
 

Experteninterview  
„IN DER REALITÄT LÄUFT ES NICHT VIEL ANDERS AB ALS IN DHDL“ 

 

 

Die Deutschen gründen wenig. Geht das besser? Ein Gespräch mit 

Florian Nöll, Vorsitzender des Vorstands im Bundesverband 

Deutsche Startups, über fünf Jahre politische Arbeit für Gründer und 

Wachstumsunternehmen, seine Forderungen für die nächste 

Legislaturperiode und „Die Höhle der Löwen“. 

   

Statista: Der Bundesverband Deutsche Startups feierte jüngst sein 5-jähriges Bestehen – was ist heute 
rückblickend seine größte Errungenschaft? 

Florian Nöll: Es gibt hier sicher viele einzelne politische Erfolge, die man aufzählen könnte – beispielweise die 

Anerkennung von Verlustverrechnung auch für Startups, das neue Börsensegment Scale für junge 

Wachstumsunternehmen oder dass die KfW wieder in Wagniskapitalfonds investiert. Bei diesen und anderen 

positiven Entwicklungen hatten wir sicher unseren Anteil. Aber die größte Errungenschaft ist, dass wir in dieser 

kurzen Zeit auf knapp 800 Mitglieder angewachsen sind und es uns erarbeitet haben, für Politik, Medien und 
Gesellschaft ein anerkannter und glaubwürdiger Ansprechpartner zu sein. 

 

Statista: Wie können mehr junge (oder ältere) zum Gründen motiviert werden und was würde das der 
deutschen Wirtschaft bringen? 

Nöll: Damit mehr Menschen ein Unternehmen gründen, müssen unternehmerische Inhalte – Entrepreneurship 

Education – an Schulen und Hochschulen gelehrt werden, und zwar in möglichst vielen Fächern. Wir 

verschenken ein riesiges Potenzial, wenn Hochschulabsolventen auf die Frage, welchen Beruf sie ergreifen 

wollen, nicht Unternehmer, sondern mit großem Abstand ‚Beamter‘ sagen. Wenn wir junge Menschen erst 

einmal mit der Option konfrontieren, ein eigenes Startup zu gründen, dann werden dies auch mehr junge 

Menschen tun. Je mehr junge Unternehmensgründer wir haben, desto wettbewerbsfähiger und innovativer wird 

unsere Volkswirtschaft. Startups haben zum einen in den meisten Fällen digitale Geschäftsmodelle, zum 

anderen sind sie aber auch der Motor der Digitalisierung der etablierten Wirtschaft. Der Mittelstand von heute 
und die Startups von heute bilden den Mittelstand von morgen. 

 

Statista: Ist ein Fernsehformat wie „Die Höhle der Löwen“ (DHDL) für die (oft gescholtene) Gründungskultur in 
Deutschland förderlich oder kontraproduktiv? 

Nöll: Die Höhle der Löwen schafft es, die Themen Unternehmertum, Startups und Gründen einem größeren 

Publikum näher zu bringen. Es freut uns, wenn durch diese Sendung mehr Menschen darüber nachdenken, ein 

eigenes Startup zu gründen. In der Tat läuft es in der Realität nicht viel anders ab als in ‚Die Höhle der Löwen‘: 

Startups pitchen vor Investoren, oft auch nur ein paar Minuten. Entscheidend, ob ein Investment stattfindet 

oder nicht, ist jedoch der Prozess nach dem Pitch, der nur den Appetit der Investoren anregen soll. Dieser 

Prozess kann naturgemäß nicht von einer Fernseh-Show abgedeckt werden. Daher ist es nicht verwunderlich, 

https://deutschestartups.org/presse/news/5jahre-der-startup-verband-feiert-5-geburtstag/


 

dass Deals im Nachhinein nicht stattfinden, die in der Show geschlossen wurden. Sicher ist das ärgerlich für 
Startups, jedoch wird kein Investor auf Grundlage eines Gespräches von 15 Minuten investieren. 

 

Statista: Welche Bereiche sind derzeit aus Ihrer Sicht besonders produktive Gründungssegmente? 

Nöll: Um Einschätzungen über die Zukunft zu geben, lohnt ein Blick in die Vergangenheit. Wenn man sich die 

Entwicklung des Startup-Ökosystems in den vergangenen 15 Jahren anschaut, dann entwickelt es sich in Wellen 

und Trends. In der ersten Entwicklungsphase war beispielsweise die E-Commerce-Branche eine tragende Säule 

des Ökosystems, mittlerweile werden nur noch sehr wenige E-Commerce-Startups gegründet. Dann wurden vor 

ein paar Jahren vermehrt FinTechs gegründet, die die Banken herausfordern und den Markt grundlegend 

verändert haben. Momentan geht der Trend zu Startups, deren Geschäftsmodelle auf Künstlicher Intelligenz 

und Machine Learning basieren. Startups sind immer die ersten Anbieter technologischer Innovationen. Daher 

sind die Trends, in denen sich das Startup-Ökosystem weiterentwickelt, unmittelbar an technologische Sprünge 

gekoppelt. Weil die Technologie im Bereich der Künstlichen Intelligenz gerade eine dynamische Entwicklung 
nimmt, drängen hier gerade viele Startups auf den Markt.  

 

Statista: Was ist ihr Auftrag an die neue Regierung in Berlin aus Sicht von Unternehmensgründern in 
Deutschland? 

Nöll: Es muss in vielen Bereichen der Digitalisierung schneller vorangehen als bisher. Natürlich brauchen wir 

schnelles Glasfaserinternet, natürlich brauchen wir die Wahrung echter Netzneutralität, und natürlich brauchen 

wir ein wettbewerbsfähiges Datenschutzrecht. Außer diesen Punkten, die neben uns auch viele andere fordern, 

geht es uns aber insbesondere um eher startup-spezifische Dinge, etwa eine Weiterentwicklung des 
Insolvenzrechts, sodass sich die Kultur der zweiten Chance auch endlich im Gesetzestext niederschlägt. 

Außerdem müssen wir es schaffen, dass wir die Kapitalsammelstellen wir Pensionsfonds und Versicherungen 

strukturell für Wagniskapitalfonds öffnen. So könnten wir große Summen für unsere dynamische und 

erfolgreiche Startup-Wirtschaft mobilisieren. In den USA investieren Pensionskassen im großen Stil in 

Wagniskapitalfonds und erzielen hier ihre besten Ergebnisse. Mittlerweile ist dieses Modell auch in der Schweiz 

und in Dänemark angekommen, was zeigt, dass dies auch in Europa möglich ist. Ein weiterer großer Punkt ist 

ein Einwanderungsgesetz, das den Namen verdient. Wenn die deutsche Startup-Wirtschaft weiterhin so 

wachsen will, müssen wir es Fachkräften – vor allem aus dem IT-Bereich – so einfach wie möglich machen, bei 
uns zu leben und zu arbeiten. 

 

ZUR PERSON 

Florian Nöll ist Unternehmer aus Überzeugung. Als Experte für Startups und die digitale Wirtschaft ist er 

Dolmetscher zwischen innovativen Unternehmensgründungen und der Politik. Der ersten Gründung als Schüler 

folgten Startups wie das Internet-Reverse-Auktionshaus smartorder.de und spendino, eine Cloud-Lösung für 

Non-Profit-Organisationen. Buchautor und Kolumnist Nöll engagiert sich seit mehr als 10 Jahren in der 

Gründungsförderung. 2012 gründete er aus der Idee heraus, ein politisches Sprachrohr der Startups in 

Deutschland zu etablieren, den Bundesverband Deutsche Startups e.V mit. Florian Nöll ist u.a. stellvertretender 

Vorsitzender des Beirats „Junge Digitale Wirtschaft“ beim Bundeswirtschaftsministerium, Vorstand des cnetz – 

Verein für Netzpolitik e. V. und Mitglied des Präsidiums der Vereinigung der Unternehmensverbände in Berlin 

und Brandenburg e.V. (UVB). Das Magazin Business Punk zählte ihn 2014 zu den 50 wichtigsten Köpfen der 
Startup-Szene in Deutschland. 
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