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Was hemmt das Wachstum junger Unternehmen?
Die Erwartungen an junge Hightech-Unternehmen sind hoch. Wettbe-
werb, Innovation, Beschäftigung sind die Stichworte dieser Erwartun-
gen, deren Erfüllung vom dynamischen Wachstum eines möglichst 
großen Anteils der jungen Unternehmen abhängt. Aber nur ein kleiner 
Teil von ihnen wächst in den ersten Lebensjahren tatsächlich. 

In einer Studie haben Wissenschaftler 

des ZEW zusammen mit Forschern der 

KfW Bankengruppe die Gründe dafür un-

tersucht. An junge Unternehmen, insbe-

sondere an die aus den so genannten 

Hightech-Branchen, werden hohe Erwar-

tungen geknüpft. Sie sollen zu einer Ver-

besserung der Wettbewerbsfähigkeit der 

Wirtschaft insgesamt beitragen. Die Inno-

vationstätigkeit der bestehenden Unter-

nehmen soll durch den Wettbewerb mit 

den neuen Unternehmen stimuliert wer-

den. Dadurch sollen Anstöße für einen 

modernisierenden Strukturwandel gege-

ben und zusätzliche Beschäftigung gene-

riert werden. Damit dies tatsächlich ge-

schieht, muss ein hinreichend großer An-

teil junger Unternehmen wachsen, so 

dass ihre „Ausstrahlung“ groß genug ist, 

um die erhofften Prozesse anzustoßen. 

Geringes Wachstum bei 
Jungunternehmen

Allerdings wächst die deutliche Mehr-

zahl aller jungen Unternehmen in den ers-

ten Jahren ihres Bestehens entweder 

überhaupt nicht oder allenfalls mit einer 

geringen jährlichen Rate. Die jährlichen 

Wachstumsraten sind definiert als die 

prozentuale Veränderung der Anzahl der 

Beschäftigten (inklusive Gründer) zwi-

schen zwei verschiedenen Jahren. Dies 

gilt in gleichem Maße für Gründungen der 

Hightech-Branchen als auch für die Grün-

dungen anderer Branchen. Trotz des zu 

vermutenden Wachstumspotentials bei 

den Hightech-Gründungen unterscheidet 

sich ihr Wachstum – sowohl im Durch-

schnitt als auch in der Häufigkeitsvertei-

lung über unterschiedliche Wachstums-

raten – so gut wie gar nicht von dem an-

derer Branchen. Warum?

Zunächst ist zu vermerken, dass von 

rund einem Drittel der jungen Unterneh-

men gar kein Wachstum angestrebt wird. 

Die relative Verteilung von „wachstums-

willigen“ sowie „wachstumsunwilligen“ 

Jungunternehmen zwischen den Branchen 

ist nahezu identisch.  

Die Ursachen für diesen Befund sind 

in den Motiven für die Unternehmens-

gründung zu suchen. Das vorherrschende 

Motiv zur Gründung eines Unternehmens 

ist der Wunsch der Gründer, möglichst 

selbstbestimmt und unabhängig arbeiten 

zu können. Diesbezüglich gibt es so gut 

wie keine Unterschiede zwischen Jungun-

ternehmen mit und ohne Wachstumsbe-

strebungen (jeweils knapp 50 v.H.). 

Signifikante Unterschiede gibt es aller-

dings bei zwei weiteren wichtigen Grün-

dungsmotiven: Unternehmen mit Wachs-

tumswunsch verfolgen mit der Gründung 

häufiger die Umsetzung einer konkreten 

Geschäftsidee als Unternehmen ohne 

Wachstumswunsch (35 v.H. gegenüber 28 

v.H.). Zudem werden sie deutlich seltener 

als Ausweg aus der Arbeitslosigkeit oder 

aus Mangel an geeigneten abhängigen 

Beschäftigungsmöglichkeiten gegründet. 

Bei knapp einem Viertel (24 v.H.) der Un-

ternehmen ohne Wachstumswunsch sa-

hen die Gründer keine Alternative zur 

Gründung. Für junge Unternehmen mit 

Wachstumswunsch ist dies nur bei rund 

18 v.H. der Fall. Gerade der Wunsch, selb-

ständig zu arbeiten und möglichst lange 

den eigenen Lebensunterhalt verdienen 

zu können, kann aus Risikoerwägungen 

dazu führen, dass kein Wachstum des Un-

ternehmens angestrebt wird. Mitarbeiter 

werden unter diesen Umständen teilwei-

se als Belastung empfunden, da sie es er-

forderlich machen, die Akquisitionstätig-

keiten auszudehnen, um die Finanzierung 

dieser Mitarbeiter sicher zu stellen. Dies 

wird nicht gewünscht, da dadurch Zeit von 

der eigentlichen Bearbeitung von Projek-

ten abgeht. Dies ist oft der eigentliche 

Grund, warum sich die jeweiligen Perso-

nen selbständig gemacht haben. Gleiches 

gilt für die Abwicklung der bürokratischen 

Vorgänge, die mit der Beschäftigung eines 

Mitarbeiters verbunden sind.

Neben den Unterschieden in den Mo-

tiven zur Gründung lassen sich noch wei-

tere Unterschiede zwischen Wachstum 

anstrebenden Unternehmen und denen, 

die dies nicht tun, ausmachen. So werden 

Gründungen mit Wachstumswunsch häu-

figer von Personen mit Führungs- oder Un-

ternehmererfahrung gegründet. Sie inves-

tieren ebenso eher in Forschung und Ent-

wicklung und sind generell innovativer. 

Hemmnisse von Wachstumswilligen

Um tatsächlich Effekte zu identifizie-

ren, die wachstumsbeschränkend wirken, 

ist es sinnvoll, wachsende Unternehmen 

mit solchen zu vergleichen, die ihren 

Merkmalen nach ebenfalls wachsen könn-

ten, die aber trotz Wachstumswunsch tat-

sächlich in ihrer Größe stagnieren (siehe 

Abbildung). Diese potentiellen Wachs-

tumskandidaten haben im Vergleich zu 

den Gründungen, die tatsächlich wach-

sen, häufiger Schwierigkeiten, externe Fi-

nanzierung zu bekommen. Die Erlöse aus 

der laufenden Geschäftstätigkeit reichen 

vermehrt  nicht aus, um zusätzliches Per-

sonal zu finanzieren. Sie haben stärker 

Probleme, geeignete Bewerber für Mitar-

beiterpositionen in ihrem Unternehmen 

zu finden. Zudem scheitern sie häufiger 

an bürokratischen Hürden bei der Einstel-

lung von Personal.

Am stärksten ausgeprägt ist der Unter-

schied bei der Finanzierung aus der lau-

fenden Geschäftstätigkeit. Über die Hälf-

te der Unternehmen (53 v.H.), die wach-

sen wollen und könnten, es aber nicht 

tun, geben an, dass ihr Umsatz nicht aus-

reicht, um Mitarbeiter einzustellen. Be-

trachtet man die Unternehmen, die ge-

wachsen sind, ist es gerade mal ein Fünf-

tel (20 v.H.). Daneben scheinen nicht 

wachsende Unternehmen den bürokrati-

schen Aufwand zu scheuen, der mit der 

Einstellung von Personal verbunden ist. 

Das kann davon beeinflusst sein, dass sie 

keine Kapazitäten haben, diesen Auf-

wand zu betreiben. 35 v.H. der potentiel-

len Wachstumskandidaten geben an, 

dass sie aufgrund der Bürokratie keine 

Mitarbeiter eingestellt haben. Bei den Un-

ternehmen, die gewachsen sind, sind es 

nur 10 v.H. An dieser Stelle bleibt aller-

dings offen, ob es sich um tatsächliche 

bürokratische Hindernisse handelt oder 

nur um wahrgenommene. 

Die Unterschiede bei den Schwierigkei-

ten, externe Finanzierung zu erhalten und 

geeignete Bewerber zu finden, sind nicht 

so stark wie bei den beiden Faktoren zu-

vor, aber dennoch signifikant. 45 v.H. der 
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potentiellen Wachstumskandidaten ha-

ben Schwierigkeiten, externe Finanzie-

rung zu bekommen gegenüber 32 v.H. bei 

den Unternehmen, die tatsächlich ge-

wachsen sind. 36 v.H. der potentiellen 

Wachstumskandidaten finden keine ge-

eigneten Bewerber. Bei den wachsenden 

Unternehmen sind es 24 v.H. Finanzie-

rungsschwierigkeiten und Fachkräfteman-

gel scheinen also wichtige Faktoren zu 

sein, die junge Unternehmen in ihrem 

Wachstum hemmen.

Bewertungen und Handlungsfelder

Insgesamt sind drei Bereiche aus-

schlaggebend für die Entwicklung von 

jungen Unternehmen: Erstens ist die Ri-

sikopräferenz von Bedeutung, sich auf 

unsichere Gründungsprojekte einzulas-

sen und den riskanten Weg einer wachs-

tumsorientierten Entwicklung zu gehen. 

Dieser ist naturgemäß mit höheren Risi-

ken des Scheiterns verbunden. Zweitens 

spielen die Fähigkeiten und Kompeten-

zen für ein Gründungsprojekt und die fol-

gende unternehmerische Aufgabe eine 

wichtige Rolle. Hierbei sind nicht nur for-

male Qualifikationen von großer Bedeu-

tung, sondern ebenso informelle Fähig-

keiten wie Erfahrungswissen hinsichtlich 

Märkte, Technologien und möglichen 

Partnern. Drittens zeigt sich die hohe Re-

levanz der Finanzierungsbedingungen für 

die Entwicklung junger Unternehmen.

Im ansonsten für Deutschland überaus 

günstigen internationalen Vergleich hin-

sichtlich der Rahmenbedingungen für 

Gründungen lassen sich für Deutschland 

zwei Defizitbereiche benennen. Der eine 

umfasst den Bereich der gesellschaftli-

chen Wertung der Selbstständigkeit (und 

damit das Renommee, das über eine 

Gründung erworben werden kann). Der 

andere betrifft die mangelnde Wertschät-

zung neuer Produkte und Dienstleistun-

gen durch die deutschen Konsumenten 

und damit die Schwierigkeiten von Grün-

dungen, sich mit echten Neuerungen auf 

dem deutschen Markt zu behaupten. Im 

Gegensatz dazu besteht eine hohe Wert-

schätzung eben solcher Innovationen 

durch die nachfragenden Unternehmen 

in Deutschland. Dies kann mit verantwort-

lich dafür sein, dass viele Gründer eine 

offensive Strategie zur Marktausweitung 

scheuen und eher auf eine Bestandssi-

cherung bedacht sind.

Hinsichtlich des formalen Humankapi-

tals kann festgestellt werden, dass die 

Entwicklung neuer und innovativer Unter-

nehmen ganz wesentlich durch die Ver-

fügbarkeit von naturwissenschaftlich-

technischen Qualifikationen beeinflusst 

wird. Da gerade akademische Qualifika-

tionen dieser Richtungen als relativ 

knapp anzusehen sind, besteht eine be-

sondere Verwendungskonkurrenz für sie. 

Die Gehälter für Personen mit naturwis-

senschaftlich-technischen Qualifikatio-

nen werden weiter steigen und die für sie 

von Unternehmen angebotenen Arbeits-

bedingungen werden sich weiter verbes-

sern. Für junge, noch in der Startphase 

befindliche Unternehmen wird es somit 

immer schwerer, hier „mitzubieten“.  

Dem nicht formalen Humankapital 

kommt ebenfalls eine erhebliche Rele-

vanz zu. Gerade die Berufserfahrung, die 

Erfahrung in Leitungsfunktionen, Kompe-

tenz in relevanten Technologien oder 

Marktkenntnisse sowie die Einbindung in 

wichtige Netzwerke stellen entscheiden-

de Faktoren für das Wachstum von jungen 

Unternehmen dar. Fähigkeiten dieser Art 

müssen dabei durch entsprechende Tä-

tigkeiten im beruflichen Werdegang der 

Personen erworben werden. Dies benö-

tigt Zeit. Aus diesem Grund sollten die 

Gründungstätigkeit stimulierende Kon-

zepte, die darauf ausgelegt sind, zu ei-

nem möglichst frühen Zeitpunkt des Be-

rufslebens (nach dem Studium, nach der 

Ausbildung, sehr früh in einer Wissen-

schaftlerkarriere) eine Gründung anzure-

gen oder zu unterstützen noch einmal 

überdacht werden. 

Die Ergebnisse zeigen zudem, dass un-

zureichende Finanzierung als ein zentra-

les Hemmnis für die Unternehmensent-

wicklung anzusehen ist. In jungen Unter-

nehmen geht das Auftreten von Finanzie-

rungsschwierigkeiten sowohl mit einer 

höheren Wahrscheinlichkeit, Investitio-

nen zu unterlassen, als auch einer erhöh-

ten Schließungswahrscheinlichkeit ein-

her. Der zweite Aspekt spiegelt wider, 

dass junge Unternehmen oft unter einer 

angespannten Liquiditätsdecke operie-

ren und keinen Spielraum haben, tempo-

räre Liquiditätsengpässe zu überstehen. 

Dies hat damit zu tun, dass viele junge 

Unternehmen ihre Geschäftstätigkeit be-

reits unterkapitalisiert aufnehmen. 

Die Finanzierungsoptionen, die sich 

Gründern oder jungen Unternehmen bie-

ten, sind generell stark von der Höhe ih-

rer persönlichen Mittel beeinflusst. Die 

finanziellen Möglichkeiten, die sie selbst 

oder ihr unmittelbares Umfeld haben, be-

stimmen daher ihre unternehmerischen 

Handlungsmöglichkeiten. Gerade die 

Möglichkeiten einer herkömmlichen Dar-

lehensfinanzierung über ein Kreditinsti-

tut werden stark von den von Ihnen auf-

zubringenden Sicherheiten bestimmt. Die 

sich aus der Geschäftstätigkeit bietenden 

Chancen werden bei der Kreditvergabe 

durch Banken oft nur unzureichend mit-

berücksichtigt.

Jürgen Egeln, egeln@zew.de

Bettina Müller, bettina.müller@zew.de
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Abbildung: Mögliche Wachstumshemmnisse für Unternehmen, die wachsen wollen

Quelle: KfW/ZEW Gründungspanel (Berechnungen des ZEW, hochgerechnete Werte).
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