variable beeinflusst. Er wird deshalb auch als Interaktionsef-

fekt bezeichnet (ebd. 2005). Ein Interaktionseffekt kann nachgewiesen werden, indem Interaktions-

variablen aus dem Produkt von unabhängiger Variable und Moderatorvariable gebildet werden 

(Baron/Kenny 1986). Ebenso zeigt sich der Effekt, wenn die Moderatorvariable als trennende Größe 

für Subgruppen verwendet wird und das Regressionsmodell separat für diese Subgruppen gerechnet 

wird. Aufgrund der mangelnden theoretischen und empirischen Erkenntnis zum Gesamtzusammen-

hang Netzwerk – Ressourcen – Unternehmenserfolg kann nicht postuliert werden, an welcher Stelle 

der Moderationseffekt auftritt: Pfad a oder Pfad c (s. Abbildung 8)17. Entsprechende Annahmen wur-

den in den Hypothesen 4a, 4b und 5a, 5b formuliert. 

                                                           
17

 Auch ein Moderator-Effekt auf den Pfad b kann nicht ausgeschlossen werden. Ein solcher Effekt wäre aber nicht Bestand-
teil des vorliegenden Forschungsmodells, da in der Hypothesenbildung explizit von einem Einfluss auf den Effekt der Tie-
Stärke ausgegangen wird. Entsprechend sind hier nur die Pfade a und c von Interesse. 
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Abbildung 8: Moderiertes Mediatormodell (Quelle: nach Muller et al. 2005) 

 

Wird angenommen, dass die Moderatoren Gender (Mo1) und Unternehmensphase (Mo2) auf Pfad c 

einwirken, so verändert sich Formel (4) folgendermaßen. 

(4’)  Y = β40 + β41X + β42Mo1 + β43XMo1 + β44Mo2 + β45XMo2 + β46Me + ε4 

Da aber auch ein Interaktionseffekt von Gender und/oder Unternehmensphase mit dem Mediator 

Ressourcen (Pfad a) nicht ausgeschlossen wird, müsste die Formel weiter ergänzt werden. Dies führt 

zu einem unvorteilhaften Anstieg der Anzahl der Variablen im Modell (Fahrmeir et al. 2009). Eine zu 

hohe Anzahl von Variablen ist bei geringen Fallzahlen ein Problem. Für die vorliegende Stichprobe 

mit N = 228 wird daher von der Verwendung von Interaktionseffekten abgesehen. In der Datenanaly-

se (ab Kapitel 7) werden stattdessen getrennte Modelle für die Subgruppen Frauen (=Gründerinnen 

und Unternehmerinnen) und Männer (=Gründer und Unternehmer) sowie Gründungen 

(=Gründerinnen und Gründer) und etablierte Unternehmen (=Unternehmerinnen und Unternehmer) 

analysiert. Hierfür findet die OLS Regression Anwendung. 

6.4.2. Regressionsdiagnostik 

Die OLS Regression basiert auf bestimmten Annahmen, den Glaus-Markov-Annahmen 

(Kohler/Kreuter 2008). Eine Diagnose dieser Annahmen ist notwendig, um die Zulässigkeit der Ergeb-

nisse einer Regressionsanalyse zu testen (Cameron/Trivedi 2009). So gilt, dass der Erwartungswert 

des Fehlers εi (s. Gleichungen (1) bis (4‘)) gleich Null sein soll (Kohler/Kreuter 2008). Dadurch wird 

ausgeschlossen, dass Störgrößen existieren, die einen systematischen Einfluss auf die abhängige Va-

riable Unternehmensumsatz haben, die im Modell nicht berücksichtigt sind. Der Residual vs. Fitted 

Plot bildet das Verhältnis der Residuen der durchgeführten Regression zu den vorhergesagten Wer-

ten ab (s. Abbildung 9). 

Mediator (Me) 

Abhängige Variablen Unabhängige Variablen 

a b 

c 

Mo1 

Mo2 

Mo1 
Mo2 
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Abbildung 9: Residual vs. Fitted Plot, OLS Regression UV Umsatz, AV Netzwerkcharakteristika (Quelle: STA-
TA) 

 

Um davon ausgehen zu können, dass der Erwartungswert des Fehlers gleich Null ist, sollte der Mit-

telwert der Residuen an jeder beliebigen Stellt der x-Achse Null betragen (Kohler/Kreuter 2008). Die 

grafische Analyse des Residual vs. Fitted Plot zeigt nicht eindeutig, ob die Annahme erfüllt ist. Zur 

Absicherung dienen daher die nachstehenden Tests zur Überprüfung der Linearität, der Homoskeda-

stizität und dem Ausschluss von Multikollinearität. 

Linearität 

Zu den Modellspezifikationen der OLS Regression gehört die Annahme, dass sich die abhängige Vari-

able mit einer linearen Funktion der unabhängigen Variable beschreiben lässt (Kohler/Kreuter 2008). 

Der Ramsey RESET-Test überprüft, ob Misspezifikationen im Modell vorliegen, ob also andere als 

lineare Funktionen das Modell besser beschreiben (Cameron/Trivedi 2009). Für den Fall, dass nichtli-

nearen Funktionen der unabhängigen Variablen einen Einfluss auf die abhängige Variablen haben, 

sollte die lineare Modellspezifikation überdacht werden. Dies kann durch die Transformation der 

abhängigen Variablen geschehen, etwa durch Inversion, Logarithmieren oder die Verwendung der 

Wurzelfunktion (Kohler/Kreuter 2008). 

Wird Umsatz als absolute Zahl als abhängige Variable im vorliegenden Modell verwendet, so führt 

der RESET-Test zu einem signifikanten Ergebnis von Prob > F = 0,0029. Dieses Ergebnis besagt, dass 

die Modellspezifikationen nicht zutreffen, und damit die Annahme der Linearität nicht gegeben ist 

(Cameron/Trivedi 2009). Diese Nichterfüllung könnte dadurch gelöst werden, dass die abhängige 

Variable durch Logarithmieren transformiert wird. Dies verändert aber den Zusammenhang zu allen 
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unabhängigen Variablen (Kohler/Kreuter 2008). Zudem liegt die abhängige Variable Umsatz als met-

rische Variable mit etwa einer Normalverteilung in der Stichprobe vor. Der absolute Wert ist mit ei-

ner Schiefe von 1,2 und einer Kurtosis von 3,08 etwas rechtsschief, aber annähernd normalverteilt. 

Die Transformation der abhängigen Variablen durch Logarithmieren führt zu einer deutlich links-

schiefen (Schiefe von -2,2) Verteilung mit einer Kurtosis von 7,45. Die Kurtosis sollte aber einen Wert 

von 3 nicht überschreiten (ebd. 2008). Die Transformation der abhängigen Variablen ist daher keine 

Option. Die Verletzung der Linearitätsannahme führt daher zu einer eingeschränkten Aussagekraft 

des Modells. 

Homoskedastizität 

Die Homoskedastizitätsannahme besagt, dass die Varianz der Residuen für alle Werte einer jeden 

abhängigen Variablen gleich ist (Kohler/Kreuter 2008). Heteroskedastizität liegt beispielsweise dann 

vor, wenn die Residuen mit steigenden Werten einer unabhängigen Variablen wachsen. In der Regel 

ist dann davon auszugehen, dass eine Kontrollvariable im Modell fehlt, die die größere Variabilität 

der Residuen für größere Werte der unabhängigen Variablen erklärt. Im vorliegenden Modell könnte 

dies der Fall sein, wenn als einzige unabhängige Variable die Unternehmensphase (Gründung vs. 

etabliertes Unternehmen) berücksichtigt würde. Da die Umsatzvariabilität mit dem Unternehmensal-

ter vermutlich steigt, läge in einem solchen reduzierten Modell Heteroskedastizität vor, da die Un-

ternehmensphase eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung für hohe Umsatzzahlen dar-

stellt (Berry/Feldman 1985).  

Wenn Heteroskedastizität vorliegt, so sind zwar die Koeffizienten nicht verfälscht, die beobachteten 

Zusammenhänge haben also Gültigkeit, aber die Standardfehler sind dann verzerrt und somit sind die 

Koeffizienten nicht effizient, da ihre Varianz zu groß ist (Kohler/Kreuter 2008). Heteroskedastizität 

kann durch die Hinzunahme weiterer Kontrollvariablen aufgelöst werden, sofern eine theoretische 

Begründung hierzu vorliegt. Alternativ kann die Regressionsanalyse mit robusten Standardfehlern 

gerechnet werden, für welche die Homoskedastizitätsannahme nicht notwendig ist (Cameron/Trivedi 

2009). 

Die grafische Analyse (s. o.) legt nicht unbedingt nahe, dass Heteroskedastizität vorliegt, ermöglicht 

aber keine vollständig sichere Aussage. Die Homoskedastizitätsannahme wird daher sowohl mit dem 

Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-Test überprüft, der lineare Formen der Heteroskedastizität aufspürt, 

als auch mit dem White-Test, der auf verschiedene Formen der Heteroskedastizität testet 

(Baron/Kenny 1986). Beide Tests basieren auf der Nullhypothese, dass Homoskedastizität gegeben 

ist. Die beiden Tests führen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Während der Breusch-Pagan/Cook-

Weisberg-Test zu einem Ergebnis von Prob > chi2 = 0,00 führt und somit die Homoskedastizitätsan-

nahme ablehnt, legt der White-Test mit einem Ergebnis von Prob > chi2 = 0,21 nahe, dass keine He-
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teroskedastizität vorliegt. Aufgrund des signifikanten Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-Tests kann das 

Vorliegen von Heteroskedastizität nicht vollkommen ausgeschlossen werden. Die Regressionsanaly-

sen im Rahmen dieser Arbeit werden daher mit robusten Standardfehlern gerechnet. 

Keine Multikollinearität 

Es wird angenommen, dass die unabhängigen Variablen untereinander keine Korrelation aufweisen, 

sonst liegt Multikollinearität vor. Diese führt zu hoher Unsicherheit der Koeffizientenschätzung, da 

die Aussagen zur Schätzung der Regressionskoeffizienten mit steigender Multikollinearität zuneh-

mend ungenau wird (Kohler/Kreuter 2008). 

Zum Auffinden von Multikollinearität kann der Variance Inflation Factor verwendet werden. Als 

Kehrwert der Toleranz gibt er an, wie stark jeweils eine unabhängige Variable im Modell mit anderen 

unabhängigen Variablen korreliert ist (Baur/Fromm 2008). Der durchschnittliche Variance Inflation 

Factor (VIF) im Gesamtmodell beträgt 6,5 (s. Tabelle 17 im Anhang auf S. 183). Dieser Wert befindet 

sich innerhalb des normalen Bereichs von 4 bis 7 (Marquardt 1980). Lediglich die VIFs für die Kon-

trollvariable Bildung sowie für den Index Ressourcen Emotionale, fachliche u. unternehmerische Un-

terstützung, Infos liegen über dem Normbereich. Die Erstellung einer Pearson’s-Korrelationsmatrix 

zeigte aber keine übermäßigen Korrelationen dieser Variablen mit einzelnen anderen Variablen. Un-

zulässige Multikollinearität kann daher ausgeschlossen werden. 
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7. Ergebnisse der Netzwerkanalyse 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der durchgeführten Netzwerkanalyse vorgestellt. Zunächst 

werden im Unterkapitel Deskriptive Statistik (7.1) die Stichprobenbeschreibung, die Beschreibung der 

vorgefundenen Netzwerke sowie die Beschreibung der genannten alteri in Zahl und grafischer Dar-

stellung aufgeführt. Im Anschluss finden sich die Ergebnisse der multivariaten Analysen und somit die 

Resultate zu den getesteten Hypothesen. 

7.1. Deskriptive Statistik 

Die Tabelle 10 zeigt die deskriptiven Statistiken für die Variablen, die in der Analyse zur Erklärung des 

Unternehmenserfolgs und der mobilisierten Ressourcen verwendet wurden. Hierbei wurde die Stich-

probe bereits um diejenigen Befragten bereinigt, die vor weniger als einem Jahr gegründet haben. 

Für diese Personen ist eine vergleichbare Aussage zum Unternehmensumsatz im vergangenen Ge-

schäftsjahr noch nicht möglich. 

Die in der Stichprobe betrachteten Unternehmen verfügen über einen durchschnittlichen Jahresum-

satz von 267 TEUR. 48% von ihnen wurden vor weniger als 5 Jahren gegründet und befinden sich 

somit noch in der Gründungsphase. 39% der Befragten sind Frauen. Dieser hohe Anteil an Frauen 

unter den technologieorientierten Gründungen konnte zum einen durch die überproportionale Be-

rücksichtigung von Frauen in der Stichprobe, bspw. durch die Adressbasis der Weiberwirtschaft, er-

zielt werden, zum anderen scheinen Frauen häufiger als Männer Kontakt zu Beratungsinstitutionen 

aufzunehmen und damit ist die Wahrscheinlichkeit für die Präsenz von Frauen im genutzten 

Adresspool höher. 

Das durchschnittliche gründungs- bzw. unternehmensrelevante persönliche Netzwerk umfasst knapp 

6 alteri, mit einer Standardabweichung von 3,5. Diese Werte scheinen zu bestätigen, dass die durch 

die Fragebogen festgelegte maximale Anzahl von 12 alteri ausreichend ist. Weniger als ein Drittel der 

Bindungen, die ego mit seinen alteri verbindet, sind strong Ties. Die durchschnittliche Dichte liegt bei 

50%, mit anderen Worten: die Hälfte der rechnerisch möglichen Bindungen zwischen den alteri sind 

auch realisiert. Der durchschnittliche genderbezogene Homophiliewert liegt bei -0,21, d.h. dass die 

Teilnehmenden in der Stichprobe eher dazu neigen, Bindungen zu Personen gleichen Geschlechts 

einzugehen. 
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Tabelle 10: Deskriptive Statistiken, Stichprobenbeschreibung 

 Min Max Mittelwert SD
a
 

Abhängige Variable:     

Unternehmensumsatz
b
 1 1 Mio 266.864,7 340.777 

Unabhängige Variablen:     

Netzwerkgröße 1 12 5,77 3,51 

Anteil strong Ties 0 1 0,30 0,29 

Netzwerkdichte 0 1 0,50 0,34 

Homophilie (genderbezogen)
c
 -1 1 -0,21 0,61 

Moderator-Variablen:     

Gründungsphase (Gründung = 1)
d
 0 1 0,48 0,03 

Gender (Frau = 1)
e
 0 1 0,39 0,49 

Mediator-Variablen:     

Mobilisierte Ressourcen gesamt 0 15 7,71 3,28 

Emotionale, fachliche u. unternehmerische Unter-
stützung, Infos 

0 4 3,07 1,22 

Rat in Steuer- u. Rechtsfragen 0 2 1,24 0,85 

Finanzielle Ressourcen 0 3 0,76 0,99 

Kontaktvermittlung 0 3 1,75 1,16 

Instrumentelle Unterstützung 0 2 0,84 0,78 

Kontrollvariable:     

Bildung
g
 1 5 3,57 1,03 

N=228 
a
Standardabweichung 

b
Bezogen auf das letzte Geschäftsjahr, in EUR 

c
Von -1 = homophiles bis +1 = heterophiles Netzwerk 

d
Referenz: Etabliertes Unternehmen 

e
Referenz: Mann 

g
In Kategorien von 1 = Haupt- oder Realschule bis 5 = Promotion 

 
 

Entsprechend der oben stehenden Mittelwerte wurde ein typisches, d.h. durchschnittliches Netz-

werk ermittelt (s. Abbildung 10). Die Darstellung wurde mit der Software E-Net erzeugt (Borgatti 

2006). Sie stellt im Zentrum des Netzwerks ego in grün dar, die durchschnittlichen sechs alteri sind in 

roter Farbe darum herum angeordnet. Alteri, die nah an ego angeordnet sind, haben einen strong Tie 

mit ego. Solche die weiter entfernt sind, sind über weak Ties mit ego verbunden. Das typische Netz-

werk besteht zu etwa einem Drittel aus strong Ties. Die Hälfte aller rechnerisch möglichen Verbin-

dungen zwischen alteri sind realisiert, das entspricht einer Dichte von 0,5. Ca. ein Drittel der alteri im 

typischen Netzwerk sind Frauen. 
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Abbildung 10: Typisches Netzwerk (Quelle: Darstellung aus E-Net) 

 

 

 

 

 

 

7.2. Ergebnisse zu genderspezifischen Netzwerkunterschieden 

Es wurde ein unabhängiger T-Test zum Vergleich der Mittelwerte von Frauen und Männern durchge-

führt. Die Mittelwerte getrennt nach Gender sowie die Angaben zu Signifikanz der Unterschiede fin-

den sich in Tabelle 11.  

Hinsichtlich Unternehmensumsatz zeigt sich ein signifikanter Unterschied zwischen Gründerinnen 

bzw. Unternehmerinnen (M = 185 TEUR, SD = 289 TEUR) und Gründern bzw. Unternehmern (M = 320 

TEUR, SD = 362 TEUR), wobei t = 2,97 und p = 0,003. Etwa gleich viele Frauen (49%) und Männer 

(47%) befinden sich in der Gründungsphase (< 5 Jahre nach Gründung). 

Erklärung: 

Grüner Punkt:    ego 

Roter Punkt:  alter 

Linien zwischen Punkten: Personen sind miteinander bekannt 

Linienlänge:    Geringer Abstand = strong Tie;  Großer Abstand = weak Tie 

Beschriftung:   m = Mann; f = Frau  
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Es wurde die Hypothese H1a getestet, dass Frauen größere persönliche Netzwerke besitzen, als 

Männer. Hierfür wurde mittels des T-Tests kein Hinweis gefunden, sodass Hypothese H1a nicht be-

stätigt werden kann. Darüber hinaus war in Hypothese H1b formuliert worden, dass die Netzwerke 

Tabelle 11: T-Test Gender-Unterschiede, Stichprobenbeschreibung 

 Mittelwert Mittelwert 
 (SD) (SD) 
 Frau Mann 

Umsatz 185.306,3 320.055,1 ** 
 (288.504,6) (362.113,4) 
   

Netzwerkgröße 6,089 5,558 
 (3,649) (3,420) 
   

Anteil strong Ties 0,301 0,292 
 (0,261) (0,310) 
   

Netzwerkdichte 0,439 0,539 * 
 (0,328) (0,343) 
   

Homophilie (genderbezogen) 0,141 -0,436 *** 
(0,590) (0,502) 

   

Phase (Gründung = 1) 0,467 0,486 
 (0,502) (0,502) 
   

Anzahl Ressourcen, die ego bekom-
men hat 

7,822 7,645 
(3,103) (3,398) 

   

Emotionale, fachliche u. unterneh-
merische Unterstützung, Infos 

3,256 2,942 † 
(1,176) (1,237) 

   

Rat in Steuer- u. Rechtsfragen 1,289 1,210 
(0,851) (0,850) 

   

Finanzielle Ressourcen 0,667 0,819 
 (1,006) (0,976) 
   

Kontaktvermittlung 1,800 1,725 
 (1,104) (1,201) 
   

Instrumentelle Unterstützung 0,756 0,899 
(0,754) (0,795) 

   

Bildung 3,444 3,659 
 (0,961) (1,070) 

N 90 138 
N=228. 

†
 p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 

von Frauen einen höheren Anteil an strong Ties beinhalten. Tatsächlich ist aber kein signifikanter 

Unterschied im Anteil der strong zwischen Frauen und Männern zu finden. Hypothese H1b kann so-

mit auch nicht bestätigt werden.  

Gemäß Hypothese H1c sind die Netzwerke von Frauen von einer höheren Netzwerkdichte geprägt als 

die Netzwerke von Männern. Der T-Test zeigt, dass Männer (M = 0,539, SD = 0,343) ganz im Gegen-
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teil dichtere Netzwerke besitzen als Frauen (M = 0,439, SD = 0,328), wobei t = 2,189 und p = 0,015. 

Hypothese H1c ist somit zurückzuweisen. 

Aufgrund der Überzahl von Männern in technologieorientierten Branchen war gemäß Hypothese H1d 

formuliert worden, dass Frauen in Bezug auf Gender heterophilere Netzwerke besitzen als Männer. 

Die Ergebnisse des T-Tests zeigen, dass die genderbezogene Homophilie in den Netzwerken von 

Frauen (M = -0,141, SD = 0,590) tatsächlich niedriger ist als in den Netzwerken von Männern 

(M = -0,436, SD = 0,502), wobei t = -7,90 und p = 0,000. Hypothese H1d ist damit bestätigt. Die Be-

deutung dieser Ergebnisse wird im Kapitel Diskussion ab S. 134 besprochen. 

Die nachfolgenden Darstellungen zeigen nach Gender und Unternehmensphase ausdifferenzierte 

Beispielnetzwerke. An ihnen lassen sich mögliche Entwicklungen des Netzwerks im Unternehmens-

verlauf nachvollziehen. So hat die durchschnittliche Gründerin ein Netzwerk, das aus sechs Personen 

besteht, die Hälfte davon sind Frauen. Die Gründerin hat zu den meisten Personen im Netzwerk eine 

starke Bindung, aber weniger als die Hälfte der Personen im Netzwerk kennt sich untereinander (s. 

Abbildung 11).  

 

Abbildung 11: Gründerin-Netzwerk (Beispiel) (Quelle: Darstellung aus E-Net) 

 

Das Netzwerk der typischen Unternehmerin ist etwas größer und besteht zu einem geringeren Anteil 

aus Frauen. Der Anteil an starken Bindungen ist sehr viel geringer als noch bei der Gründerin und die 

Dichte ist etwas geringer (s. Abbildung 12). 
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Abbildung 12: Unternehmerin-Netzwerk (Beispiel) (Quelle: Darstellung aus E-Net) 

 

Der durchschnittliche Gründer hat ein kleineres Netzwerk als die Gründerin, es besteht aus fünf Per-

sonen, max. eine davon ist weiblich (s. Abbildung 13). Zu ca. 30% der Personen hat der Gründer eine 

starke Bindung, die Dichte ist jedoch höher als bei der Gründerin: mehr als die Hälfte der Personen 

im Netzwerk kennt sich auch untereinander.  
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Abbildung 13: Gründer-Netzwerk (Beispiel) (Quelle: Darstellung aus E-Net) 

 

Das Netzwerk des etablierten Unternehmers ist auf durchschnittlich sechs Personen gewachsen, der 

Anteil an Frauen im Netzwerk ist ebenfalls gestiegen. Der Anteil an starken Bindungen ist im Netz-

werk des Unternehmers etwas geringer worden, ebenso hat die Dichte etwas abgenommen, aber es 

ist immer noch etwas über die Hälfte der Personen, die sich untereinander kennt (s. Abbildung 14). 

 

Abbildung 14: Unternehmer-Netzwerk (Beispiel) (Quelle: Darstellung aus E-Net) 
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7.3. Multivariate Analyse 

Das vorherstehende Kapitel hat einen Überblick über die Netzwerkcharakteristika von Gründerinnen 

und Gründern bzw. Unternehmerinnen und Unternehmern sowie die aus dem Netzwerk bezogenen 

unternehmensrelevanten Ressourcen und den Unternehmenserfolg gegeben. Die soziodemographi-

sche Zusammensetzung der Stichprobe ist der Stichprobenbeschreibung (Kapitel 6.3 und 7.1) zu ent-

nehmen. Die nun folgende multivariate Analyse stellt die zuvor genannten – Netzwerkcharakteristi-

ka, Ressourcen, Unternehmenserfolg – miteinander in Zusammenhang. Folgende Zusammenhänge 

entsprechend dem vorgestellten Mediator-Regressionsmodells wurden untersucht (Baron/Kenny 

1986): 

(1) Einfluss des Netzwerks auf Ressourcen 

(2) Einfluss von Ressourcen auf Erfolg 

(3) Einfluss des Netzwerks auf Erfolg 

(4) Einfluss des Netzwerks auf Erfolg mit dem Mediator Ressourcen 

In den folgenden Unterkapiteln werden die Ergebnisse der multivariaten Analyse sukzessive vorge-

stellt. Die inhaltliche Diskussion der Ergebnisse sowie die Gegenüberstellung der Ergebnisse mit dem 

Stand der Forschung erfolgt im Anschluss (Kapitel 7.4). 
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7.3.1. Einfluss des Netzwerks auf Ressourcen 

Wie in Kapitel 5.2 erläutert, wird angenommen, dass die Struktur des persönlichen Netzwerks beein-

flusst, inwieweit gründungs- bzw. unternehmensrelevanten Ressourcen mobilisiert werden. Bezüg-

lich der Darstellung des Forschungsmodells (s. Abbildung 8 auf S. 108) entspricht diese Analyse dem 

Pfad a): Einfluss der Netzwerkeigenschaften auf mobilisierte Ressourcen18. Zur Prüfung dieser Hypo-

thesen werden nachstehend die Ergebnisse der Regressionsanalyse vorgestellt. In der Tabelle sind 

standardisierte Beta-Koeffizienten der Ordinary Least Square-Methode angegeben, d.h. die Vorzei-

chen der Koeffizienten zeigen die Richtung des Zusammenhangs an (Schlittgen 2003). 

In Hypothese H7 war die Annahme formuliert worden, dass mehr Ressourcen mobilisiert werden, je 

größer das persönliche Netzwerk ist. Zur Überprüfung der Hypothese wurde der Einfluss der Netz-

werkcharakteristika auf mobilisierten Ressourcen untersucht. Die Ergebnisse der Regressionsanalyse 

mit der Anzahl der mobilisierten Ressourcen als abhängige Variable ist Tabelle 12 zu entnehmen. 

Tabelle 12: OLS Regression AV Mobilisierte Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften 

Modell (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
AV: Mobilisierte Ressourcen       

Gender (Frau = 1) 0,027 -0,003 0,028 0,035 0,097 0,078 
 (0,41) (-0,04) (0,42) (0,51) (1,31) (1,12) 
       
Phase (Gründung = 1) 0,111† 0,140* 0,120† 0,105 0,098 0,121* 
 (1,67) (2,32) (1,73) (1,57) (1,50) (2,04) 
       
Bildung -0,010 -0,016 -0,014 -0,012 -0,015 -0,033 
 (-0,15) (-0,24) (-0,20) (-0,18) (-0,21) (-0,54) 
       
Netzwerkgröße  0,408***    0,500*** 
  (6,59)    (8,30) 
       
Anteil strong Ties   -0,047   -0,057 
   (-0,63)   (-0,84) 
       
Netzwerkdichte    0,052  0,272*** 
    (0,70)  (3,94) 
       
Homophilie (genderbezogen)     -0,151† -0,108 
     (-1,79) (-1,38) 

Observations 228 228 228 228 228 228 
Adjusted R2 -0,000 0,163 -0,002 -0,002 0,013 0,220 
N=228. Standardisierte Beta-Koeffizienten. T-Statistik in Klammern. 
†
 p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 

                                                           
18

 In diesem Modell werden die Ressourcen insgesamt angezeigt. Die differenzierte Betrachtung der verschiedenen Arten 
von Ressourcen folgt ab S. 86. 
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Modell 1 zeigt, dass scheinbar mehr Ressourcen mobilisiert werden, je größer das persönliche Netz-

werk ist (Beta = 0,408). Dieser Zusammenhang ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger 

als 1% hoch signifikant. Der Zusammenhang bleibt auch dann erhalten, wenn weitere Netzwerkei-

genschaften kontrolliert werden (Modell 6). Damit ist die Hypothese 7 bestätigt. 

Die Tabelle 12 zeigt auch die Bedeutung weiterer Netzwerkeigenschaften für die Anzahl der mobili-

sierten Ressourcen. Der Anteil der strong Ties scheint keinen Einfluss auf die mobilisierten Ressour-

cen zu besitzen (Modell 3 und 6). Modell 6 zeigt darüber hinaus, dass in Netzwerken höherer Dichte, 

d.h. in denen sich die alteri auch untereinander kennen, mehr Ressourcen mobilisiert zu werden 

scheinen (Beta = 0,272, p < 0,001). In Modell 4 zeigt sich allerdings kein Zusammenhang von Dichte 

und der abhängigen Variablen. Um dieses Verhalten zu erklären, wurden in einer erneuten Berech-

nung die Variablen schrittweise in das Modell aufgenommen. Hierbei zeigte sich, dass die Dichte erst 

dann signifikant wird, wenn die Netzwerkgröße kontrolliert wird. Die Wirkung der Netzwerkdichte 

scheint demnach in Abhängigkeit von der Größe zu stehen. Homophilie scheint einen schwachen 

Einfluss auf die Anzahl der mobilisierten Ressourcen zu besitzen: Je homophiler das Netzwerk, desto 

mehr Ressourcen werden mobilisiert (Modell 5, Beta = -0,151). Dieser Zusammenhang ist mit einer 

Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 10% allerdings sehr schwach und verliert seine Signifikanz, 

wenn alle Netzwerkeigenschaften in das Modelle eingehen (Modell 6). 

Darüber zeigt sich, dass Personen, die sich in der Gründungsphase befinden, mehr Ressourcen aus 

ihrem Netzwerk mobilisieren, als etablierte Unternehmerinnen und Unternehmer dies tun (Modell 1, 

Beta = 0,111). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Mobilisieren von Ressourcen evtl. als 

Kompensation für das Fehlen eigener Ressourcen genutzt wird, die bei den jungen Unternehmen 

noch nicht vorhanden sind (Starr/MacMillan 1990). Allerdings ist das Signifikanzniveau nur kleiner als 

10% und variiert, je nachdem für welche Variablen kontrolliert wird (Modelle 2 bis 6). Hier scheinen 

Kollinearitäten mit den Eigenschaften des persönlichen Netzwerks zu bestehen. Die Variable Gender 

zeigt keinen signifikanten Zusammenhang mit den mobilisierten Ressourcen. 

Die in den Hypothesen 4a, 4b postulierte Moderatorfunktion von Gender hinsichtlich des Einflusses 

der Tie-Stärke wird durch die getrennte Analyse der Subgruppen Frauen und Männer untersucht. Die 

erwähnte Moderatorfunktion könnte auf den indirekten Pfad a) (NetzwerkRessourcen), oder den 

direkten Pfad c) (NetzwerkErfolg) einwirken und wird daher für beide Modelle untersucht. Die 

Ergebnisse der Regressionsanalyse für den Pfad a) sind grafisch in Abbildung 15 dargestellt. 

Die grafische Darstellung des Signifikanzniveaus durch Konfidenzintervalle auf dem 5%- und 10%-

Niveau zeigt, dass kein Einfluss von Gender auf den Zusammenhang zwischen Tie-Stärke und mobili-

sierten Ressourcen zu bestehen scheint: Weder bei Frauen, noch bei Männern ist ein Zusammenhang 

erkennbar. Die Hypothesen 4a und 4b können zumindest in Bezug auf Pfad a) nicht bestätigt werden. 
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Abbildung 15: OLS Regression AV Mobilisierte Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Frauen 
(N=90) und Männern (N=138) (Quelle: Darstellung aus STATA) 

 

Die Hypothesen 5a und 5b beziehen sich auf eine Moderatorfunktion der Unternehmensphase hin-

sichtlich des Einflusses der Tie-Stärke auf die Anzahl der mobilisierten Ressourcen bzw. des Unter-

nehmenserfolgs. Diese Funktion wird durch die getrennte Analyse der Subgruppen Gründerinnen 

und Gründer bzw. etablierte Unternehmerinnen und Unternehmer untersucht. Die erwähnte Mode-

ratorfunktion könnte auf den indirekten Pfad a) (NetzwerkRessourcen), oder den direkten Pfad c) 

(NetzwerkErfolg) einwirken und wird daher für beide Modelle untersucht. Die Ergebnisse der Re-

gressionsanalyse für den Pfad a) sind grafisch in Abbildung 16 dargestellt. 

Auch für die Unterscheidung nach Unternehmensphase ist der erwartete Effekt nicht zu beobachten 

(s. Abbildung 16). Weder für Gründungen, noch für Unternehmen kann ein signifikanter Zusammen-

hang von strong Ties und mobilisierten Ressourcen nachgewiesen werden. Die Hypothesen 5a und 5b 

können somit zumindest in Bezug auf Pfad a) nicht bestätigt werden. 

Die getrennte Analyse befördert jedoch weitere unerwartete Ergebnisse zutage: So mobilisieren 

Frauen, die ein etabliertes Unternehmen führen, signifikant mehr Ressourcen, als männliche Unter-

nehmer dies tun (s. Abbildung 16, Irrtumswahrscheinlichkeit < 5%). In der Gründungsphase gibt es 

hingegen keine signifikanten Genderunterschiede. 

10%-Konfidenzintervall 
5%-Konfidenzintervall 
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Abbildung 16: OLS Regression AV Mobilisierte Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Grün-
dungsphase (N=109) und etablierten Unternehmen (N=119) (Quelle: Darstellung aus STATA) 

 

In der theoretischen Herleitung wurde erläutert, dass der Zusammenhang zwischen Netzwerk und 

mobilisierten Ressourcen sich je nach Art der Ressourcen unterscheiden könnte. Tabelle 13 zeigt 

daher die Regressionsergebnisse für Modelle, die auf Indizes für fünf verschiedene Arten von Res-

sourcen basieren. Überraschenderweise können aber kaum Unterschiede zwischen den Arten von 

Ressourcen festgestellt werden.  

So wurde in Hypothese 8a angenommen, dass eine geringe Netzwerkdichte mit der Mobilisierung 

von mehr informationsbezogene Ressourcen aus dem Netzwerk bezogen zusammenhängt. Informati-

onsbezogene Ressourcen bilden zusammen mit emotionaler Unterstützung und fachlichem bzw. 

unternehmerischem Rat einen Index (s. Faktorenanalyse auf S. 99). Dieser Index hängt jedoch positiv 

mit der Netzwerkdichte zusammen (Modell 1, Beta = 0,173); die Irrtumswahrscheinlichkeit liegt bei 

unter 5%. Die Hypothese 8a ist damit zurückzuweisen. 

Die Hypothese 8b postulierte, dass in Netzwerken mit geringer Dichte mehr Kontakte zu Dritten aus 

dem Netzwerk bezogen werden können. Doch auch hier zeigt sich der gegenteilige Effekt: Die Netz-

werkdichte scheint mit einem Signifikanzniveau von < 5% mit der Anzahl der Kontaktbezogenen Res-

10%-Konfidenzintervall 
5%-Konfidenzintervall 
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sourcen positiv zusammenzuhängen (Modell 4, Beta = 0,238). Die Hypothese 8b ist somit ebenfalls 

zurückzuweisen.  

Tabelle 13: OLS Regression AV Indizes für Arten von Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften
19

 

Modell (1) (2) (3) (4) (5) 
Abhängige  
Variable 

Emotionaler, 
fachlicher u. 
unternehme-
rischer Rat, 

Infos 

Rat in Steuer- 
u. Rechtsfra-

gen 

Finanzielle 
Ressourcen 

Kontaktver-
mittlung 

Instrumentelle 
Unterstützung 

Gender  
(Frau = 1) 

0,169* 0,060 -0,067 0,075 -0,051 
(2,37) (0,76) (-0,97) (0,97) (-0,76) 

      
Phase  
(Gründung = 1) 

0,062 0,100 0,174* -0,038 0,125* 
(1,02) (1,46) (2,52) (-0,59) (2,06) 

      
Bildung -0,071 0,010 0,057 -0,016 -0,102† 
 (-1,11) (0,15) (0,90) (-0,24) (-1,66) 
      
Netzwerkgröße 0,427*** 0,170* 0,172* 0,392*** 0,434*** 
 (6,71) (2,54) (2,24) (6,27) (7,00) 
      
Anteil strong 
Ties 

-0,001 -0,007 0,003 -0,059 -0,124* 
(-0,01) (-0,10) (0,03) (-0,88) (-2,08) 

      
Netzwerkdichte 0,173* 0,146† 0,083 0,238** 0,241*** 
 (2,29) (1,92) (1,08) (3,27) (3,97) 
      
Homophilie 
(genderbe-
zogen) 

-0,120 -0,007 -0,000 -0,084 -0,092 
(-1,45) (-0,09) (-0,01) (-1,02) (-1,44) 

Observations 228 228 228 228 228 
Adjusted R2 0,167 0,012 0,034 0,122 0,184 
N=228. Standardisierte Beta-Koeffizienten. T-Statistik in Klammern. 
†
 p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 

Darüber hinaus zeigt sich, dass eine hohe Netzwerkdichte auch für andere Arten von Ressourcen 

vorteilhaft zu sein scheint: Auch Rat in Steuer- u. Rechtsfragen (Modell 2) sowie Instrumentelle Un-

terstützung (Modell 5) hängen mit der Netzwerkdichte positiv zusammen.  

In Hypothese 9 wurde hingegen angenommen, dass ein positiver Zusammenhang zwischen Netz-

werkdichte und der Mobilisierung in Finanziellen Ressourcen besteht. Hier konnte jedoch kein signifi-

kanter Zusammenhang nachgewiesen (Modell 3, Beta = -0.000). Die Hypothese 9 kann somit nicht 

bestätigt werden. 

                                                           
19

 Die hier dargestellten Modelle wurden zuvor in einer schrittweisen Vorgehensweise berechnet, in der die UV einzeln in 
das Modell aufgenommen wurden. Das schrittweise Vorgehen hat jedoch keine abweichenden Ergebnisse hervorgebracht. 
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In Hypothese 10 wurde der Zusammenhang der strong Ties mit Kontaktbezogenen Ressourcen be-

schrieben. Es wurde angenommen, dass mehr Kontakte zu Dritten aus dem Netzwerk mobilisiert 

werden können, je geringer der Anteil an strong Ties ist. Tabelle 13 zeigt keinen solchen Zusammen-

hang (Modell 4). Hypothese 10 kann daher nicht bestätigt werden. 

Es war in Hypothese 11 davon ausgegangen worden, dass umso mehr Rat in gründungs- bzw. unter-

nehmensbezogenen Themen kann aus dem Netzwerk bezogen werden kann, je höher der Anteil an 

strong Ties im persönlichen Netzwerk ist. Modell 1 zeigt, dass ein solcher Zusammenhang nicht zu 

bestehen scheint. Die Hypothese 11 kann somit nicht bestätigt werden. 

Der Anteil der strong Ties scheint ausschließlich mit dem Ressourcen-Index Instrumentelle Unterstüt-

zung korreliert zu sein (Modell 5, Beta = -0,124). Je geringer der Anteil der strong Ties, desto mehr 

Instrumentelle Unterstützung scheint ego aus dem Netzwerk zu mobilisieren. Dieser Zusammenhang 

ist auf einem Niveau von < 5% signifikant. 

Wie in Hypothese 12 beschrieben, war angenommen worden, dass je höher die genderbezogene 

Homophilie im persönlichen Netzwerk ist, desto mehr emotionale Unterstützung aus dem Netzwerk 

bezogen werden kann. Der Ressourcen-Index Emotionaler, fachlicher u. unternehmerischer Rat, Infos 

zeigt aber keinen signifikanten Zusammenhang mit Homophilie auf (Modell 1). Die Hypothese 12 

kann daher nicht bestätigt werden. Es ist auch kein Zusammenhang zwischen Homophilie und den 

anderen Arten von Ressourcen zu erkennen. 
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7.3.2. Einfluss der Ressourcen auf Unternehmenserfolg 

Wie in Kapitel 5.2 erläutert, wird – wenn auch oftmals nur implizit – angenommen, dass gründungs- 

bzw. unternehmensrelevanten Ressourcen, die aus dem Netzwerk mobilisiert wurden, den eigentli-

chen Einfluss des Netzwerks auf den Unternehmenserfolg ausmachen. Bezüglich der Darstellung des 

Forschungsmodells (s. Abbildung 8 auf S. 108) entspricht diese Analyse dem Pfad b): Einfluss der mo-

bilisierten Ressourcen auf Erfolg. 

Mittels der Regressionsanalyse kann nur für einen Teil der Ressourcen ein Zusammenhang mit dem 

Umsatz nachgewiesen werden (s. Tabelle 14). Es zeigt sich dabei, dass die verschiedenen Arten von 

Ressourcen keinesfalls in die gleiche Richtung auf den Unternehmenserfolg wirken. So stehen dieje-

nigen, die im Zuge der Gründung bzw. der Unternehmensführung besonders viel emotionale Res-

sourcen und Rat in fachlichen und unternehmerischen Fragen und relevante Informationen eingeholt 

haben, vom Umsatz her weniger gut da, als Personen, die diese Ressourcen nicht mobilisiert haben 

(Modell 6, Beta = -0,147). Dieser Effekt ist mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von < 5% signifikant, 

jedoch nur dann, wenn die anderen Ressourcen-Indizes kontrolliert werden. Wenn ausschließlich der 

Index emotionale Ressourcen, Rat in fachlichen und unternehmerischen Fragen, relevante Informati-

onen im Modell berücksichtigt wird (Modell 1), so ist die Richtung des Zusammenhangs zwar dieselbe 

(Beta = -0,087), der Zusammenhang weist aber keine Signifikanz auf. Die schrittweise Überprüfung 

des Modells zeigte, dass diese Veränderung auftritt, sobald der Ressourcen-Index Rat in Steuer- und 

Rechtsfragen hinzugenommen wird; genauer betrachtet, scheint ein Interaktionseffekt der beiden 

Indizes vorzuliegen20. Der Ressourcen-Index Rat in Steuer- und Rechtsfragen ist mit dem Umsatz posi-

tiv korreliert (Modell 2, Beta = 0,133) bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von weniger als 5%. Der 

Zusammenhang zeigt sich noch deutlicher, wenn alle Ressourcen-Indizes im Modell berücksichtigt 

sind (Modell 6), hier liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit sogar unter 1%. Für die verbleibenden drei 

Ressourcen-Indizes finanzielle Ressourcen, Kontaktvermittlung und instrumentelle Unterstützung 

konnten keine signifikanten Zusammenhänge nachgewiesen werden. Zur Hypothese H13, die besagt, 

dass mobilisierte Ressourcen zu einem höheren Unternehmenserfolg führen, ergibt sich entspre-

chend ein heterogenes Bild. Die Hypothese kann nur in Bezug auf die Ressourcen-Art Rat in Steuer- u. 

Rechtsfragen bestätigt werden. In Bezug auf den Index emotionale Unterstützung, fachlicher u. un-

ternehmerischer Rat und Informationen muss die Hypothese H13 angesichts des gegenteiligen Er-

                                                           
20

 Inhaltich lässt sich dieses Phänomen nicht mit Sicherheit erklären. Es scheint jedoch vorstellbar, dass hier ein Kompensa-
tionseffekt beobachtet wird: Wer bereits Unterstützung in Steuer- und Rechtsfragen benötigt und darüber hinaus auch 
noch auf fachlichen Rat und Informationen aus dem Netzwerk angewiesen ist, stößt im Gründungsprozess möglicherweise 
schnell an seine persönlichen Grenzen. Nähere Überlegungen zum Mobilisieren von Ressourcen als Kompensationseffekt 
werden in Kapitel 7.4.4 erläutert. 
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gebnisses zurückgewiesen werden. Bezüglich der übrigen Ressourcen-Indizes kann sie nicht bestätigt 

werden.  

 

Tabelle 14: OLS Regression AV Umsatz, UV Mobilisierte Ressourcen 

Modell (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
AV: Umsatz       

Gender (Frau = 1) -0,172** -0,189** -0,184** -0,183** -0,191** -0,186** 
 (-2,92) (-3,26) (-3,05) (-3,10) (-3,26) (-3,22) 
       
Phase (Gründung = 1) -0,293*** -0,312*** -0,295*** -0,297*** -0,289*** -0,291*** 
 (-4,86) (-5,10) (-4,66) (-4,93) (-4,84) (-4,69) 
       
Bildung 0,159* 0,161* 0,165* 0,163* 0,157* 0,148* 
 (2,33) (2,40) (2,43) (2,38) (2,29) (2,26) 
       
Emotionale, fachlicher u. un-
ternehmerischer Rat, Infos 

-0,087     -0,147* 
(-1,28)     (-2,00) 

       
Rat in Steuer- u. Rechtsfragen  0,133*    0,188** 
  (2,16)    (2,76) 
       
Finanzielle Ressourcen   -0,022   -0,039 
   (-0,35)   (-0,64) 
       
Kontaktvermittlung    0,023  0,072 
    (0,36)  (1,07) 
       
Instrumentelle Unterstützung     -0,092 -0,078 
     (-1,52) (-1,20) 

Observations 228 228 228 228 228 228 
Adjusted R2 0,146 0,156 0,139 0,139 0,147 0,171 
N=228. Standardisierte Beta-Koeffizienten. T-Statistik in Klammern. 
†
 p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 

Sämtliche Kontroll- bzw. Moderatorvariablen zeigen einen signifikanten Zusammenhang mit dem 

Unternehmenserfolg (s. Tabelle 14). So scheinen Frauen mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 

weniger als 1% einen geringeren Umsatz zu erzielen als Männer (Modell 1, Beta = -0,172). Gründe-

rinnen und Gründer erzielen – dies dürfte in der Natur eines jeden Unternehmensverlaufs liegen – 

geringere Umsätze als etablierte Unternehmerinnen und Unternehmer dies tun (Modell 1,  

Beta = -0,293). Dieser Zusammenhang zeigt sich mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von unter 0,1% 

eindeutig. Ein höheres Bildungsniveau scheint dem Unternehmenserfolg zuträglich zu sein: so hän-

gen Bildungsniveau und Umsatz mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% positiv zusammen (Mo-

dell 1, Beta = 0,159). 
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7.3.3. Einfluss des Netzwerks auf Unternehmenserfolg 

Wie in Kapitel 5.2 erläutert, wird angenommen, dass der Einfluss des Netzwerks auf den Unterneh-

menserfolg durch den Mediator mobilisierte Ressourcen übertragen wird. Um diesen Mediationsef-

fekt nachzuweisen, muss zunächst der Zusammenhang zwischen unabhängiger Variable und abhän-

giger Variable nachgewiesen werden. Später wird geprüft, ob der Mediator diesen Effekt aufhebt. 

Bezüglich der Darstellung des Forschungsmodells (s. Abbildung 8 auf S. 108) entspricht diese Analyse 

dem Pfad c): Einfluss des Netzwerks auf Erfolg. 

Wie Tabelle 15 zeigt, ist der unmittelbare Einfluss des sozialen Netzwerks auf den Erfolg einer Grün-

dung bzw. eines Unternehmens nur teilweise nachzuweisen. So war laut Hypothese H2 davon auszu-

gehen, dass ein Unternehmen erfolgreicher sein würde, je größer das persönliche Netzwerk der 

Gründerin bzw. des Gründers oder der Unternehmerin bzw. des Unternehmers sei. Die Netzwerk-

größe zeigt hier jedoch keinen signifikanten Einfluss auf den Umsatz von neu gegründeten oder etab-

lierten Unternehmen (Modell 2, Beta = 0,078). Auch nicht-lineare Zusammenhänge wurden in diesem 

Modell getestet, zeigten jedoch ebenfalls keine Ergebnisse. 

Auch der Anteil der strong Ties scheint keinen Einfluss zu besitzen (Modell 3, Beta = -0,014). Hierzu 

wurde jedoch keine allgemeingültige Hypothese formuliert, da davon ausgegangen wird, dass der 

Einfluss der strong Ties von Gender und Unternehmensphase abhängt. 

In Hypothese H3 wurde die Annahme formuliert, dass Unternehmen erfolgreicher sind, je geringer 

die Dichte im persönlichen Netzwerk ist. Modell 4 zeigt mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit von we-

niger als 1% den gegenteiligen Effekt (Beta = 0,173). Die Netzwerkdichte hat scheinbar einen positi-

ven Einfluss auf den Unternehmensumsatz. Die Hypothese H3 ist damit zurückzuweisen.  

Als vierte Netzwerkeigenschaft wurde genderbezogene Homophilie in das Forschungsmodell aufge-

nommen und es wurde davon ausgegangen, dass Unternehmen erfolgreicher sind, je geringer die 

genderbezogene Homophilie im persönlichen Netzwerk ist, wenn sich also viele Personen hinsichtlich 

Gender von der Gründerin bzw. des Gründers oder der Unternehmerin bzw. des Unternehmers un-

terscheiden (Hypothese H6). Tatsächlich zeigt sich ein positiver Zusammenhang des Homophilie-

Werts, das bedeutet, je weniger alteri das gleiche Gender wie ego haben, desto höher der Unter-

nehmensumsatz. Damit scheint Homophilie mit dem Unternehmensumsatz bei einer Irrtumswahr-

scheinlichkeit von unter 5% negativ korreliert (Modell 5, Beta = 0,160). Die Hypothese H6 kann somit 

bestätigt werden. 
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Tabelle 15: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften 

Modell (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
AV: Umsatz       

Gender (Frau = 1) -0,183** -0,177** -0,182** -0,159** -0,256*** -0,226*** 
 (-3,09) (-2,95) (-3,08) (-2,68) (-4,64) (-4,11) 
       
Phase (Gründung = 1) -0,299*** -0,304*** -0,296*** -0,316*** -0,286*** -0,294*** 
 (-4,95) (-4,99) (-4,79) (-5,24) (-4,79) (-4,80) 
       
Bildung 0,164* 0,165* 0,163* 0,158* 0,168* 0,158* 
 (2,39) (2,42) (2,37) (2,33) (2,46) (2,32) 
       
Netzwerkgröße  -0,078    0,001 
  (-1,19)    (0,02) 
       
Anteil strong Ties   -0,014   -0,054 
   (-0,22)   (-0,89) 
       
Netzwerkdichte    0,173**  0,171* 
    (2,68)  (2,32) 
       
Homophilie (genderbezogen)     0,160* 0,148* 
     (2,48) (2,31) 

Observations 228 228 228 228 228 228 
Adjusted R2 0,142 0,145 0,139 0,168 0,159 0,176 
N=228. Standardisierte Beta-Koeffizienten. T-Statistik in Klammern. 
†
 p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 

Um zu untersuchen, ob die Variablen Gender und Gründungsphase als Moderator in diesem Modell 

wirken, werden die Modelle für diese Subgruppen getrennt analysiert. Die Ergebnisse sind erneut 

grafisch dargestellt (s. Abbildung 17, Abbildung 18). 

Die in den Hypothesen 4a, 4b bzw. 5a, 5b erwähnte Moderatorfunktion von Gender bzw. Unterneh-

mensphase könnte auf den indirekten Pfad a) (NetzwerkRessourcen), oder den direkten Pfad c) 

(NetzwerkErfolg) einwirken und wird daher für beide Modelle untersucht. Die Ergebnisse für den 

Pfad a) wurden bereits in Kapitel 7.3.2 dargestellt. Die Ergebnisse für den Pfad c) werden jeweils im 

Folgenden beschrieben.  

Die Ausdifferenzierung der Regressionsmodelle nach Frauen und Männern in der Stichprobe zeigt, 

dass Netzwerkmechanismen in der Tat eine Genderkomponente besitzen, wenngleich nicht in der 

erwarteten Richtung (s. Abbildung 17). So scheint es, dass ein hoher Anteil von strong Ties im Netz-

werk für Gründerinnen bzw. Unternehmerinnen für den Umsatz hinderlich ist. Wie die grafische Dar-

stellung der Konfidenzintervalle zeigt, liegt die Irrtumswahrscheinlichkeit deutlich unterhalb von 5%. 
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So ist die Hypothese 4a in Bezug auf Pfad c) zurückzuweisen. Frauen profitieren offenbar von einem 

Netzwerk, das sich durch einen geringen Anteil von strong Ties auszeichnet.  

Bei der Gruppe der Männer ist kein Zusammenhang zwischen strong Ties und Umsatz zu erkennen, 

sodass die Hypothese 4b, wie schon bei Pfad a), auch in Bezug auf den Pfad c) nicht bestätigt werden 

kann. Die vergleichende Darstellung fördert über die formulierten Hypothesen hinaus weitere Gen-

der-Effekte zutage: während die Dichte in der Stichprobe der Frauen keinen signifikanten Einfluss auf 

den Geschäftsumsatz vorweisen kann, profitieren Männer von Netzwerken mit hoher Dichte. Gen-

derbezogene Unterschiede zeigen sich ebenfalls bei der genderbezogenen Homophilie: So profitieren 

Frauen von einem höheren Anteil männlicher alteri in ihrem Netzwerk. Für Männer zeigt sich kein 

signifikanter Zusammenhang zum Anteil weiblicher oder männlicher alteri im Netzwerk.  

 

 

Abbildung 17: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Frauen (N=90) und 
Männern (N=138) (Quelle: Darstellung aus STATA) 

 

Auch der Vergleich von Gründungen und Unternehmen wird grafisch dargestellt (s. Abbildung 18). 

Die Unternehmensphase scheint tatsächlich einen Moderationseffekt zu besitzen. Gemäß den Hypo-

thesen 5a und 5b kann somit untersucht werden, inwieweit die Unternehmensphase den Einfluss der 

strong Ties auf den Unternehmenserfolg moderiert. Dieser Effekt scheint jedoch nicht zu gelten: We-

10%-Konfidenzintervall 
5%-Konfidenzintervall 
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der bei Gründerinnen und Gründern, noch bei etablierten Unternehmen, kann ein Zusammenhang 

zwischen dem Anteil der strong Ties und Unternehmenserfolg gezeigt werden. Damit können die 

Hypothesen 5a und 5b auch für den Pfad c (NetzwerkErfolg) im Forschungsmodell (s. Abbildung 8) 

nicht bestätigt werden.  

 

 

Abbildung 18: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Gründungen (N=109) 
und etablierten Unternehmen (N=119) (Quelle: Darstellung aus STATA) 

 

Für andere Netzwerkeigenschaften ist durchaus ein Moderationseffekt der Unternehmensphase zu 

beobachten. So scheinen Unternehmerinnen und Unternehmer mit einer Irrtumswahrscheinlichkeit 

von weniger als 5% von Netzwerken hoher Dichte zu profitieren. Bei Gründerinnen und Gründer hin-

gegen kann kein signifikanter Einfluss der Netzwerkdichte nachgewiesen werden. Die genderbezoge-

ne Homophilie im Netzwerk scheint insbesondere für Unternehmerinnen und Unternehmer relevant 

zu sein: Sie können scheinbar höhere Umsätze erzielen, je mehr alteri sich von ego unterscheiden 

(Irrtumswahrscheinlichkeit <5%). Bei Gründerinnen und Gründern ist dieser Zusammenhang nicht 

signifikant. Hinsichtlich Netzwerkgröße können weder für Gründungen noch für Unternehmen spezi-

fische Zusammenhänge gezeigt werden.  

10%-Konfidenzintervall 
5%-Konfidenzintervall 
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7.3.4. Einfluss des Netzwerks und der Ressourcen auf Unternehmenserfolg 

Abschließend wird ein Gesamtmodell analysiert, in welchem sowohl Ressourcen als auch Netzwer-

keigenschaften berücksichtigt werden. Abhängige Variable ist der Unternehmenserfolg. Sollten mobi-

lisierte Ressourcen tatsächlich als Mediator zwischen Netzwerk und Erfolg fungieren, so müssten 

zuvor nachgewiesene Zusammenhänge zwischen Netzwerk und Erfolg in diesem Modell verschwin-

den. Das nachfolgende Modell überprüft also den Gesamtzusammenhang gemäß Abbildung 8 (s. S. 

108) und dient damit der Überprüfung der Hypothese H14, welche die Mediatorfunktion der Res-

sourcen zwischen Netzwerk und Erfolg formuliert. 

In Tabelle 16 ist die Veränderung abzulesen, die sich für den Einfluss des Netzwerks auf den Unter-

nehmensumsatz ergibt, wenn zusätzlich zu den Netzwerkcharakteristika (Modell 1) auch die mobili-

sierten Ressourcen hinzugenommen werden (Modelle 2 bis 7). In dem bereits bekannten Modell 1 

zeigt sich erneut, dass Netzwerkdichte den Unternehmenserfolg positiv zu beeinflussen scheint und 

darüber hinaus Personen mit einem bezüglich Gender heterophilen Netzwerk scheinbar erfolgreicher 

sind als solche mit einem homophilen Netzwerk (vgl. Tabelle 15). Für Netzwerkgröße und den Anteil 

von strong Ties im Netzwerk konnte ein solcher Zusammenhang nicht nachgewiesen werden. In den 

Modellen 2 bis 6 wurde dem Modell jeweils ein Ressourcen-Index zur Zeit hinzugefügt. Der Einfluss 

der Netzwerkdichte und der genderbezogenen Homophilie auf den Erfolg bleiben weiterhin beste-

hen, wenn die mobilisierten Ressourcen kontrolliert werden, sodass hier nicht von einem Media-

tionseffekt einzelner Ressourcen ausgegangen werden kann. 

In Modell 7 werden alle fünf Arten von Ressourcen zeitgleich in dem Modell kontrolliert. Auch hier 

zeigt sich kaum eine Veränderung der bekannten Zusammenhänge. Lediglich das Signifikanzniveau 

der genderbezogenen Homophilie sinkt etwas ab (Irrtumswahrscheinlichkeit < 10%), was vermutlich 

der Vielzahl der Variablen geschuldet ist (zwölf Variablen bei einer Stichprobengröße von N = 228). 

Unabhängig davon, ob einzelne Arten der Ressourcen oder alle Ressourcen berücksichtigt werden, 

scheint sich weder der Einfluss der Netzwerkdichte noch der genderbezogenen Homophilie auf den 

Umsatz zu verändern. Für Netzwerkgröße und den Anteil der strong Ties konnte eingangs kein Ein-

fluss auf den Erfolg nachgewiesen werden, weshalb hier eine Mediatorfunktion ohnehin ausgeschlos-

sen werden kann. Die aus dem Netzwerk mobilisierten Ressourcen scheinen also den Einfluss des 

Netzwerks auf den Unternehmenserfolg nicht erklären zu können. Somit kann die Hypothese H14 

nicht unterstützt werden. 
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Tabelle 16: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften und Mobilisierte Ressourcen 

Modell (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
AV: Umsatz        

Gender (Frau = 1) -0,226*** -0,212*** -0,234*** -0,228*** -0,228*** -0,232*** -0,226*** 
 (-4,11) (-3,84) (-4,27) (-4,07) (-4,17) (-4,14) (-3,97) 
        
Phase (Gründung = 1) -0,294*** -0,289*** -0,306*** -0,290*** -0,293*** -0,280*** -0,281*** 
 (-4,80) (-4,67) (-4,91) (-4,54) (-4,79) (-4,56) (-4,40) 
        
Bildung 0,158* 0,152* 0,157* 0,159* 0,159* 0,147* 0,141* 
 (2,32) (2,23) (2,34) (2,35) (2,31) (2,16) (2,12) 
        
Netzwerkgröße 0,001 0,036 -0,020 0,005 -0,010 0,049 0,054 
 (0,02) (0,48) (-0,27) (0,07) (-0,12) (0,59) (0,67) 
        
Anteil strong Ties -0,054 -0,054 -0,053 -0,054 -0,052 -0,067 -0,061 
 (-0,89) (-0,88) (-0,88) (-0,89) (-0,86) (-1,11) (-1,00) 
        
Netzwerkdichte 0,171* 0,185* 0,152* 0,173* 0,164* 0,197** 0,181* 
 (2,32) (2,60) (2,10) (2,37) (2,26) (2,65) (2,53) 
        
Homophilie 
(genderbezogen) 

0,148* 0,138* 0,149* 0,148* 0,150* 0,138* 0,129† 
(2,31) (2,08) (2,32) (2,30) (2,32) (2,18) (1,94) 

        
Emotionale, fachlicher 
u. unternehmerischer 
Rat, Infos 

 -0,082     -0,131† 
 (-1,14)     (-1,72) 
       

Rat in Steuer- u. 
Rechtsfragen 

  0,126*    0,171* 
  (2,10)    (2,50) 

        
Finanzielle 
Ressourcen 

   -0,023   -0,041 
   (-0,39)   (-0,70) 

        
Kontaktvermittlung     0,027  0,057 
     (0,41)  (0,84) 
        
Instrumentelle 
Unterstützung 

     -0,109† -0,096 
     (-1,68) (-1,44) 

Observations 228 228 228 228 228 228 228 
Adjusted R2 0,176 0,178 0,188 0,173 0,173 0,182 0,199 
N=228. Standardisierte Beta-Koeffizienten. T-Statistik in Klammern. 
†
 p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 
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7.4. Diskussion 

7.4.1. Genderspezifische Netzwerkunterschiede 

Bezogen auf gründungs- bzw. unternehmensrelevante persönliche Netzwerke waren eingangs die 

Hypothesen formuliert worden, dass a) Frauen kleinere Netzwerke besitzen als Männer, b) Frauen 

mehr strong Ties haben, c) die Netzwerke von Frauen dichter sind und d) die Netzwerke von Frauen 

bezogen auf Gender heterophiler sind. Mittels der Erhebung über Namensgenerator und Namensin-

terpretator konnten die typischen Netzwerke von Gründerinnen und Gründern bzw. Unternehmerin-

nen und Unternehmern identifiziert werden. Entgegen der formulierten Hypothesen konnte jedoch 

kein signifikanter Unterschied bei der Größe des persönlichen Netzwerks gefunden werden. Eine 

Übertragung von karrierebezogenen persönlichen Netzwerken in Anlehnung an Burt (1998) auf den 

Gründungskontext scheint folglich nicht zutreffend zu sein. In der Tendenz (wenn auch ohne Signifi-

kanz) scheinen Gründungsnetzwerke eher dem allgemeingültigen (nicht karrierebezogenen) Muster 

zu folgen, dass Frauen größere Netzwerke besitzen als Männer (Wellman 1985). Möglicherweise liegt 

hierin ein Vorteil für Frauen, die ein eigenes Unternehmen gründen gegenüber Frauen, die in abhän-

giger Beschäftigung Netzwerkexklusion erfahren und somit an die „gläserne Decke“ stoßen (Tan 

2008). Ebenso wenig scheint sich der Anteil von strong Ties im Netzwerk von Frauen und Männern zu 

unterscheiden. Auch hier scheint eine Übertragung der Übertragung aus dem Bereich der karrierebe-

zogenen Netzwerke auf gründungsrelevante Netzwerke nicht mit der Realität übereinzustimmen. 

Genderbezogene Unterschiede zeigten sich jedoch hinsichtlich Netzwerkdichte und genderbezogener 

Homophilie. So haben Männer in diesem Sample dichtere Netzwerke, was angesichts des Postulats, 

dass Frauen generell zu dichteren Netzwerken neigen würden, überrascht (Fuhse 2008). Frauen ha-

ben deutlich heterophilere Netzwerke als Männer, mehr als die Hälfte ihrer alteri sind männlich, im 

Gegensatz zu weniger als einem Viertel weiblicher alteri bei den Männern, die damit deutlich homo-

philere Netzwerke haben. Frauen, die in den technologieorientierten Gründungen in der Minderzahl 

sind, scheinen damit der Neigung von Minderheiten zu folgen, heterophile Netzwerke zu bilden 

(McPherson et al. 2001, Aldrich 1999). 

Es konnte außerdem gezeigt werden, dass Unternehmerinnen mehr Ressourcen mobilisieren als Un-

ternehmer dies tun; bei Gründerinnen und Gründern gibt es diesen Unterschied nicht. Gründerinnen 

und Gründer mobilisieren generell mehr Ressourcen aus ihrem Netzwerk als etablierte Unternehme-

rinnen und Unternehmer, sie kompensieren dadurch die Ressourcen, die den jungen Unternehmen 

noch fehlen (Patel et al. 2011). 
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7.4.2. Einfluss des Netzwerks auf Unternehmenserfolg 

Entgegen der weitläufigen Annahme, dass die Größe des persönlichen Netzwerks den Unterneh-

menserfolg positiv beeinflusst (Prajapati/Biswas 2011; Sullivan/Marvel 2011; X.-Y. Zhao et al. 2010; 

Cabrol et al. 2009; Lechner et al. 2006; Johnson et al. 2003; R. P. Singh et al. 1999; Uzzi 1996), die 

auch in Hypothese H2 formuliert wurde, konnte im Rahmen dieser Arbeit kein solcher Zusammen-

hang festgestellt werden.  

Dass ein Zusammenhang zwischen Netzwerkgröße und Umsatz nicht nachgewiesen wurde, mag darin 

begründet liegen, dass die Netzwerkgröße per se keinen Vorteil bringt, sondern erst dadurch wirkt, 

dass sie als Multiplikator der erreichbaren sozialen Status dient (Chiesi 2007). So nützt es nichts, mit 

vielen alteri im Netzwerk verbunden zu sein, sofern diese alteri keinen hohen sozialem Status besit-

zen und damit auch nicht die Verfügbarkeit von vielen und wichtigen Ressourcen mit sich bringen 

(Schutjens/Völker 2010). Witt et al. (2008) stellen fest, dass die Kosten für die Pflege des Netzwerks 

mit seiner Größe wachsen. In Bezug auf die vorliegenden Ergebnisse könnte dies bedeuten, dass die 

Vorteile, die ein großes Netzwerk mit sich bringen könnten, durch den Aufwand, der mit der Pflege 

des persönlichen Netzwerks verbunden ist, aufwiegen. 

Eingangs wurde die Hypothese H3 formuliert, dass die Netzwerkdichte negativ mit Unternehmenser-

folg korreliert sei, da eine hohe Dichte zu Redundanz im Netzwerk führt und daher wenig neue In-

formationen und Kontakte bereitstellen kann (Bhagavatula et al. 2010; McEvily/Zaheer 1999). Die 

Ergebnisse zeigten nun aber im Gegenteil, dass dichte Netzwerke eher zu höherem Unternehmenser-

folg, gemessen am Umsatz, führen. Dies deckt sich eher mit den Argumenten von Pryke et al. (2011), 

die dichte Netzwerke als einen Weg betrachten, unter unsicheren Umständen Handlung zu ermögli-

chen. Die Mehrzahl bisheriger Studien konnte jedoch gar keinen Zusammenhang von Netzwerkdichte 

und Unternehmenserfolg nachweisen (Chiesi 2007; Zhang/Fung 2006; Jenssen/Greve 2002).  

In den Hypothesen 4a und 4b wurde diskutiert, ob der Einfluss der Tie-Stärke auf den Erfolg womög-

lich durch Gender beeinflusst wird. In den Hypothesen 5a und 5b wurde darüber hinaus überlegt, ob 

auch die Unternehmensphase einen solchen Moderationseffekt besitzt. Diese Überlegungen sind auf 

Burt (1992) zurückzuführen, der feststellte, dass für Frauen und für Personen, die erst kurze Zeit eine 

Managementposition innehaben, andere Netzwerkeffekte greifen als für etablierte Manager. Burt 

(1992) stellte darüber hinaus fest, dass Frauen und jüngere Manager hinsichtlich ihres Karrierefort-

schritts von strong Ties profitieren. Ein solcher Zusammenhang wurde hier für den Unternehmenser-

folg nicht gefunden. Im Gegenteil sind Frauen mit vielen strong Ties im Netzwerke hinsichtlich des 

Unternehmensumsatzes weniger erfolgreich. Wenngleich für Männer kein signifikanter Einfluss der 

strong Ties nachgewiesen wurde, so zeigte sich doch in der Tendenz ein positiver Zusammenhang. Es 

ist daher zu konstatieren, dass das für die soziale Netzwerkanalyse bedeutende Konzept der Strength 
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of weak Ties (Granovetter 1973) oder auch die konkurrierende Annahme der Strength of strong Ties 

(Krackhardt 1992) in der Gründungsforschung ganz neu zu diskutieren ist. Dafür sprechen auch die 

Ergebnisse zahlreicher Studien, die starken und schwachen Ties gleichermaßen Einfluss auf den Un-

ternehmenserfolg bescheinigen (Dossani/Kumar 2011; Pryke et al. 2011; Jones/Jayawarna 2010; 

Bosma et al. 2004; Davidsson/Honig 2003; Jenssen/Greve 2002). 

Den Ansätzen von McPherson et al. (2001) entsprechend wurde überprüft, ob genderbezogene Ho-

mophilie den Erfolg beeinflusst (Hypothese H6). Es konnte in dieser Dissertationsschrift gezeigt wer-

den, dass Homophilie einen negativen Einfluss auf den Umsatz hat. Die weiterführende Analyse zeigt 

jedoch, dass dies nur für Frauen gilt: Je mehr Männer sie in ihrem Netzwerk haben, desto mehr Um-

satz können sie erzielen. Für Männer konnte kein Einfluss der Homophilie festgestellt werden. Dieser 

Umstand kommt den Erkenntnissen von McPherson et al. (2001) entgegen, gemäß denen Minderhei-

ten – was Frauen bei technologieorientierten und wissensbasierten Unternehmen zweifelsfrei sind – 

dazu neigen, heterophile Netzwerke zu bilden (s.a. Aldrich 1989). Für gründungs- bzw. unterneh-

mensrelevante Netzwerke war der negative Einfluss von Homophilie bislang aber wenig gesichert 

(Berrou/Combarnous 2011). 

Diese Ergebnisse sind angesichts der zugrunde liegenden Stichprobe mit Zurückhaltung zu interpre-

tieren. So konnte durch die Eingrenzung der Stichprobe auf technologieorientierte Branchen zwar die 

Verzerrung von gendertypischen Branchen-Selektionseffekten ausgeschlossen werden. Zeitgleich 

schränkt die Begrenzung der Stichprobe auf den Berliner Raum die Verallgemeinerbarkeit der Ergeb-

nisse ein. Zudem sind aufgrund der Rücklaufquote von 5,9% Selektionseffekte nicht auszuschließen. 

7.4.3. Einfluss des Netzwerks auf Ressourcen 

Die Analysen im Rahmen dieser Dissertation berücksichtigten den Einfluss des persönlichen Netz-

werks auf mobilisierte Ressourcen. Es wurde angenommen, dass mehr Ressourcen mobilisiert wer-

den können, je größer das persönliche Netzwerk ist (Hypothese H7). In der Tat konnte gezeigt wer-

den, dass in großen Netzwerken mehr Ressourcen mobilisiert werden. Das mag in erster Linie darauf 

zurückzuführen sein, dass in größeren Netzwerken mehr Ressourcen vorhanden sind. Vorstellbar ist 

aber auch, dass Personen mit großen Netzwerken sehr aktive Netzwerkerinnen oder Netzwerker 

sind, die auch besser als andere in der Lage sind, Ressourcen gezielt zu mobilisieren. 

Für die weiteren Netzwerkeigenschaften wurden Hypothesen formuliert, die sich jeweils auf die Mo-

bilisierung von einzelnen Ressourcen-Arten beziehen (Hypothesen H8a bis H12). Hierzu waren mittels 

Faktorenanalyse fünf Indizes gebildet wurden, die jeweils für eine Ressourcenart stehen.  



137 
 

Bei der Analyse verschiedener Ressourcenarten konnte kein Einfluss von strong Ties auf die Mobili-

sierung von Ressourcen nachgewiesen werden (Zuwarimwe/Kirsten 2010). Auch die Ausdifferenzie-

rung nach Gender oder Unternehmensphase konnte keine Erkenntnis über die Bedeutung von strong 

Ties für die Zahl der mobilisierten Ressourcen bewirken. Folglich ist eine Übertragung aus der Karrie-

reforschung, die weiblichen und jüngeren Managern die größten Vorteile durch strong Ties zu-

schreibt, im Gründungskontext kaum zutreffend (Burt 1998).  

Je höher die Dichte im persönlichen Netzwerk, so ein weiteres Ergebnis dieser Dissertation, desto 

höher ist die Zahl der mobilisierten Ressourcen. In dichten Netzwerken herrscht hohe Verbindlich-

keit, was möglicherweise die Aktivierung der Ressourcen erleichtert (Ibarra 1993). Es war in dieser 

Arbeit davon ausgegangen worden, dass der Einfluss von Dichte je nach Ressourcenart variiert. Hier-

für konnte jedoch kein Nachweis erbracht werden, sondern Dichte wirkt sich auf jede Art von Res-

sourcen positiv aus (ausgenommen finanzielle Ressourcen, für die kein signifikanter Zusammenhang 

gefunden werden konnte). Dies überrascht, da eine hohe Dichte in Netzwerken zu Redundanz führt 

und erwartungsgemäß geringere Chancen auf relevante Informationen und Kontakte eröffnet (Burt 

1992). Die vorliegenden Ergebnisse stützen jedoch eher den Ansatz, dass die Mobilisierung auf einer 

hohen sozialen Verpflichtung basiert, d.h. dass Ressourcen vor allem dann mobilisiert werden, wenn 

Verbindungen von einer hohen Verbindlichkeit geprägt sind. Diese wird wiederum durch dichte 

Netzwerke begünstigt (Coleman 1988).  

Genderbezogene Homophilie scheint nur einen geringen Einfluss auf die Mobilisierung von Ressour-

cen zu besitzen: Zwar gilt, dass in homophilen Netzwerken mehr Ressourcen mobilisiert werden, der 

Zusammenhang ist aber nur schwach signifikant und verschwindet, sobald andere Netzwerkeigen-

schaften im Modell berücksichtigt werden. Die ausdifferenzierte Analyse nach Subgruppen zeigte 

keine spezifischen Effekte. Ebenso wenig bringt die Unterscheidung der Arten von Ressourcen. Dies 

widerspricht unserer Hypothesenbildung und es finden sich auch keine vergleichbaren Ergebnisse in 

der Literatur, die einen Interpretationsansatz bieten. Wie weiter unten erläutert wird, ist die Erfas-

sung der Ressourcenmobilisierung nur eine Möglichkeit, gründungsrelevante Ressourcen zu messen. 

Andere messen z.B. den Ressourcenreichtum der alteri, unabhängig davon, ob dieser für ego verfüg-

bar ist, oder nicht (Dossani/Kumar 2011; Schutjens/Völker 2010). 

7.4.4. Einfluss von Ressourcen auf Unternehmenserfolg 

Die Ergebnisse zum Einfluss der Ressourcen auf den Erfolg fielen zum Teil überraschend und entge-

gengesetzt der eingangs formulierten Hypothesen aus. So wurde in Hypothese H13 angenommen, 

dass der Unternehmenserfolg größer ist, je mehr Ressourcen – gleich welcher Art – aus dem Netz-

werk mobilisiert werden. Es konnte im Rahmen dieser Dissertation allerdings kein allgemeingültiger 
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Einfluss der mobilisierten Ressourcen auf den Unternehmenserfolg festgestellt werden. Ob also das 

Mobilisieren von Ressourcen aus dem persönlichen Netzwerk unbedingt positiv zu bewerten ist, 

bleibt fraglich, da dies immer bedeutet, dass überhaupt die Notwendigkeit besteht, Ressourcen zu 

mobilisieren. Bowler (2006) stellt fest, dass nicht das tatsächliche Mobilisieren von Ressourcen ego 

zum Vorteil gereicht, sondern dass sein Vorteil vielmehr in seiner Fähigkeit, bei Bedarf Ressourcen zu 

mobilisieren liegt, wobei im Idealfall dieser Bedarf nie eintritt. Oder in den Worten eines ego in 

einem sehr machtvollen persönlichen Netzwerk: „Someday, and that day may never come, I'll call 

upon you to do a service for me.“ (Coppola 1972). In diesem kleinen Satz drückt sich die Überlegen-

heit von potentiell verfügbaren Ressourcen über die tatsächlich mobilisierten Ressourcen aus 

(Bowler 2006).  

Gründungsrelevante Ressourcen in Summe als eine Variable zu betrachten, verdeckt die unterschied-

lichen Effekte, die verschiedene Arten von Ressourcen auf den Unternehmenserfolg haben 

(Jenssen/Greve 2002). Im Rahmen dieser Arbeit wurden daher verschiedene Arten von Ressourcen 

berücksichtigt, und so konnte gezeigt werden, dass erhaltene emotionale Unterstützung mit wichti-

gen Informationen aus dem Netzwerk korreliert und dass diese gemeinsam mit fachlichem und un-

ternehmerischem Rat) einen Faktor bilden (s. S. 99). Dies überrascht insofern, als emotionale Unter-

stützung und wichtige Informationen eher an entgegengesetzten Enden des Ressourcenspektrums 

angesiedelt werden und ihnen auch gegenteilige Effekte konnotiert werden (Jenssen/Greve 2002). 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde festgestellt, dass je mehr emotionale Unterstützung, fachlicher und 

unternehmerischer Rat sowie wichtige Informationen aus dem persönlichen Netzwerk bezogen wur-

den, desto weniger Umsatz erreicht wird. Hierin zeigt sich möglicherweise ein Kompensationseffekt: 

Personen, denen es an eigenen Ressourcen, insbesondere fachlichem Knowhow und wichtigen In-

formationen fehlt, wenden sich anscheinend an ihr Netzwerk, um solche Ressourcen zu mobilisieren. 

Diese mobilisierten Ressourcen können die ungünstige Ausgangslage der Gründungsperson jedoch 

nicht (vollständig) kompensieren, sodass statistisch ein negativer Zusammenhang zu beobachten ist.  

Genau andersherum verhält es sich bei Rat in steuerlichen und rechtlichen Fragen. Das Aktivieren des 

Netzwerks bei Rat in steuerlichen und rechtlichen Fragen erhöht offenbar den Unternehmenserfolg 

(s. Ergebnis in Kapitel 7.3.2). Daraus lässt sich die These ableiten, dass es sich für Gründerinnen und 

Gründer lohnt, sich persönlich auf die Fachkenntnisse und eigene Branchenkompetenz zu konzentrie-

ren. Die persönliche Qualifizierung in steuerlichen und rechtlichen Fragen – Dinge also, die eher die 

Unternehmensverwaltung und weniger das Geschäftsmodell betreffen – scheint aber vom Kernziel 

abzulenken und ist daher wenig förderlich, sogar hinderlich, für den Unternehmenserfolg. Hierfür 

sollte ein Netzwerk zur Verfügung stehen, an welches steuerliche und rechtliche Fragen, also die 

sekundären Unternehmensprozesse, outgesourct werden können. Diese These unterstützt einen 
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Trend, der derzeit in der Praxis der Gründungsförderung zu beobachten ist: Anstatt die Gründungs-

phase als Qualifikationsphase in buchhalterischen und anderen administrativen Prozessen zu be-

trachten, wird eine Fokussierung auf das eigene Geschäftsmodell und dessen Marktfähigkeit propa-

giert (Osterwalder et al. 2010; Faltin 2008). In der aktuellen Gründungsforschung findet sich für diese 

These kaum Unterstützung, ganz im Gegenteil stellen Bhagavatula et al. (2010) in ihrer Studie fest, 

dass die Personen mit der größten Fachkenntnis weniger Kompetenz im Unternehmensmanagement 

besitzen. Sie verstehen unter Managementkompetenz allerdings die Fähigkeit, Ressourcen zu mobili-

sieren, und können nicht direkt nachweisen, dass Fachkenntnis den Unternehmenserfolg negativ 

beeinflusst (Bhagavatula et al. 2010). Die hier postulierte These, dass Gründerinnen und Gründer 

über Fach- und Marktkenntnisse selbst verfügen sollten und in steuerlichen und rechtlichen Fragen 

ihr Netzwerk mobilisieren, findet folglich keinen Widerspruch in der Gründungsforschung, wenn-

gleich insgesamt noch unzureichend bekannt ist, wie Ressourcen den Unternehmenserfolg beeinflus-

sen (Witt et al. 2008). 

Für weitere Arten von Ressourcen – finanzielle Ressourcen, sowie instrumenteller Ressourcen in Form 

von freiwilliger Mitarbeit oder zur Verfügung stellen von Infrastruktur und Kontaktvermittlung – kann 

kein signifikanter Zusammenhang mit dem Unternehmenserfolg nachgewiesen werden. Das Mobili-

sieren von Ressourcen im Gründungsprozess ist nicht per se von Vorteil. Ganz im Gegenteil kann das 

Mobilisieren von Ressourcen aus dem Netzwerk auch Ausdruck eines Mangels sein und als Kompen-

sation eines persönlichen Ressourcendefizits fungieren (Starr/MacMillan 1990).  

Die Ergebnisse zum Einfluss der Ressourcen auf den Unternehmenserfolg zeigen einige überraschen-

de Ergebnisse. Auch hier gilt Zurückhaltung bei der Interpretation aufgrund der Limitationen, die in 

der Stichprobe begründet liegen. Es besteht aber auch die plausible Möglichkeit, dass die Messung 

von Ressourcen als Ressourcen, die im Netzwerk mobilisiert wurden, tatsächlich der Beobachtung 

einer Kompensation von fehlenden eigenen Ressourcen gleichkommt. Um diesen Effekt auszuschlie-

ßen, wäre die Messung potenziell verfügbarer Ressourcen möglicherweise zielführender. 

7.4.5. Einfluss des Netzwerks auf Unternehmenserfolg unter Berücksichtigung der 

mobilisierten Ressourcen 

Eine grundlegende Annahme dieser Dissertationsschrift war, dass der Einfluss des persönlichen 

Netzwerks auf den Unternehmenserfolg über den Mediator Ressourcen wirkt, die im persönlichen 

Netzwerk verfügbar sind. Wie im Ergebnisteil erörtert wurde, konnte gezeigt werden, dass zum einen 

das persönliche Netzwerk einen Einfluss auf den Unternehmenserfolg besitzt (Kapitel 7.3.3) und dass 

zum anderen auch mobilisierte Ressourcen den Unternehmenserfolg beeinflussen (Kapitel 7.3.2). Für 
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die Annahme aber, dass das Netzwerk den Erfolg nur indirekt beeinflusst, und Ressourcen hier als 

Mediator wirken, konnte kein Nachweis gefunden werden.  

Zur Untersuchung des Gesamtzusammenhang wurde ein Mediator-Moderator-Modell entwickelt (s. 

S. 108). Der Nachweis der Mediatorfunktion der Ressourcen setzt daher voraus, dass das Netzwerk 

die Ressourcen beeinflusst (Pfad a) und die Ressourcen wiederum den Unternehmenserfolg beein-

flussen (Pfad b). Bei der Betrachtung des direkten Zusammenhangs von Netzwerk und Unterneh-

menserfolg (Pfad c), sollte – im Falle einer perfekten Mediation – der Einfluss des Netzwerks aufge-

hoben werden, sobald die Ressourcen hinzugenommen werden (Muller et al. 2005).  

Von den betrachteten Netzwerkeigenschaften konnten sowohl für Pfad (a) als auch Pfad (b) nur der 

Einfluss von Netzwerkdichte und Homophilie nachgewiesen werden, während Netzwerkgröße und 

der Anteil der strong Ties keinen signifikanten Einfluss zu besitzen scheinen. Nur für die Ersteren ist 

folglich ein Mediationseffekt möglich. Allerdings wird der Einfluss von Dichte und Homophilie auf den 

Erfolg nicht aufgehoben und auch kaum gemindert, wenn Ressourcen und Netzwerkeigenschaften in 

einem gemeinsamen Modell betrachtet werden. Es liegt also weder ein partieller, noch ein vollstän-

diger Mediationseffekt der Ressourcen vor.  

Wenngleich aus Perspektive der Theorie der sozialen Netzwerkanalyse Ressourcen als Mediator zwi-

schen Netzwerk und Unternehmenserfolg logisch erscheinen und auch empirische Hinweise für die-

sen dreiteiligen Zusammenhang vorliegen (Jones/Jayawarna 2010), so konnte im Rahmen dieser Ar-

beit nicht gefunden werden, dass Netzwerke tatsächlich über Ressourcen auf den Unternehmenser-

folg einwirken. In anderen Worten: Pfad c) wird durch die Pfade a) und b) nicht aufgehoben oder 

umgangen. 

Eine Ursache für das Unvermögen, den Mediationseffekt der Ressourcen zwischen persönlichem 

Netzwerk und Unternehmenserfolg nachzuweisen, könnte in den stichprobenbedingten und metho-

dischen Limitationen dieser Dissertation liegen. Diese Limitationen sind den Möglichkeiten des Feld-

zugangs und den natürlichen Grenzen einer empirischen Erhebung geschuldet; sie werden im nach-

stehenden Kapitel näher erläutert. Es ist aber ebenso die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass die 

vorherrschende Annahme, dass die Bedeutung der persönlichen Netzwerke in den ihn innewohnen-

den Ressourcen begründet liegt (s. Theorie-Kapitel ab S. 66) einer empirischen Überprüfung nicht 

standhält und neu zu überdenken ist. Welche Bedeutung dies für künftige Forschungsansätze haben 

könnte, wird im Ausblick (Kapitel 8.4) dargelegt. 
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7.5. Studienlimitationen 

Die vorstehenden Ergebnisse sind unter der Einschränkung der nachstehenden Aspekte zu bewerten. 

So unterliegt das Sample in dieser Netzwerkanalyse einer gewissen Selbstselektion. Der Rücklauf von 

5,9% ist für die Zielgruppe Gründerinnen und Gründer bzw. Unternehmerinnen und Unternehmer 

zwar üblich, aber dennoch nicht unproblematisch. Ein Verzerrungseffekt aufgrund von Selbstselekti-

on der Befragten kann nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Hinzu kommt, dass das Sample durch die Beschränkung auf den Großraum Berlin einigen Besonder-

heiten unterliegt. Die Region ist insgesamt als wirtschaftsschwache Region zu verstehen (Gornig et al. 

2013), so dass hier von einem Umfeld ausgegangen werden kann, dass eine erfolgreiche Unterneh-

mensgründung eher erschwert. Zeitgleich herrscht in Berlin ein Gründungsklima, dass durch zahlrei-

che Start-Ups sowie private und öffentliche Initiativen der Gründungsförderung geprägt ist (Laartz 

2013). Dieses positive Gründungsklima befördert nicht nur die Neigung zu gründen, sondern bringt 

auch zahlreiche Unterstützungsangebote und Dienstleistungen mit sich, die Unternehmensgründun-

gen erleichtern. Inwieweit diese regionalen Besonderheiten das persönliche Netzwerk beeinflussen, 

kann an dieser Stelle kaum beurteilt werden. Eine Verallgemeinerbarkeit der vorliegenden Ergebnis-

se hängt somit von vergleichbaren Daten aus anderen Regionen ab.  

Die Ergebnisse unterliegen außerdem Einschränkungen, die eine ego-zentrierte Netzwerkanalyse 

zwangsläufig mit sich bringt. So sind alle Angaben über die alteri immer Proxy-Messungen und basie-

ren auf der guten Kenntnis der alteri von ego. Dieser Problematik unterliegen per Definition alle ge-

nuin ego-zentrierten Netzwerkanalysen (Jansen 2006). Wenngleich das Problem der Proxy-

Messungen nicht komplett umgangen werden kann, so kann doch versucht werden es einzuschrän-

ken, indem nur solche Angaben über die alteri erhoben werden, die durch ego leicht zu beurteilen 

sind. Subjektive Einschätzungen oder persönliche Erfahrungen der alteri wurden daher im Rahmen 

dieser Arbeit nicht erhoben. Um eine Absicherung der Angaben egos über die Eigenschaften der al-

teri und insbesondere der alter-alter-Beziehung zu erlangen, wäre eine Validierung durch die Befra-

gung von einem oder mehreren alteri vonnöten gewesen. Ein solches Verfahren konnte beim vorlie-

genden Forschungsdesign nicht umgesetzt werden. 

Eine weitere Einschränkung ergibt sich aus der Operationalisierung der Ressourcen. In der Literatur 

lassen sich die beiden Ansätze unterscheiden, entweder tatsächlich mobilisierte und aus dem Netz-

werk abgerufene Ressourcen zu untersuchen, oder aber potenziell verfügbare Ressourcen zu erhe-

ben (Jenssen/Greve 2002). Problematisch bei der Erhebung potenziell verfügbarer Ressourcen ist, 

dass diese der subjektiven Einschätzungen egos unterliegt. Ob er oder sie tatsächlich über die Fähig-



142 
 

keit verfügt, einschlägige Ressourcen aus dem Netzwerk zu aktivieren, kann bei der Messung poten-

ziell verfügbarer Ressourcen nicht bewertet werden. Deshalb wurde im Rahmen dieser Arbeit ent-

schieden, den Fokus auf tatsächlich mobilisierte Ressourcen zu legen, und dabei auch die nicht ver-

fügbaren und die nicht benötigten Ressourcen zu berücksichtigen. Hierbei ergibt sich die Problema-

tik, dass das Mobilisieren von Ressourcen oftmals mit einem Defizit auf Seiten egos einhergeht. 

Wenn tatsächlich Ressourcen mobilisiert wurden, spricht dies eben nicht nur für ein ressourcenrei-

ches Netzwerk und die Fähigkeit egos, Ressourcen zu aktivieren, sondern auch dafür, dass ego auf 

diese Ressourcen angewiesen ist, weil er oder sie nicht selber über die benötigten Mittel verfügt. 

Wenn die potenziell verfügbaren Ressourcen als Kapital, das Mobilisieren von Ressourcen aus dem 

Netzwerk aber als Ausdruck von Mangel zu verstehen sind, so wird ego durch das Mobilisieren von 

Ressourcen zwar kurzfristig ein Problem lösen, hat aber langfristig seine Position eher geschwächt 

(Bowler 2006). 

Im Rahmen dieser Arbeit wurden Aussagen über die Entwicklung von Netzwerken von der Grün-

dungsphase zu etablierten Unternehmensphase getroffen. Diese Aussagen basieren jedoch lediglich 

auf dem Vergleich von Gründerinnen und Gründern mit Unternehmerinnen und Unternehmern zum 

gleichen Zeitpunkt21. Belastbarere Aussagen ließen sich durch eine Längsschnittstudie erreichen, die 

Unternehmen von der Gründung bis zum Stadium eines etablierten Unternehmens begleitet. Eine 

solche Langzeitstudie ist in der Entrepreneurshipforschung oft gefordert, aber in Bezug auf Netzwer-

ke nicht umgesetzt worden (Bhagavatula et al. 2010; Schutjens/Völker 2010; Cabrol et al. 2009; Ferro 

et al. 2009; Sasi/Arenius 2008; Davidsson/Honig 2003; McEvily/Zaheer 1999; Uzzi 1996). 

Schlussendlich kann diese Arbeit nicht erklären, wie das Netzwerk auf den Unternehmenserfolg ein-

wirkt. Zwar konnte nachgewiesen werden, dass gewisse Netzwerkcharakteristika den Unterneh-

menserfolg beeinflussen, wodurch das Netzwerk auf den Erfolg aber wirkt, konnte nicht erklärt wer-

den. Ressourcen beeinflussen den Effekt vom Netzwerk auf den Unternehmenserfolg nur marginal 

und können daher nicht als Mediator zwischen den beiden verstanden werden. Ressourcen reichen 

folglich als Erklärung, weshalb soziale Netzwerke zum Unternehmenserfolg beitragen, offenbar nicht 

aus. Es scheint darüber hinaus etwas zu geben, was den persönlichen Netzwerken innewohnt, dessen 

Bedeutung wir bislang noch nicht erkannt haben und weiterer Forschung bedarf. 

                                                           
21

 Darüber hinaus ist bei einer Befragung zu beachten, dass die Ergebnisse von der subjektiven Wahrnehmung der Teilneh-
menden abhängen und die persönlichen Netzwerke nicht als objektiv beobachtet gelten können. Diese Einschränkung gilt 
für jede auf Self-Reports basierende Erhebung. 
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7.6. Praktische Implikationen 

Aus der Netzwerkanalyse lassen sich folgende Erkenntnisse und praktische Implikationen ableiten. 

Eine breite Vernetzung ist für Gründerinnen und Unternehmerinnen besonders wichtig. Frauen profi-

tieren von einem höheren Anteil weak Ties im Netzwerk, d.h. ihr Gründungs- bzw. Unternehmenser-

folg hängt davon ab, wie hoch der Anteil an losen Beziehungen zu Berufskolleg/-innen, Geschäfts-

partnern u.ä. ist. Um den Unternehmenserfolg von Gründerinnen und Unternehmerinnen optimal zu 

unterstützen, scheint daher weniger der Weg von „dem bzw. der einen starken Mentor oder Mento-

rin“ als Orientierungsfigur zielführend. Vielmehr sind Angebote der Gründungsförderung, die zu einer 

stärkeren Vernetzung in die Breite führen, für sie von Vorteil. 

Gründerinnen und Gründer mobilisieren aus ihrem Netzwerk sehr viel mehr Ressourcen, als etablier-

te Unternehmerinnen und Unternehmer dies tun. Sie gleichen dadurch den Rückstand aus, den sie 

gegenüber etablierten Unternehmerinnen und Unternehmern (noch) haben. Für sie sind Angebote, 

die der Vernetzung dienen daher besonders wichtig. Allerdings zeigt die Größe des Netzwerks allein 

keinen Einfluss auf den Unternehmenserfolg. So mag es sinnvoll sein, bei Netzwerkveranstaltungen 

stärker auf Qualität – d.h. fachliche Passung – zu achten, als auf Quantität. 

Aufgabe für die Gründungsförderung kann zudem sein, die Nachhaltigkeit von Kontakten zu sichern. 

Es zeigt sich, dass etablierte Unternehmerinnen und Unternehmer von dichten Netzwerken profitie-

ren. Dichte Netzwerke bestehen in der Regel aus „alten“ Ties, die also schon längere Zeit bestehen. 

Daher kann es für Gründerinnen und Gründer ein sinnvolles Ziel sein, beständige Netzwerke aufzu-

bauen und zu pflegen, die sie durch ihr weiteres Unternehmerdasein begleiten. 

Für die Gründungsförderung scheint es außerdem angezeigt, den Trend, Geschäftsmodelle statt Bu-

sinesspläne in den Fokus der Vorgründungsphase zu stellen, weiter zu unterstützen. Im Rahmen die-

ser Arbeit wurde gezeigt, dass Gründerinnen und Gründer ebenso wie Unternehmerinnen und Un-

ternehmer dann am erfolgreichsten sind, wenn sie fachliche und unternehmerische Kompetenzen 

persönlich besitzen und für steuerliche und rechtliche Fragen Ressourcen aus ihrem Netzwerk mobi-

lisieren. Eine effektive Gründungsförderung ist daher offenbar am besten beraten, die Fokussierung 

von Gründerinnen und Gründer auf die fachlichen Fragen ihres Geschäftsmodells zu unterstützen 

und für sekundäre Prozesse wie steuerliche und rechtliche Fragen ein Netzwerk bereitzustellen, auf 

welches Gründerinnen und Gründer zurückgreifen können. 
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IV. Schluss     

8. Fazit und Ausblick 

Die vorliegende Dissertationsschrift analysiert in einem qualitativen Verfahren die frühere Phase des 

Gründungsverlaufs (Abschnitt II) und in einer quantitativen sozialen Netzwerkanalyse den Erfolg von 

Gründungen und etablierten Unternehmen (Abschnitt III). An dieser Stelle werden die beiden empiri-

schen Teile dieser Dissertation wieder zusammengeführt.  

8.1. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Diese Dissertationsschrift betrachtet den gesamten Gründungsprozess von der Idee, ein Unterneh-

men zu gründen über die Entscheidung, ein Gründungsvorhaben umzusetzen oder auch abzubre-

chen, bis hin zum Erfolg des gegründeten Unternehmens. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf 

Genderaspekten. Durch die Konzentration der Untersuchung auf technologieorientierte Gründungen 

sollen berufs- und branchenbedingte Selektionseffekte ausgeschlossen und echte Gendereffekte 

sichtbar gemacht werden. Der erste Teil der Arbeit untersucht Entscheidungsprozesse im Grün-

dungsverlauf, und versucht zu verstehen, wie Gründungsideen entstehen und was Gründerinnen und 

Gründer dazu bewegt, ein Gründungsvorhaben zu beginnen, umzusetzen oder wieder abzubrechen. 

Der zweite Teil der Arbeit untersucht die Fragestellung, inwieweit das persönliche Netzwerk den 

Unternehmenserfolg beeinflusst und inwieweit Ressourcen, die aus dem Netzwerk bezogen werden, 

in diesem Zusammenhang als Mediator fungieren.  

Der erste Teil der Arbeit basiert auf einer qualitativen Interviewstudie. Die Inhaltsanalyse der Inter-

views führte zur Identifizierung der drei Gründungstypen  

 Gelegenheitsgründerinnen und Gelegenheitsgründer,  

 Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklicher sowie  

 materialistische Gründerinnen und Gründer.  

Diese drei Typen unterscheiden sich nicht nur hinsichtlich des Verlaufs von Entstehung der Grün-

dungsidee, des Wunsches, ein Unternehmen zu gründen und dem konkreten Start des Gründungs-

prozesses, sondern auch von ihrem Umgang mit Hemmnissen im Gründungsprozess. Während Gele-

genheitsgründerinnen und -gründer bei Hemmnissen dazu neigen, das Gründungsvorhaben wieder 

aufzugeben, suchen die anderen beiden Typen nach Alternativen in der Selbstständigkeit. Selbstver-

wirklicherinnen und Selbstverwirklicher versuchen dabei, ihrer Idee treu zu bleiben, aber führen sie 
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möglicherweise in einem kleineren Rahmen aus, etwa in einer freiberuflichen Tätigkeit. Für materia-

listische Gründerinnen und Gründer steht die Gründung eines wachstumsorientierten Unternehmens 

im Vordergrund. Wenn die Umsetzung der ursprünglichen Gründungsidee aufgrund von Hemmnissen 

gefährdet ist, so suchen materialistische Gründerinnen und Gründer nach einer neuen Geschäftsidee, 

um die Gründung damit durchzuführen. Allen drei Gründungstypen ist ein Faktum gemein: Die Be-

deutung von Begegnungen mit anderen Menschen im Gründungsverlauf. So konnte das persönliche 

Umfeld der Gründerinnen und Gründer als entscheidend für den Umgang mit verschiedenen Situati-

onen im Gründungsverlauf identifiziert werden. Diese Erkenntnis ist Ausgangsbasis für den zweiten 

Teil der Arbeit. Dieser Teil stellt das Umfeld – genauer: das persönliche Netzwerk der Gründerinnen 

und Gründer – in den Fokus der Untersuchung und prüft, inwieweit dieses den Unternehmenserfolg 

beeinflusst. 

Für diesen zweiten Teil der Arbeit wurden 228 Gründerinnen und Gründer sowie Unternehmerinnen 

und Unternehmer in einer quantitativen Onlinebefragung zu ihrem Unternehmen, dem persönlichen 

Netzwerk und den Ressourcen, die sie daraus gezogen haben, befragt. Die Daten wurden im Rahmen 

einer Netzwerkanalyse ausgewertet. Dabei wird festgestellt, dass der Unternehmenserfolg durchaus 

durch das persönliche Netzwerk beeinflusst wird. Zwar kann im Rahmen dieser Arbeit nicht nachge-

wiesen werden, dass die Größe des Netzwerks den Unternehmenserfolg beeinflusst; wohl aber zeigt 

sich, dass Dichte und Homophilie Einfluss auf den Erfolg besitzen. Der Einfluss von strong Ties diffe-

renziert je nach betrachteter Subgruppe. Frauen sind erfolgreicher, wenn sie einen geringen Anteil an 

strong Ties in ihrem Netzwerk haben. Außerdem profitieren sie von heterophilen Netzwerken, wenn 

sie also einen größeren Anteil von männlichen alteri in ihrem Netzwerk haben. Auch die Gruppe der 

Unternehmerinnen und Unternehmer profitiert von heterophilen Netzwerke, während die Homophi-

lie für Gründerinnen und Gründer weniger Bedeutung zu besitzen scheint.  

Ebenso haben die Ressourcen, die aus dem Netzwerk bezogen werden, einen Einfluss auf den Unter-

nehmenserfolg. Zentrale Erkenntnis dieser Arbeit ist, dass der Einfluss der Ressourcen einer näheren 

Betrachtung bedarf, bei der die Art der Ressourcen unterschieden wird. So wirkt sich das Einholen 

von fach- und unternehmensbezogenem Rat sowie von emotionaler Unterstützung negativ auf den 

Unternehmenserfolg aus, weil hier anscheinend ein Mangel an eigener Kompetenz kompensiert 

wird. Anders verhält es sich bei Rat in rechtlichen und steuerlichen Fragen: Hier beeinflusst das Mobi-

lisieren der Ressourcen aus dem Netzwerk den Unternehmenserfolg positiv. Scheinbar ist es für 

Gründerinnen und Gründer effizient, die eigenen Kompetenzen auf fachliche und unternehmerische 

Bereiche zu konzentrieren und steuerliche und rechtliche Fragen, die sich in der Regel auf sekundäre 

Unternehmensprozesse beziehen, auf das Netzwerk auszulagern.  
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Der Einfluss des Netzwerks auf den Unternehmenserfolg kann nicht durch die Ressourcen erklärt 

werden. Eine zentrale Hypothese dieser Arbeit, dass Ressourcen als Mediator zwischen persönlichem 

Netzwerk und Unternehmenserfolg wirkten, muss daher abgelehnt werden. Es kann im Rahmen die-

ser Arbeit gezeigt werden, dass die Netzwerk- und Ressourceneffekte durchaus nach Gender und 

nach Unternehmensphase variieren. Allerdings bestätigt sich die Annahme, dass analog zur Karriere-

forschung Frauen und männliche Gründer von dichten Netzwerken und strong Ties profitieren und 

etablierte Unternehmer von Netzwerken geringer Dichte und weak Ties, nicht. Ganz im Gegenteil 

sind etablierte Unternehmerinnen und Unternehmer mit dichten Netzwerken erfolgreicher, während 

für Gründerinnen und Gründer kein Einfluss der Dichte auf den Erfolg nachgewiesen werden kann. 

Darüber hinaus sind Frauen erfolgreicher, wenn sie einen geringen Anteil an strong Ties in ihrem 

Netzwerk haben. Frauen profitieren zudem, wenn sie in ihrem persönlichen Netzwerk einen höheren 

Anteil an Männern haben. 

8.2. Fazit und Beitrag zum Forschungsfeld 

Diese Arbeit leistet einen Beitrag zum bestehenden Forschungsstand in mehrerlei Hinsicht.  

Erstens können im Rahmen dieser Arbeit „bereinigte“ Gendereffekte beobachtet werden, da bran-

chen- und berufsbedingte Selektionseffekte weitestgehend ausgeschlossen werden können. Durch 

die Begrenzung auf technologieorientierte Gründungen und Unternehmen22 liegen Ergebnisse aus 

Bereichen vor, die stärker noch als das Gründungsgeschehen insgesamt, von Männern dominiert 

werden. Darüber hinaus gelten Gründungen in technologieorientierten Branchen als von Innovativi-

tät und hohem Wachstumspotenzial geprägt. Viele genderbezogene Studien in der Gründungsbran-

che vergleichen Gründungen bzw. Unternehmen von Männern und Frauen insgesamt. In dieser bran-

chenübergreifenden Betrachtung unterliegen Untersuchungen einem Selektionseffekt, da Frauen 

oftmals in Branchen arbeiten und Berufe wählen, die zum einen von geringerer Gründungsneigung 

und zum anderen von kleineren und weniger innovativen Gründungen geprägt sind. Die – teilweise 

massiven – Unterschiede zwischen Männern und Frauen, die solche branchenübergreifenden Studien 

herausfinden (Dossani/Kumar 2011; Zuwarimwe/Kirsten 2010; Bosma et al. 2004; 

Brüderl/Preisendörfer 1998), lassen sich zu großen Teilen durch Branchen- und Berufseffekte erklä-

ren, sodass über genuin genderbedingte Effekte in der Entrepreneurshipforschung weniger bekannt 

ist. Die Ergebnisse, die im Rahmen dieser Arbeit gezeigt werden, können aufgrund der Zuspitzung auf 

technologieorientierte Gründungen weitestgehend selektionsfreie Unterschiede zwischen Gründe-

                                                           
22

 Darüber hinaus wurde das Sample um einige weitere wissensintensive Gründungen erweitert, wie auf S. 63ff begründet 
wird. 
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rinnen bzw. Unternehmerinnen und Gründern bzw. Unternehmern identifizieren. Zu den genderbe-

zogenen Erkenntnissen aus dieser Arbeit gehören insbesondere die nachstehenden Ergebnisse.  

Zum zweiten wird durch eine qualitative Vorgehensweise ein tiefergehendes Verständnis für Ent-

scheidungsverhalten im Gründungsprozess geschaffen. Hierdurch kann insbesondere gezeigt werden, 

welche Bedeutung das persönliche Umfeld für das Entscheidungsverhalten von Gründerinnen und 

Gründern hat. Für manche Gründerinnen und Gründer entsteht die Vorstellung, ein eigenes Unter-

nehmen zu gründen, überhaupt erst durch die Begegnung mit anderen Menschen. Andere finden 

aufgrund von Begegnungen mit Menschen Lösungen, um mit Hemmnissen im Gründungsprozess 

umzugehen, und entscheiden sich genau deshalb, ein Gründungsvorhaben weiterzuverfolgen, und 

nicht aufzugeben. Während aus der bestehenden Forschung zu den persönlichen Motiven, ein Un-

ternehmen zu gründen und auch zu den Möglichkeiten, die Gründerinnen und Gründer zur Gründung 

befähigen, umfangreiche Erkenntnisse vorliegen, ist zu den Entscheidungsprozessen, die den Grün-

dungsverlauf charakterisieren, weniger bekannt. Im Rahmen dieser Arbeit kann aufgrund der Identi-

fizierung der drei Gründungstypen Gelegenheitsgründerinnen und Gelegenheitsgründer, Selbstver-

wirklicherinnen und Selbstverwirklicher sowie materialistische Gründerinnen und Gründer systemati-

siert werden, wie Gründungsverläufe gestaltet sind, und wie die jeweiligen Gründungstypen sich im 

Umgang mit Hemmnissen verhalten. Diese Systematisierung wird durch die hier eingeführte Auffas-

sung des Gründungsprozesses als Folge von Entscheidungen, die in Anlehnung an March/Simon unter 

bedingter Rationalität getroffen werden, ermöglicht. Dabei wird gezeigt, welche Bedeutung das per-

sönliche Umfeld für das Entscheidungsverhalten von Gründerinnen und Gründern hat. Diese Er-

kenntnis legt den Grundstein für das weitere Vorgehen in dieser Arbeit. In einer quantitativen Netz-

werkanalyse wird untersucht, inwieweit das persönliche Netzwerk den Unternehmenserfolg beein-

flusst. 

Zum dritten zeigt sich, dass Befunde aus der Karriereforschung zu den persönlichen Netzwerken von 

Managerinnen und Managern nicht analog auf die Entrepreneurshipforschung übertragen werden 

können. Aus der Untersuchung von Karrierenetzwerken ist bekannt, dass Frauen, ebenso wie Män-

ner, die am Anfang ihrer Laufbahn stehen, von strong Ties und dichteren Netzwerken profitieren, 

während erfahrenere Männer stärker von weak Ties und Netzwerken geringer Dichte profitieren (Tan 

2008). Im Kontext von Gründerinnen und Gründern sowie Unternehmerinnen und Unternehmern 

scheint dieser Zusammenhang nicht zu gelten. Vielmehr kann gezeigt werden, dass Männer höheren 

Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg haben, wenn sie dichtere Netzwerke haben. Frauen profitie-

ren von einem höheren Anteil an weak Ties in ihrem Netzwerk. Unternehmerinnen mobilisieren 

mehr Ressourcen als Unternehmer dies tun, zwischen Gründerinnen und Gründern gibt es eine sol-

che Unterscheidung aber nicht.  
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Darüber hinaus kann viertens gezeigt werden, dass der Einfluss des Netzwerks auf den Erfolg durch 

die Ressourcen, die ego aus dem Netzwerk mobilisiert, kaum beeinflusst wird. Obwohl das Netzwerk 

die Ressourcen beeinflusst, und die Ressourcen wiederum den Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg 

beeinflussen, fungieren die Ressourcen nicht als Mediator zwischen Netzwerk und Erfolg. Oftmals 

wird – implizit oder explizit – angenommen, dass die Bedeutung des persönlichen Netzwerks in den 

Ressourcen liegt, die über die Ties im Netzwerk mobilisierbar sind. Durch ein integriertes Modell von 

Netzwerkcharakteristika, Ressourcen und Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg werden diese drei 

im Rahmen dieser Arbeit in einen Gesamtzusammenhang gebracht, während sie sonst meist singulär 

betrachtet werden. Somit kann gezeigt werden, dass Ressourcen scheinbar nicht das einzige Kapital 

sind, das das persönliche Netzwerk beinhaltet. Die Wirkungsweise des persönlichen Netzwerks 

scheint vielmehr über die Verfügbarkeit und Mobilisierung von Ressourcen hinaus zu gehen. 

Welchen Beitrag diese Arbeit zur praktischen Gründungsförderung zu leisten vermag, wird im fol-

genden Unterkapitel erörtert. 

8.3. Praktische Implikationen 

Im Rahmen dieser Dissertation wurden praktische Implikationen vorgestellt, die sowohl aus dem 

qualitativen Teil (Kapitel 4.7) als auch dem quantitativen Teil (Kapitel 7.6) hervorgegangen sind. Sie 

werden an dieser Stelle zusammengeführt und die daraus folgenden Handlungsansätze herausge-

stellt. 

Die identifizierten Gründungstypen können als Basis für eine zielgruppengerechte Gründungsförde-

rung dienen. So werden Personen des Typs Gelegenheitsgründungen oftmals erst durch externe Er-

eignisse mit der Vorstellung, ein Unternehmen zu gründen konfrontiert. Um dieses unausgeschöpfte 

Potenzial zu aktivieren scheint es sinnvoll, diesen Typus bereits in der Berufsfindungsphase anzuspre-

chen und für das Thema Gründung zu sensibilisieren bzw. zu interessieren. Durch das Angebot von 

Netzwerkveranstaltungen kann eine Grundlage für die Entstehung von Gründungsteams geschaffen 

werden. Der Typus Gelegenheitsgründung trifft offenbar stärker auf Frauen zu, sodass passende Ver-

anstaltungen insbesondere das unausgeschöpfte Gründungpotenzial von Frauen aktivieren könnten. 

Ein Fokus kann dabei auf der Zusammenführung von potenziellen Gründungspersonen mit techni-

schem und mit kaufmännischem Knowhow liegen. 

Auch die Netzwerkanalyse zeigt, wie wichtig das persönliche Netzwerk für den Unternehmenserfolg 

ist. Die Gründungsförderung tut folglich gut daran, durch Netzwerkveranstaltungen dem Ausbau des 

persönlichen Netzwerks eine Plattform zu geben. Aus den qualitativen Interviews wurde jedoch auch 

das Ergebnis mitgenommen, dass es Gründerinnen und Gründern schwerfällt zu entscheiden, welche 
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Kontakte für sie relevant sind, und mit welchen Veranstaltungen sie ihre knappe Zeit belasten sollen. 

Die Gründungsförderung tut folglich gut daran, den Netzwerkausbau von Gründerinnen und Grün-

dern nicht unbegleitet zu lassen und Netzwerkveranstaltungen mit einem klaren inhaltlichen Fokus 

anzubieten. Vernetzung ist für Gründerinnen und Unternehmerinnen besonders wichtig. Im Gegen-

satz zu Männern scheinen Frauen eher von einem höheren Anteil an weak Ties in ihrem persönlichen 

Netzwerk zu profitieren. Folglich wird eine Gründungsförderung, die auf den Ausgleich von Gender-

unterschieden im Gründungsgeschehen ausgerichtet ist, die Etablierung von Netzwerkangeboten 

(weiter) verfolgen. Allerdings scheint es hierbei wichtig, die fachliche Passung in den Vordergrund zu 

stellen. Da die Netzwerkgröße keinen Einfluss auf den Unternehmenserfolg zu besitzen scheint, ist 

eine beliebige Vernetzung ohne inhaltliche Gemeinsamkeiten wohl wenig zielführend (s.a. S. 142). 

Selbstverwirklicherinnen und Selbstverwirklicher entscheiden sich im Zweifelfelsfall für ihre Idee und 

gegen Marktkonformität. Dies mag Geldgeber abschrecken und bewirken, dass Gründerinnen und 

Gründer des Typus Selbstverwirklichung das Wachstumspotenzial ihrer Gründung nicht ausschöpfen. 

Hier kann die Gründungsförderung als moderierendes Element zwischen Gründerinnen und Grün-

dern und Geldgebern fungieren um gegenseitiges Verständnis zu schaffen und die Lösungsfindung 

bei Zielkonflikten zwischen Marktzugang und Ideenverwirklichung zu begleiten. 

Materialistische Gründerinnen und Gründer gehen in ihrem Gründungsverlauf generell und bei der 

Suche nach Unterstützungsangeboten ziel- und effizienzorientiert vor. Im vielfältigen Markt von För-

der- und Qualifizierungsangeboten stehen sie oftmals vor der Herausforderung, qualitative und pas-

sende Angebote herauszufiltern. Hierfür bedarf es einer Instanz, die Angebote qualitätssichert und 

Orientierung in einem teilweise unübersichtlichen Markt bietet. Der Typus materialistische Gründun-

gen ist zudem hochgradig wachstumsorientiert. Für sie ist daher ein Zugang zur Gründungs- und 

Wachstumsfinanzierung besonders entscheidend für den Gründungsverlauf. 

Netzwerkeigenschaften und deren Effekte wandeln sich mit der Unternehmensphase. So konnte 

gezeigt werden, dass etablierte Unternehmerinnen und Unternehmer von dichten Netzwerken profi-

tieren. Diese entstehen durch langjährige Verbindungen. Folglich scheint die Gründungsförderung 

gut daran zu tun, die Nachhaltigkeit von Netzwerken zu unterstützen, indem die Anschlussfähigkeit 

von Verbindungen, die im Rahmen von Netzwerkveranstaltungen zustande kommen, unterstützt 

wird. 

Gründerinnen und Gründer mobilisieren aus ihrem Netzwerk sehr viel mehr Ressourcen, als etablier-

te Unternehmerinnen und Unternehmer dies tun. Sie gleichen dadurch den Rückstand aus, den sie 

gegenüber etablierten Unternehmerinnen und Unternehmern (noch) haben. Das Mobilisieren von 

Ressourcen aus dem Netzwerk ist zumindest teilweise als der Versuch, einen Mangel an eigenen 

Ressourcen zu kompensieren, zu betrachten. Hierbei lohnt es sich, nach Arten von Ressourcen zu 
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differenzieren. Während fachliche und unternehmerische Kompetenzen in der Gründungsperson 

selber vorhanden sein sollten, kann es durchaus effizient sein, für sekundäre Prozesse wie rechtliche 

und steuerliche Fragen das Netzwerk zu aktivieren. 

8.4. Ausblick 

Weiterführende Studien zu den Gründungsprozessen und zu den persönlichen Netzwerken von 

Gründerinnen und Gründern sollten die im Rahmen dieser Arbeit entwickelte Vorgehensweise auf 

einen international vergleichenden Kontext übertragen. Die vorliegende Dissertationsschrift basiert 

auf qualitativen und quantitativen Befragungen von Gründerinnen und Gründern im Großraum Ber-

lin. Durch diese regionale Beschränkung kann sie das Problem der mangelnden Allgemeingültigkeit, 

dem auch viele andere empirische Studien in der Entrepreneurshipforschung unterliegen, nicht 

überwinden. Weiterführende Forschungsvorhaben könnten den für die Netzwerkanalyse gewählten 

Ansatz, den Gesamtzusammenhang zwischen persönlichem Netzwerk, Ressourcen und Gründungs- 

bzw. Unternehmenserfolg zu betrachten, übernehmen, und die hier gefundenen Ergebnisse in inter-

national vergleichenden Studien überprüfen. 

Des Weiteren kann eine vertiefte Beschäftigung mit dem Thema Ressourcen dazu beitragen, eine 

dezidiertere Operationalisierung für die Verfügbarkeit von Ressourcen im Netzwerk zu finden. Mobi-

lisierte Ressourcen zu messen, hat den Nachteil, dass hier nicht nur die Fähigkeit, Ressourcen zu mo-

bilisieren, erfasst wird, sondern auch die Notwendigkeit – Ressourcenmobilisierung scheint als Kom-

pensation für eine defizitäre Ausgangslage eingesetzt zu werden. Eine dezidiertere Operationalisie-

rung und eine entsprechende theoretische Fundierung könnten zu einem Konzept der Ressourcen 

führen, dass berücksichtigt, dass das durch Ressourcen geschaffene Sozialkapital insbesondere auf 

den potenziell verfügbaren Ressourcen beruht.  

In Rahmen dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die Differenzierung nach verschiedenen Arten 

von Ressourcen ein sehr viel genaueres Bild ergibt, als die Betrachtung von Ressourcen insgesamt. 

Die Unterscheidung der fünf Ressourcenindizes Emotionale, fachliche und unternehmerische Unter-

stützung, sowie Informationen, Rat in Steuer- und Rechtsfragen, Finanzielle Ressourcen, Kontaktver-

mittlung und Instrumentelle Unterstützung führt zu relevanten Erkenntnissen über die Bedeutung 

von Ressourcen für den Unternehmenserfolg und sollte daher auch in künftigen Studien beibehalten 

werden. 

Es bleibt für künftige Studien weiterhin die Notwendigkeit bestehen, die Wirkungsweisen des persön-

lichen Netzwerks zu untersuchen. Eine zentrale Hypothese dieser Arbeit, dass das persönliche Netz-

werk durch die verfügbaren Ressourcen auf den Gründungs- bzw. Unternehmenserfolg Einfluss 
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nimmt, konnte nicht bestätigt werden. Wenngleich eine dezidiertere Operationalisierung der Res-

sourcen weitere Erkenntnisse in diesem Gebiet zutage fördern könnte, scheint an dieser Stelle doch 

bereits sicher zu sein, dass der Einfluss des persönlichen Netzwerks auf den Erfolg nicht durch die 

Ressourcen (allein) erklärt werden kann. Netzwerke scheinen noch durch etwas anderes als Ressour-

cen zum Sozialkapital und den daraus resultierenden Vorteilen beizutragen. Dieses „Andere“ gilt es in 

künftigen Studien zu ergründen. 
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ANHANG 

Abbildung 19: Anschreiben qualitative Studie (Quelle: eigene Darstellung) 

 

 

 

Institut für Management ∙ Spandauer Str. 1 ∙ 10178 Berlin 

NAME 

Ggf. FIRMA 

STRASSE 

PLZ ORT 

Berlin, den 09.10.2009 

Gemeinsame Studie des Technologie Coaching Center und der Humboldt-Universität zu Berlin 

 Sehr geehrte Frau Schwarzer, 

gemeinsam führen wir – die Technologie Coaching Center GmbH und das Institut für Management der Hum-
boldt-Universität zu Berlin – eine Studie zu Motiven und Begleitumständen technologieorientierter Unterneh-
mensgründungen durch. Hierzu gilt es zu erfahren, welche Wege und Strategien für eine Technologie-
Gründung gewählt werden und inwieweit das Umfeld und Unterstützungsangebote einen Beitrag zum Erfolg 
einer Unternehmensgründung leisten können. Ziel ist es, mit Hilfe der von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 
Technologie und Frauen initiierten Studie förderliche und ggf. hinderliche Strukturen und Vorgehensweisen zu 
identifizieren und daraus Rückschlüsse für den Förderbedarf zukünftiger Unternehmerinnen und Unternehmer 
zu ziehen. 

Dieser Fragestellung gehen wir in ca. 1-stündigen Interviews mit Berlinerinnen und Berlinern nach, die inner-
halb der letzten drei Jahre geplant hatten, ein Unternehmen in der IT- oder Biotech-Branche zu gründen. Wir 
würden uns freuen, wenn Sie sich ein wenig Zeit nehmen würden und unsere Studie unterstützen. Uns interes-
sieren insbesondere die Erfahrungen, die Sie im Zuge Ihrer geplanten Unternehmensgründung gemacht haben, 
welche Strategien Sie angewandt haben, welche Stolpersteine den Weg in die Selbstständigkeit erschwert 
haben und welche Förder- und Unterstützungsangebote Sie in Anspruch genommen – oder aber vielleicht auch 
vermisst – haben. Im Sinne einer weiteren Optimierung der Förderlandschaft für Gründungen in Berlin bitten 
wir Sie, Ihre Erfahrungen mit uns zu teilen und uns dadurch zu helfen, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und 
Initiativen zu entwickeln. 

Bei Rückfragen nehmen Sie unter der 030-2093-5647 oder barbara.beham@wiwi.hu-berlin.de jederzeit gerne 
Kontakt zu Frau Prof. Dr. Beham auf. Wir werden uns in den nächsten Wochen telefonisch bei Ihnen melden 
und hoffen, dass wir mit Ihrer Unterstützung rechnen können. 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

        [Unterschrift] 

Prof. Dr. Barbara Beham      Andreas Bißendorf 
Humboldt Universität zu Berlin     Technologie Coaching Center GmbH 
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Abbildung 20: Interview-Leitfaden für Gründerinnen und Gründer (Quelle: eigene Darstellung) 

Gliederung des Interviews: 

1. Welche Motive und Beweggründe stehen hinter der Gründung von Frauen? Unterscheiden 

sie sich von denen der Männer? 

2. Welche Unterstützung haben die Gründer/innen von ihrem privaten und professionellen 

Umfeld erhalten? 

3. Gab es Faktoren, die als erschwerend wahrgenommen wurden? 

4. Welche Unterstützung haben die Gründer/innen von Beratungsorganisationen in Anspruch 

genommen? 

5. Welche Rolle haben intentionale Vernetzungsangebote gespielt? 

6. [Nur TCC-Klienten:] Welche Inhalte haben die Gründer/innen im TCC-Coaching behandelt? 

Welche Wünsche hätten Sie noch an das TCC-Coaching gehabt? 

0.  Einführung 

Ich möchte mich noch einmal herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 

an unserer Studie teilzunehmen. Ihre Erfahrungen sind für unser Projekt sehr interessant. In diesem 

Projekt interessieren wir uns für den Hintergrund und die Motivation für Ihre Gründung.  

Ich werde Ihnen also Fragen zu Ihrem Weg in die Selbstständigkeit stellen und auch zu Ihrem persön-

lichen Hintergrund. Das Interview wird ca. eine bis eineinhalb Stunden dauern. Ihre Angaben werden 

selbstverständlich anonymisiert und vertraulich behandelt. 

Haben Sie noch Fragen zu dem Projekt oder unserem Interview? 

1. Welche Motive und Beweggründe stehen hinter der Gründung von Frauen? Unterscheiden 

sie sich von denen der Männer? 

Erzählen Sie mir doch bitte, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie ein Unternehmen gegründet haben? 

Wie und wann ist die technologische Idee [ggf. konkrete Idee einsetzen] entstanden? 

Wie und wann ist die Idee entstanden, ein Unternehmen zu gründen? 

Was war der Grund, weshalb Sie ein Unternehmen gründen wollten?  

- Gab es noch weitere Gründe? 

- Inwiefern spielte denn die Möglichkeit, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, eine Rolle?  

- Wie stehen Sie denn zu der Behauptung, dass Sie als Unternehmer/in bessere Karrierechancen ha-

ben, als es in einem abhängigen Arbeitsverhältnis der Fall gewesen wäre? 

Kannten Sie vor Ihrer eigenen Gründung schon andere Gründer oder Unternehmer? 

- Waren darunter auch weibliche Gründer? 

- Was zeichnete denn die Menschen aus, die für Sie ein Vorbild dargestellt haben? 
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2. Welche Unterstützung haben die Gründer/innen von ihrem privaten und professionellen 

Umfeld erhalten? 

Nun möchte ich Ihnen gerne noch einige Fragen zu Unterstützung und Hilfen im Vorfeld Ihrer Grün-

dung und auch in der ersten Zeit des Unternehmens stellen. Wie hat Ihr Umfeld auf die Idee, ein Un-

ternehmen zu gründen, reagiert? 

Was haben die Leute um Sie herum davon gehalten, dass Sie ein Unternehmen gründen wollten? 

- Familie? 

- Freunde? 

- Ggf. Kommilitonen, Professoren der Hochschule? 

- Ggf. der vorherige Arbeitgeber? 

- Arbeitskollegen und -kolleginnen? 

Haben Sie auch konkrete Unterstützung erfahren? 

NACHFRAGEN falls keine Antwort:  

- Hat z.B. jemand Ratschläge erteilt oder vielleicht auch mal mit angepackt? 

- Wie hat diese Person Sie unterstützt/Ihnen geholfen? 

- Wie haben Sie denn das Unternehmen finanziert zu Beginn?  

NACHFRAGEN: 

- Haben Sie private Ersparnisse in das Unternehmen gesteckt? 

- Haben Sie sich privat Geld geliehen? Hat jemand privat gebürgt? 

- Hat Ihnen jemand Kontakte zu Geldgebern hergestellt? 

3. Gab es Faktoren, die als erschwerend wahrgenommen wurden? 

Gab es auch Dinge, die für Ihre Gründung erschwerend waren? 

Welche Schwierigkeiten gab es im Vorfeld der Gründung? 

Und was haben Sie nach der Gründung, also im ganz jungen Unternehmensalter als Schwierigkeit 

empfunden? 

Was waren das für Dinge? 

NACHFRAGEN: 

- Finanzierung? 

- Bürokratie? 

- Mangelnde kaufmännische Kenntnisse? 

 

BEI WEIBLICHEM INTERVIEWPARTNER: Haben Sie das Gefühl, dass Männer es da schwerer oder 

leichter haben? [Warum] 

BEI MÄNNLICHEM INTERVIEWPARTNER: Haben Sie das Gefühl, dass Frauen es da schwerer oder 

leichter haben? [Warum] 

4. Welche Unterstützung haben die Gründer/innen von Beratungsorganisationen in Anspruch 

genommen? 

Und wie sah es mit Beratungsangeboten aus? 
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Welche Angebote haben Sie wahrgenommen? 

Zu welchen Themen hätten Sie sich noch Beratung gewünscht? 

BEI WEIBLICHEM/MÄNNLICHEM INTERVIEWPARTNER: 

Haben Sie (auch) ein frauenspezifisches/männerspezifisches Angebot besucht? 

Wäre das für Sie in Frage gekommen? 

5. Welche Rolle haben intentionale Vernetzungsangebote gespielt? 

Es gibt ja auch Vernetzungsangebote, wie z.B. Gründerstammtische, Branchentreffen oder Online-

Communities. 

Haben Sie im Rahmen Ihrer Gründung an solchen Vernetzungstreffen teilgenommen? 

- Was waren das für Treffen? 

- FALLS AUS ANTWORT NICHT KLAR: Frauennetzwerke? 

Worüber wird auf diesen Veranstaltungen gesprochen? 

Bleibt man da auch mal außerhalb von offiziellen Treffen mit dem einen oder anderen in Kontakt? 

Haben Sie dort Menschen getroffen, die Ihnen für Ihre Gründung etwas genützt haben? 

Welche Form der Vernetzung würden Sie für sich sinnvoll finden? 

- Mit anderen Gründern und Gründerinnen? 

- Mit potenziellen Kunden oder Lieferanten? 

- Branchenintern? 

- Ehemalige Kommilitonen? 

6. [Nur TCC-Klienten:] Welche Inhalte haben die Gründer/innen im TCC-Coaching behandelt? 

Welche Wünsche hätten Sie noch an das TCC-Coaching gehabt? Sie haben ja auch das Coaching 

beim TCC mitgemacht. 

Zu welchen Themen haben Sie sich beraten lassen? 

- Gab es noch weitere Themen? 

Zu welchen Themen hätten Sie sich noch Beratung gewünscht? 

- Und zu welchen Themen noch? 

Wie war denn der Zeitpunkt des Coachings: war das sinnvoll für Sie? 

NACHFRAGE: Würden Sie rückblickend sagen, dass Sie das Coaching früher hätten brauchen können 

oder auch zu einem späteren Zeitpunkt? 

Ggf.: Fand das Coaching bei einem Mann oder bei einer Frau statt? 

Hätten Sie genauso gerne bei einer Frau/einem Mann das Coaching gehabt? 

- Was wäre für Sie anders gewesen? 

BEI WEIBLICHEM INTERVIEWPARTNER: Ist der Coach auf Ihre Situation als Gründerin in einer soge-

nannten Männerdomäne eingegangen? 

- Hätten Sie sich das gewünscht? 
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Abbildung 21: Interview-Leitfaden für Personen, die ihr Gründungsvorhaben wieder aufgegeben haben, (Än-
derungen gegenüber dem Leitfaden für Gründer/innen hervorgehoben) (Quelle: eigene Darstellung) 

Gliederung des Interviews: 

1. Welche Motive und Beweggründe stehen hinter der Gründung von Frauen? Unterscheiden 

sie sich von denen der Männer? 

2. Welche Unterstützung haben die Gründer/innen von ihrem privaten und professionellen 

Umfeld erhalten? 

3. Welche Hemmnisse führten zur Aufgabe des Gründungsvorhabens? 

4. Welche Unterstützung haben die Gründer/innen von Beratungsorganisationen in Anspruch 

genommen? 

5. Welche Rolle haben intentionale Vernetzungsangebote gespielt? 

6. [Nur TCC-Klienten:] Welche Inhalte haben die Gründer/innen im TCC-Coaching behandelt? 

Welche Wünsche hätten Sie noch an das TCC-Coaching gehabt? 

 

0.  Einführung 

Ich möchte mich noch einmal herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, 
an unserer Studie teilzunehmen. Ihre Erfahrungen sind für unser Projekt sehr interessant. In diesem 
Projekt interessieren wir uns für den Hintergrund und die Motivation für die Gründung, die sie da-
mals geplant hatten, und für die Gründe, die Gründung nicht zu verwirklichen.  

Ich werde Ihnen also Fragen zu Ihrem beruflichen Weg stellen und auch zu Ihrem persönlichen Hin-
tergrund. Das Interview wird ca. eine bis eineinhalb Stunden dauern. Ihre Angaben werden selbstver-
ständlich anonymisiert und vertraulich behandelt. 

Haben Sie noch Fragen zu dem Projekt oder unserem Interview? 

1. Welche Motive und Beweggründe stehen hinter der Gründung von Frauen? Unterscheiden 
sie sich von denen der Männer? 

Erzählen Sie mir doch bitte, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie auf die Idee kamen, ein Unterneh-
men zu gründen? 

Wie und wann ist die technologische Idee [ggf. konkrete Idee einsetzen] entstanden? 

Wie und wann ist die Idee entstanden, ein Unternehmen zu gründen? 

Was war der Grund, weshalb Sie ein Unternehmen gründen wollten?  
- Gab es noch weitere Gründe?  
- Inwiefern spielte die Möglichkeit, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren, eine Rolle?  
- Hatten Sie das Gefühl, dass Sie als Unternehmer/in bessere Karrierechancen haben, als es in einem 
abhängigen Arbeitsverhältnis der Fall gewesen wäre? 
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Kannten Sie andere Gründer/-innen oder Unternehmer/-innen? 
- Waren darunter auch weibliche Gründer? 
- Was zeichnete denn die Menschen aus, die für Sie ein Vorbild dargestellt haben? 

2. Welche Unterstützung haben die Gründer/innen von ihrem privaten und professionellen 
Umfeld erhalten? 

Nun möchte ich Ihnen gerne noch einige Fragen zu Unterstützung und Hilfen stellen. Wie hat Ihr 
Umfeld auf die Idee, ein Unternehmen zu gründen, reagiert? 

Was haben die Leute um Sie herum davon gehalten, dass Sie ein Unternehmen gründen wollten? 
- Familie? 
- Freunde? 
- Ggf. Kommilitonen, Professoren der Hochschule? 
- Ggf. der vorherige Arbeitgeber? 
- Arbeitskollegen und -kolleginnen? 

FRAGE ANPASSEN, JE NACHDEM WIE WEIT DIE PERSON IM GRÜNDUNGSPROZESS GEKOMMEN WAR: 

Haben Sie auch konkrete Unterstützung erfahren? 
NACHFRAGEN falls keine Antwort:  
- Hat z.B. jemand Ratschläge erteilt oder vielleicht auch mal mit angepackt? 
- Wie hat diese Person Sie unterstützt/Ihnen geholfen? 

Wie wollten Sie denn das Unternehmen finanzieren damals? 
NACHFRAGEN: 
- Haben Sie private Ersparnisse in das Unternehmen gesteckt bzw. dies geplant? 
- Haben Sie sich privat Geld geliehen bzw. dies geplant? Hat jemand privat gebürgt? 
- Hat Ihnen jemand Kontakte zu Geldgebern hergestellt? 

3. Welche Hemmnisse führten zur Aufgabe des Gründungsvorhabens? 

Erzählen Sie mir doch bitte einmal, wie kam das, dass Sie die Gründung dann doch nicht verwirk-
licht haben? 

Welche Probleme gab es? 

Welche Unterstützung hat Ihnen gefehlt? [Ggf. nachfragen]: 
- Finanzierung? 
- Knowhow auf betriebswirtschaftlichen Gebieten? 

Was meinen Sie, weshalb haben Sie diese Unterstützung nicht erhalten? 

BEI WEIBLICHEM INTERVIEWPARTNER: 

Haben Sie das Gefühl, dass Sie es als Frau besonders schwer hatten? 

BEI MÄNNLICHEM INTERVIEWPARTNER: 

Haben Sie das Gefühl, dass Sie es als Mann besonders schwer hatten? 

 

4. Welche Unterstützung haben die Gründer/innen von Beratungsorganisationen in Anspruch 
genommen? 

Und wie sah es mit Beratungsangeboten aus? 

Welche Angebote haben Sie wahrgenommen? 
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Zu welchen Themen hätten Sie sich noch Beratung gewünscht?  

BEI WEIBLICHEM/MÄNNLICHEM INTERVIEWPARTNER: 
Haben Sie (auch) ein frauenspezifisches/männerspezifisches Angebot besucht? 
Wäre das für Sie in Frage gekommen? 

5. Welche Rolle haben intentionale Vernetzungsangebote gespielt? 

Es gibt ja auch Vernetzungsangebote, wie z.B. Gründerstammtische, Branchentreffen oder Online-
Communities. 

Haben Sie im Rahmen Ihrer geplanten Gründung an solchen Vernetzungstreffen teilgenommen? 
- Was waren das für Treffen? 
- FALLS AUS ANTWORT NICHT KLAR: Frauennetzwerke? 

Worüber wird auf diesen Veranstaltungen gesprochen? 

Bleibt man da auch mal außerhalb von offiziellen Treffen mit dem einen oder anderen in Kontakt? 

Haben Sie dort Menschen getroffen, die Ihnen für Ihre Gründung etwas genützt haben? 

Welche Form der Vernetzung würden Sie für sich sinnvoll finden? 
- Mit anderen Gründern und Gründerinnen? 
- Mit potenziellen Kunden oder Lieferanten? 
- Branchenintern? 
- Ehemalige Kommilitonen? 

6. [Nur TCC-Klienten:] Welche Inhalte haben die Gründer/innen im TCC-Coaching behandelt? 
Welche Wünsche hätten Sie noch an das TCC-Coaching gehabt? 

Sie haben ja auch das Coaching beim TCC mitgemacht. 

Zu welchen Themen haben Sie sich beraten lassen? 
- Gab es noch weitere Themen? 

Zu welchen Themen hätten Sie sich noch Beratung gewünscht? 
- Und zu welchen Themen noch? 

Wie war denn der Zeitpunkt des Coachings: war das sinnvoll für Sie? 
NACHFRAGE: Würden Sie rückblickend sagen, dass Sie das Coaching früher hätten brauchen können? 

Ggf.: Fand das Coaching bei einem Mann oder bei einer Frau statt? 

Hätten Sie genauso gerne bei einer Frau/einem Mann das Coaching gehabt? 
- Was wäre für Sie anders gewesen? 

BEI WEIBLICHEM INTERVIEWPARTNER: Ist der Coach auf Ihre Situation als Gründerin in einer soge-
nannten Männerdomäne eingegangen? 
- Hätten Sie sich das gewünscht? 
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Abbildung 22: E-Mail Anschreiben quantitative Studie (Quelle: eigene Darstellung) 

Von: Prof. Dr. Barbara Beham [mailto:diversit@hu-berlin.de] 
Gesendet: Dienstag, 20. November 2012 16:11 
An: EMPFÄNGER 
Betreff: Studie zu Netzwerken von GründerInnen und UnternehmerInnen 
 
Sehr geehrte/-r EMPFÄNGER/-IN, 
 
wie wichtig ist das persönliche Netzwerk für den Gründungs- und Unternehmenserfolg? Welche Be-
ziehungen tragen zum Gelingen einer Gründung bei, welche nicht? Diese Fragen untersucht derzeit 
ein Forschungsprojekt der Humboldt-Universität zu Berlin in Zusammenarbeit mit dem Technologie 
Coaching Center und in Abstimmung mit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und For-
schung. 
 
Durch eine Umfrage unter GründerInnen und UnternehmerInnen in Berlin und Brandenburg möch-
ten wir erfahren, welche Kontakte für die Unternehmensgründung und -führung von Bedeutung sind. 
Wir würden uns freuen, von Ihren Erfahrungen als Gründer bzw. Unternehmer zu lernen und laden 
Sie daher herzlich zur Teilnahme an der Onlinebefragung zu Unternehmensgründung und persönli-
chem Netzwerk ein. 
Bitte beantworten Sie unseren Fragebogen unter 
http://www.unipark.de/uc/b_hu_berlin_beham_ls/d52b/?code=f603407f5560e0f8 
 
Als Dankeschön erhalten Sie am Ende des Fragebogens die Möglichkeit, Ihre persönliche Netzwerka-
nalyse mit Beziehungsmatrix und Erfolgsanalyse anzufordern. Ihre Rückfragen beantwortet gern Prof. 
Dr. Barbara Beham (diversit@wiwi.hu-berlin.de). 
 
Die Befragung dauert ca. 15 Minuten. Die Auswertung erfolgt anonymisiert durch Forscherinnen der 
Humboldt-Universität zu Berlin. Ein Rückschluss auf Sie oder Personen aus Ihrem persönlichen Netz-
werk ist nicht möglich. Ihre Daten werden streng vertraulich behandelt, keinesfalls an Dritte weiter-
gegeben und nur zu wissenschaftlichen Zwecken verwendet. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Prof. Dr. Barbara Beham, Humboldt-Universität zu Berlin  
Sarah Knirsch, Humboldt-Universität zu Berlin  
Oliver Bathe, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Forschung Berlin 
 
 
-- 
Prof. Dr. Barbara Beham 
Assistant Professor 
Department of Management 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Spandauer Str. 1 
10178 Berlin 
Phone: +49 30 2093 5647 
Fax: +49 30 2093 5629 
Email: barbara.beham@wiwi.hu-berlin.de 

 

mailto:diversit@hu-berlin.de
http://www.unipark.de/uc/b_hu_berlin_beham_ls/d52b/?code=f603407f5560e0f8
mailto:diversit@wiwi.hu-berlin.de
mailto:barbara.beham@wiwi.hu-berlin.de
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Abbildung 23: Online-basierter Fragebogen (Quelle: Unipark, eigene Inhalte) 
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Tabelle 17: Variance Inflation Factor (VIF) 

 VIF Toleranz (1/VIF) 

Intercept 27,25 0,04 

Gender (Frau = 1) 2,29 0,44 

Gründung 2,15 0,46 

Bildung 13,61 0,07 

Netzwerkgröße 6,11 0,16 

Anteil strong Ties 2,25 0,45 

Netzwerkdichte 4,41 0,23 

Homophilie (genderbezogen) 1,50 0,67 

Emotionale, fachliche u. unternehmerische 
Unterstützung, Infos 

11,34 0,09 

Rat in Steuer- u. Rechtsfragen 3,84 0,26 

Finanzielle Ressourcen 1,85 0,54 

Kontaktvermittlung 4,39 0,23 

Instrumentelle Unterstützung 2,98 0,34 

Mittelwert 6,46  

N=228 
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Tabelle 18: OLS Regression AV Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Gender 

 Mobilisierte Ressourcen 
Subgruppen Frauen Männer 

Phase (Gründung = 1) -0,048 0,220
**

 
 (-0,53) (2,86) 
   
Bildung 0,002 -0,074 
 (0,02) (-0,90) 
   
Netzwerkgröße 0,621

***
 0,443

***
 

 (6,98) (5,41) 
   
Anteil strong Ties -0,092 -0,056 
 (-0,77) (-0,68) 
   
Netzwerkdichte 0,216

*
 0,300

**
 

 (2,18) (3,26) 
   
Homophilie (genderbezogen) -0,055 -0,124 
 (-0,51) (-1,43) 

Observations 90 138 
Adjusted R

2
 0,282 0,208 

N=228. Standardisierte Beta-Koeffizienten. T-Statistik in Klammern. 
†
 p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 

Tabelle 19: OLS Regression AV Ressourcen, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Unternehmensphase 

 Mobilisierte Ressourcen 
Subgruppen Gründungen Unternehmen 

Gender (Frau = 1) -0,108 0,251
*
 

 (-1,14) (2,31) 
   
Bildung 0,015 -0,079 
 (0,17) (-0,98) 
   
Netzwerkgröße 0,509

***
 0,533

***
 

 (4,93) (6,79) 
   
Anteil strong Ties -0,091 -0,082 
 (-0,94) (-0,89) 
   
Netzwerkdichte 0,169 0,379

***
 

 (1,55) (3,90) 
   
Homophilie (genderbezogen) -0,073 -0,162 
 (-0,69) (-1,38) 

Observations 109 119 
Adjusted R

2
 0,201 0,248 

N=228. Standardisierte Beta-Koeffizienten. T-Statistik in Klammern. 
†
 p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 
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Tabelle 20: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Gender 

 Umsatz 
Subgruppe Frauen Männer 

Phase (Gründung = 1) -0,294
***

 -0,306
***

 
 (-3,67) (-3,52) 
   
Bildung 0,265

**
 0,105 

 (2,68) (1,18) 
   
Netzwerkgröße -0,066 0,036 
 (-0,65) (0,33) 
   
Anteil strong Ties -0,205

**
 0,030 

 (-2,73) (0,35) 
   
Netzwerkdichte 0,067 0,216

*
 

 (0,64) (2,18) 
   
Homophilie (genderbezogen) 0,257

**
 0,053 

 (2,94) (0,68) 

Observations 90 138 
Adjusted R

2
 0,292 0,100 

N=228. Standardisierte Beta-Koeffizienten. T-Statistik in Klammern. 
†
 p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 

Tabelle 21: OLS Regression AV Umsatz, UV Netzwerkeigenschaften, getrennt nach Unternehmensphase 

 Umsatz 
Subgruppe Gründungen Unternehmen 

Gender (Frau = 1) -0,275
**

 -0,230
**

 
 (-3,21) (-2,84) 
   
Bildung 0,051 0,225

*
 

 (0,40) (2,50) 
   
Netzwerkgröße 0,078 -0,070 
 (0,58) (-0,72) 
   
Anteil strong Ties -0,039 -0,056 
 (-0,43) (-0,61) 
   
Netzwerkdichte 0,026 0,249

*
 

 (0,20) (2,56) 
   
Homophilie (genderbezogen) 0,012 0,203

*
 

 (0,14) (2,16) 

Observations 109 119 
Adjusted R

2
 0,025 0,175 

N=228. Standardisierte Beta-Koeffizienten. T-Statistik in Klammern. 
†
 p < 0.10, 

*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 
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