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Vorwort

In den 20 Jahren meiner unternehmerischen Tätigkeit durfte ich viele Erfolge feiern, ich 
musste aber auch diverse Rückschläge ertragen und bin in so manche, rückblickend be-
trachtet typische Fallen getreten. Besonders im Moment eines vermeintlichen Fehlschlags 
habe ich mich immer gefragt: Warum bloß hat mir das im Vorfeld keiner gesagt? Was hätte 
ich an Ärger und Aufregung vermeiden können, wenn ich das vorher gewusst hätte, wenn 
ich zumindest ansatzweise eine Ahnung gehabt hätte, was auf mich zukommt? Was hätte 
nicht alles viel einfacher und reibungsloser laufen können, wenn mir regelmäßig ein er-
fahrener Coach beratend zur Seite gestanden wäre.

Die Situation mit der Selbständigkeit ist ein wenig vergleichbar mit dem Kinderkriegen: 
Ob man den Weg nur kennt oder ihn tatsächlich beschreitet, macht einen großen Unter-
schied. Wer es als Eltern von Kindern nicht selbst erlebt hat, kennt die Situation nicht und 
kann sich nur schwer vorstellen, was sich in den ersten Monaten nach der Geburt nachts 
um 03:15 Uhr manchmal innerhalb der jungen Familie so alles abspielt. Wenn der Nach-
wuchs die ersten drei Lebensjahre dann hinter sich gebracht hat, haben die jungen Eltern 
enorm viel Neues gelernt und können dieses Wissen und ihre Erfahrungen an „nachfol-
gende“ Eltern im Freundes- und Bekanntenkreis weitergeben. Die Erfahrung z. B., dass 
bei laut schreienden Babys irgendwelche tröpfchenweise eingeflößten Beruhigungs-Sus-
pensionen völlig nutzlos sind. Außer für den Elternteil, der sich nachts im Jogging-Anzug 
auf den Weg macht zur Notapotheke, um das Zeug zu besorgen. Und damit immerhin 
dem Lärm zuhause für 45 Minuten entfliehen kann. Das rechtfertigt dann vielleicht doch den 
Kaufpreis.

Nachdem ich zusammen mit meinem damaligen Geschäftspartner die schwierige 
Anlaufphase meiner ersten Unternehmensgründung etwa fünf bis sechs Jahre nach Auf-
nahme der Geschäftstätigkeit erfolgreich überstanden hatte, hat es mir zunehmend Spaß 
gemacht, interessierten Menschen in meinem Umfeld über meine Erfahrungen zu berich-
ten. Parallel zur positiven Entwicklung der Firma sorgte bei mir Ende der 90er Jahre eine 
Einladung, auf einer Fachkonferenz in Santa Clara im Silicon Valley reden zu dürfen, für 
weiteres Selbstbewusstsein.

Es ergab sich dann immer öfters, dass ich in meinem persönlichen Umfeld zum be-
vorzugten Ansprechpartner für Fragen der Selbständigkeit und Unternehmensgründung 
wurde. Dabei ging es um ganz unterschiedliche Branchen und nur eine Person hatte Pla-
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nungen im IT-Bereich. Aber offensichtlich konnte mein Feedback auch ohne fachliche 
Überlappung nützlich sein. Ich erinnere mich noch sehr gerne an einen Moment, als sich 
ein guter Freund einige Jahre nach seinem äußerst erfolgreichen Sprung in die Selbstän-
digkeit ganz förmlich bei mir für meinen Rat bedankte. Er ist heute sehr erfolgreich und 
meinte, dass meine Aussagen damals wesentlich dazu beigetragen hätten, seine Anstellung 
bei einem Konzern zu kündigen und selbständig loszulegen.

Bei einem dieser Beratungsgespräche ist dann im Spaß die Idee entstanden, all das Er-
lebte und die Erfahrungen in Form eines Ratgebers zu Papier zu bringen. „Christian, du 
hast so viel erlebt, du solltest das aufschreiben.“ Ich sehe die Dame hinter dieser Aufforde-
rung heute noch genau vor mir. So habe ich 2008 begonnen in einer einfachen, unforma-
tierten Text-Datei regelmäßig Stichwörter und Ideen zu diesem Themenbereich spontan 
und völlig formlos zu protokollieren. Im Frühjahr 2010 habe ich dann erstmals versucht, 
das Buchprojekt konkret werden zu lassen und mich mit einer ersten Inhaltsübersicht an 
den Springer-verlag gewandt. Die beginnende Diskussion mit meiner Lektorin musste ich 
aber schon bald wieder einstellen, denn die verantwortung für ein umfangreiches Soft-
wareprojekt ließ mir noch nicht einmal im Ansatz den erforderlichen Freiraum für ein 
solches vorhaben.

Im Spätsommer 2013 hatte ich dann erstmals ausreichend Zeit, die Diskussion mit 
dem verlag wiederaufzunehmen. Um eine Einschätzung zu erhalten, ob sich für die von 
mir geplante inhaltliche Ausrichtung im bestehenden Angebot der „Gründungsliteratur“ 
im Büchermarkt überhaupt eine sinnvoll zu besetzende Lücke finden lässt, habe ich auf 
Empfehlung meiner Lektorin in einem ersten Schritt die veröffentlichungen diverser Au-
torenkollegen einer kritischen Analyse unterzogen. Dabei ist mir aufgefallen, dass recht 
häufig aus sehr akademischer Sichtweise geschrieben wird, wie es mit der Umsetzung einer 
Startup-Gründung denn funktionieren müsste. Aber eben nicht aus der Sicht des erfahre-
nen Praktikers, wie es denn tatsächlich funktioniert. Eine zweite Gruppe von Autoren hat 
sich der Thematik aus dem Blickwinkel des Unternehmensberaters mit eher betriebswirt-
schaftlichem Fokus genähert. Auch wenn ich dabei vereinzelt auf exzellente Abhandlun-
gen z. B. über Fragestellungen der Gründungsfinanzierung mit öffentlichen Fördergeldern 
oder des Industriegüter-Marketings gestoßen bin, kam mir vieles als zu abgehoben vor für 
die aus meiner Sicht typischen Startprobleme auf Seiten der Gründer eines Software-Un-
ternehmens. Auch ein Dutzend Berater- und Beiratsmandate in den unterschiedlichsten 
Gremien von Firmen können aus meiner Sicht die Erfahrungen und die Erlebnisse ei-
nes Gründers und Unternehmers, der mit einem erheblichen persönlichen Arbeitseinsatz 
unter permanenten Existenzängsten stehend ein Unternehmen von null an zum Laufen 
bringen musste, nicht aufwiegen. Beides hat mich bestärkt, das Thema weiter zu vertiefen.

Mit ausschlaggebend das Buchprojekt anzugehen war letztlich meine Begeisterung 
für das Thema „Industrie 4.0“. Im Herbst 2012 bin ich sowohl mit Industrie 4.0 als auch 
dem Forschungsprojekt „ARENA2036“ für eine wandlungsfähige Produktion der Zukunft 
erstmals in Kontakt gekommen. Als Software-Entwickler mit Erfahrung im Bereich der 
Automatisierung in der industriellen Fertigung hat mich das Thema Industrie 4.0 von Be-
ginn an fasziniert. Im Juni 2013 nutzte ich im Rahmen eines Workshops des verbands 
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Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (abgekürzt vDMA) die Gelegenheit, die beein-
druckende „SmartFactory“ des Forschungsbereichs Innovative Fabriksysteme (abgekürzt 
IFS) am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (abgekürzt DFKI) in 
Kaiserslautern zu besichtigen. Auf der Heimfahrt konnte ich kaum noch klar denken, weil 
mein Gehirn vor lauter Eindrücken und Ideen nur so sprudelte. Als es mir gelang, dies ei-
nigermaßen zu strukturieren, wurde mir die Bedeutung erst richtig bewusst. Industrie 4.0 
ist eine große Chance für den Industriestandort Deutschland insgesamt und insbesondere 
für qualifizierte Absolventen aus den so genannten „MINT“ Bereichen. vieles in Industrie 
4.0 basiert auf intelligenter Software. Man benötigt die nächsten Jahrzehnte „viele kreative 
Köpfe, die die vision von Industrie 4.0 konkret umsetzen“, so Rainer Glatz, Geschäftsfüh-
rer Elektrische Automation und Software beim vDMA. Die klassische Industrie, in der 
die Konstrukteure eine große Bedeutung hatten, soll in den nächsten Jahren konsequent 
in die digitale Welt übergeführt werden. In verbindung mit der stetig fortschreitenden 
Realisierung der vision vom „Internet der Dinge“ wird das ein einziges Konjunkturpro-
gramm werden für kreative Softwareleute. Wenn demnächst schon Lüsterklemmen intelli-
gent werden und die elektrische Zahnbürste eine IP-Adresse bekommt, dann werden völlig 
neue Anwendungen möglich sein, von denen wir heute noch nicht einmal ansatzweise 
eine vorstellung haben.

Lassen Sie mich einige Entwicklungen exemplarisch ansprechen:

•	 Die	 Serienproduktion	 im	Automobilbau	 soll	 zukünftig	 die	Montage	 verschiedenster	
Fahrzeugtypen mit unterschiedlichsten Antriebssystemen auf einer Fertigungsstraße 
ermöglichen. Die Produktion soll so wandlungsfähig und flexibel werden, dass selbst 
geringe Stückzahlen eines Modells zeitnah produziert werden können. Dabei will man 
flexibel die Produktionsstätte auswählen können, die möglichst nahe am aktuellen Ab-
satzmarkt liegt.

•	 Durch	den	Einsatz	von	Datenbrillen	lassen	sich	Instandhaltungs-	und	Montageprozesse	
in der Produktion optimieren und beschleunigen. Chirurgen werden Datenbrillen zur 
Unterstützung der Arbeit am Operationstisch tragen.

•	 In	Kleidungsstücken	und	Armbanduhren	wird	 zukünftig	 Sensorik	 integriert	werden	
(so genannte „Wearables“).

•	 Durch	die	 Integration	medizinischer	Sensoren	 in	Smartphones	entstehen	völlig	neue	
Anwendungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge.

•	 In	der	Landwirtschaft	soll	durch	den	massiven	Einsatz	autonomer	Systeme	die	Produk-
tivität insgesamt weiter gesteigert und zugleich der Einsatz von Dünger und Pestiziden 
verringert werden.

Im kommenden Jahr werden Neuwagenkäufer mit der vernetzung von Alltagsgegenstän-
den zwangsläufig in Kontakt kommen: „eCall“ (Kurzform für „emergency call“) ist ein von 
der Europäischen Union geplantes automatisches Notrufsystem für Kraftfahrzeuge, das ab 
Oktober 2015 verpflichtend in alle neuen Modelle von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen 
eingebaut werden muss. In jedes Fahrzeug wird dazu ein GSM-Modul (d. h. eine SIM-
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Karte) verbaut einschließlich der Sensorik und der Software zur Ansteuerung. Durch das 
GSM-Modul werden zukünftig vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten denkbar, die 
das autonome Fahren weiter voranbringen werden. Auch die „Car-to-car“ Kommunikati-
on wird ein großes, spannendes Thema werden.

Die schon heute hohe Nachfrage nach Software-Entwicklern lässt sich zukünftig aus 
Anbietersicht geschickt ausnutzen. Aus den 50.000 offenen Stellen in Deutschland im Be-
reich Software-Entwicklung sollten alleine aufgrund der demographischen Entwicklung 
nicht weniger werden. Die durch den NSA-Skandal bedingten Sicherheitsbedenken der 
Anwender werden insbesondere in Europa dazu führen, dass man verstärkt auf europä-
ische IT-Anbieter vertraut und auch Software entsprechend mehr hier beziehen wird. 
Durch den Trend zur mobilen Kommunikation befindet sich die Branche zusätzlich in 
einem Umbruch wie seit langem nicht mehr, der weiteren Bedarf an Entwicklungskapazi-
täten nach sich ziehen wird.

Diese hohe Nachfrage nach qualifizierten Spezialisten bietet für die Entwickler eine 
weitere spannende Option. Die Fragestellung in vielen Unternehmen wird lauten, ob man 
diese dringend benötigten Ressourcen selbst aufbaut oder ob man mit externen Anbietern 
kooperiert. Dieser externe Anbieter könnten zukünftig Sie sein mit Ihrem neu gegründe-
ten Unternehmen. Wenn die Unternehmen den Bedarf an Arbeitskräften trotz aller Be-
mühungen nicht decken können, dann sind sie ziemlich sicher bereit, sich diese Leistung 
extern zuzukaufen. Wenn das Angebot knapp ist und die Nachfrage hoch, dann kann man 
mit der angebotenen Leistung und den angebotenen Produkten ordentlich Geld verdie-
nen. Worauf warten Sie noch?

Stuttgart, im Frühjahr 2014 Christian Demant
www.christiandemant.de
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