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Wie gut ist meine Idee? 

Faktoren zur Bewertung neuer Geschäftsideen

Nicht aus jeder Idee lässt sich ein profitabel wirtschaftendes Unternehmen formen. 
Daher sollten diese vor der Umsetzung evaluiert werden. So lässt sich prüfen, ob es 
sich bei dem Einfall um eine unternehmerische Gelegenheit handelt. Bei deren Um-
setzung ist eine große Investition von Zeit und Ressourcen durch den Entrepreneur 
notwendig. Durch eine Evaluation lässt sich diese prüfen und rechtfertigen.

Welche Möglichkeiten hat ein Gründer, beispielsweise das Erfolgspotenzial der Ge-

schäftsidee oder etwaige Risiken, mit denen die Gründung eines Start-ups verbunden 

ist, vorab abzuschätzen? Diese und weitere Fragen, die sich Entrepreneure vor der Um-

setzung einer Geschäftsidee stellen können, sind beispielhaft in Abbildung 1 dargestellt.

In der Literatur herrscht kein klarer Konsens über die Methodik und Vorgehensweise bei 

der Ideenbewertung in der Vorgründungsphase. Je nach Autor werden unterschiedliche 

Bewertungskriterien und Vorgehensweisen empfohlen. Auch wurden Gründer und En- 

trepreneure noch nicht befragt, wie sie bei der Evaluation der Geschäftsidee(n) vor 

deren Umsetzung vorgegangen sind. So konnte bisher nicht überprüft werden, ob die empfohle-

nen Herangehensweisen umgesetzt wurden, beziehungsweise wie Gründer an die Ideenbewer-

tung tatsächlich herangegangen sind. 

Jede empfohlene Evaluationsmethode betrachtet und bewertet unterschiedliche Kriterien. Die 

in der Literatur vorgeschlagenen Kriterien wurden gesammelt und unter Faktoren gegliedert. 

Darauf aufbauend wurde im Zeitraum von vier Wochen eine Online-Umfrage durchgeführt, in der 

74 Entrepreneure detaillierte Angaben zu ihrem Evaluationsverhalten machten (Schmidt-Thomé, 

Gillig 2015). Ziel war es, das Evaluationsverhalten dieser Personen festzustellen, zu interpretie-

ren und mit den Literaturempfehlungen zu vergleichen. 

Ergebnisse der Literaturrecherche
Die Literatur gibt viele Hinweise darauf, welche Faktoren und Einzelkriterien zur Evaluation von Ge-

schäftsideen in der Vorgründungsphase von Bedeutung sind. Durch eine Analyse von 14 Autoren 

und das anschließende Clustern der Ergebnisse kristallisierten sich fünf wichtige Kernbereiche he-

raus: der Markt, der Wettbewerb, ökonomische Kriterien, 

persönliche Kriterien und die Zielgruppe. Jedoch emp-

fiehlt nicht jeder Autor die Berücksichtigung all dieser 

Faktoren. Auch die Kriterien zu den einzelnen Faktoren 

unterscheiden sich teilweise. Eine Übersicht über die 

Faktoren und die darin beinhalteten Kriterien ist in Abbil-

dung 2 zu sehen. 

Die am häufigsten empfohlenen Kriterien, welche den 

zukünftigen Markt betreffen, sind zum Beispiel die Markt-

größe beziehungsweise das Marktvolumen (Beckers 

2007; Bygrave, Zacharakis 2014; De 2005; Klandt 2006; 

Pott et al. 2012; Volkmann et al. 2010), das Wachstum 

Der Weg zum Unternehmen.
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Abb. 1: Mögliche Fragen eines Entrepreneurs
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oder das Potenzial des Zielmarktes (Beckers 2007; Bygrave et al. 2014; De 2005; Klandt 2006; 

Volkmann et al. 2010), bestehende Markteintrittsbarrieren (Allen 2012; Beckers 2007; Cabage/

Zhang 2013; Klandt 2006) sowie die üblichen Margen beziehungsweise Umsatzrenditen auf dem 

Zielmarkt (Allen 2012; Barringer et al. 2012; Beckers 2007; Bygrave et al. 2014). 

Es wird empfohlen, den Wettbewerb genau zu analysieren. Sowohl für jeden Konkurrenten als 

auch für deren angebotene Produkte beziehungsweise Dienstleistungen sollten die Stärken und 

Schwächen erörtert werden (Allen 2012; Barringer et al. 2012; Bygrave et al. 2014; Cabage 

et al. 2013; De 2005; Klandt 2006). Weitere empfohlene Kriterien sind die Anzahl der Wettbe-

werber (Bygrave et al. 2014; Cabage et al. 2013; De 2005), deren Größe zum Beispiel anhand 

des Umsatzes, des Absatzes, der Kundenanzahl und des Gewinns (Allen 2012; De 2005; Klandt 

2006; Pott et al. 2012), die Preise der Konkurrenzprodukte (Barringer et al. 2012, De 2005) oder 

deren Marktanteile (De 2005; Klandt 2006). Es wird auch empfohlen, die mögliche Reaktion der 

Konkurrenz auf den eigenen Markteintritt abzuschätzen (Barringer et al. 2012; Cabage et al. 

2012; De 2005; Klandt 2006).

Jedes Start-up muss zukünftig rentabel wirtschaften. Daher empfiehlt die Literatur unter an-

derem, die folgenden ökonomischen Aspekte bei einer Evaluation zu berücksichtigen: sowohl 

den möglichen Gewinn (Barringer et al. 2012; Klandt 2006; Pott et al. 2012) und Umsatz (Ca-

bage et al. 2013; De 2005; Klandt 2006; Pott et al. 2012) als auch die, mit der Umsetzung der 

Idee verbundenen Kosten (Allen 2012; Barringer et al., 2012; De 2005; Klandt 2006; Pott et al. 

2012). Auch der, zur Umsetzung nötige Kapitaleinsatz (Cabage et al. 2013) oder der Umsatz, 

um kostendeckend arbeiten zu können (Cabage et al. 2013; De 2005), können zur Bewertung 

herangezogen werden.

Vielfach wird genannt, dass sowohl der zu erwartende Erfolg der Geschäftsidee als auch das Ri-

siko der Unternehmung untrennbar mit dem Gründerteam verbunden sind. Daher ist es wichtig, 

persönliche Kompetenzen und Ressourcen mit in die Bewertung der Geschäftsidee(n) einfließen 

zu lassen. Diese können unter anderem das (Produkt-) Know-how des Teams (Allen 2012; Bar-

ringer et al. 2012; Beckers 2007; Wien 2009), der Spaß an der Umsetzung (Allen 2012; Beckers 

2007), bestehende Erfahrung des Teams im jeweiligen Industriezweig (Barringer et al. 2012; 

Cabage et al. 2013) oder soziale Kontakte und bestehende Netzwerke (Allen 2012; Barringer, et 

al. 2012; Beckers 2007; Pott et al. 2012) sein. 

Ein Gründer sollte sich auch der „Nachfrageseite“ bewusst werden. Daher ist die Analyse der Ziel-

gruppe von großer Bedeutung. Eine klare Segmentierung schafft ein genaues Bild der Bedarfslage 

Abb. 2: Kriterien zur Geschäftsidee-Bewertung
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am Markt, wodurch die Produkt- beziehungsweise Preisstrategie optimal angepasst werden kann 

(Allen 2012; Bygrave et al. 2014; Wien 2009). Aus der Größe der Zielgruppe (sowohl in Wertein-

heiten, zum Beispiel Euro, als auch in Anzahl an Kunden) kann die Kaufkraft als auch das Markt-

potenzial der einzelnen Ideen abgeleitet und bewertet werden (Allen 2012; Wien 2009). Aber auch 

Bedürfnisse (Cabage et al. 2013; Klandt 2006; Wien 2009), das Verhalten wie beispielsweise das 

Kaufverhalten (Allen 2012; Wien 2009), eine eventuelle Markenloyalität (Allen 2012; Cabage et al. 

2013) oder die Nachfrage (Wien 2009) der Zielgruppe sollten evaluiert werden. 

Es herrschen unterschiedliche Ansichten darüber, ob die Bewertung der Kriterien subjektiv oder 

objektiv durchgeführt werden soll. Einige Autoren sprechen sich für eine subjektive Durchfüh-

rung des Evaluationsprozesses aus, da der Erfolg sowie das Risiko der Unternehmung untrenn-

bar mit dem Gründerteam verbunden sind (Beckers 2007; Klandt 2006). Gerade in der Vorgrün-

dungsphase fließen in der Regel private Ressourcen in das Projekt. Daher sollte die Bewertung 

unter subjektiven Aspekten durchgeführt werden (Klandt 2006). Zu einer objektiven Sicht auf 

den Bewertungsprozess der Geschäftsidee(n) raten beispielsweise Volkmann et al., da die Ent-

scheidung zur Umsetzung einer Geschäftsidee nicht nur nach der subjektiven Meinung und den 

Äußerungen Anderer oder nach dem eigenen „Instinkt“ für gut oder schlecht empfunden werden 

sollte (Pott et al. 2012; Volkmann et al. 2010). Des Weiteren können Annahmen, auf denen eine 

Bewertung in einer so frühen Phase der Unternehmensentwicklung basiert, schnell zu falschen 

Schlussfolgerungen führen, wenn diese nicht objektiv getroffen werden (Cabage et al. 2013). 

Umfrageergebnisse
Aufbauend auf den Erkenntnissen der Literaturrecherche wurde ein Online-Fragebogen entwi-

ckelt. So konnte das Evaluationsverhalten der befragten 74 Entrepreneure analysiert und in-

terpretiert werden. Die befragten Unternehmen verteilten sich auf unterschiedliche Branchen, 

unter anderem E-Commerce, Dienstleistung, Produktinnovation und Software/App und waren 

unterschiedlich alt, von „in der Vorgründungsphase befindlich“ bis „älter als zwei Jahre“. Die 

Ergebnisse waren dabei unabhängig von Branche, Anzahl der Geschäftsideen oder dem Alter 

des Unternehmens. 

Die Umfrage zeigt, dass der größte Teil der Teilnehmer, nämlich 97 Prozent, eine Evaluation der 

Geschäftsidee(n) durchgeführt hat. Zur Bewertung wurden unterschiedliche Methoden herange-

zogen. Dabei wurden „Gespräche mit Dritten“ (87 Prozent) bevorzugt, gefolgt von „Markt- und 

Wirtschaftlichkeitsanalysen“ (64) sowie der „Bewertung wirtschaftlicher und persönlicher Fakto-

ren“ (54). Da Mehrfachnennungen möglich waren, lässt die Anzahl der Nennungen den Schluss 

zu, dass mehrere Verfahren kombiniert wurden. 

Ausschlaggebend für die Durchführung einer Evaluation war das Abschätzen der „Erfolgsaus-

sichten beziehungsweise des Erfolgspotenzials der Idee“ (77 Prozent). Danach folgten die 

Aussagen „Risiken frühzeitig erkennen beziehungsweise zu minimieren“ (66) und ein „früh-

zeitiges Scheitern der Unternehmung“ (50) zu verhindern. Ebenfalls wurde die Evaluation zur 

„Entscheidungsfindung für die Umsetzung einer Geschäftsidee“ (51) genutzt. Auch hier waren 

Mehrfachantworten möglich. Im nächsten Schritt wurden zu den Faktoren „Markt“, „Wett-

bewerb“, „ökonomische Kriterien“, „persönliche Kriterien“ sowie „Zielgruppe“ jeweils Kri-

terien vorgegeben, deren Bedeutung während der Evaluation angegeben werden sollte. Es 

ließ sich feststellen, dass sowohl jeder Faktor als auch jedes Kriterium von der Mehrzahl der 

Befragten während der Evaluation berücksichtigt wurde. Die Auswertung ergab, dass die 

Faktoren „Zielgruppe“ und „persönliche Kriterien“ die bedeutendste Rolle bei der Bewer-

tung spielten. Dem Faktor „Wettbewerb“ wurde die geringste Bedeutung beigemessen.  

Die Ergebnisse sind in Abbildung 3 dargestellt.
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Da in der Literatur Uneinigkeit darüber 

herrscht, ob die Evaluation unter subjektiven 

oder objektiven Gesichtspunkten durchge-

führt werden soll, wurde auch in der Umfrage 

auf diese Frage genauer eingegangen. Mehr 

als die Hälfte der Befragten (56 Prozent) gab 

an, die Bewertung subjektiv durchgeführt zu 

haben. Lediglich 11 Prozent der Teilnehmer 

hatten eine objektive Sichtweise während 

der Bewertung. Die restlichen Teilnehmer 

haben sowohl subjektive als auch objektive 

Gesichtspunkte berücksichtigt. Für sie war es 

unter anderem wichtig, „die eigene Begeiste-

rung und eine realistische Einschätzung unter 

einen Hut zu bekommen“. 

Für eine objektive Bewertung sprach beispielsweise, dass objektiv betrachtete Faktoren die 

„Basis für das Geschäftsmodell“ bilden. Daher sollte man sich nicht von der „persönlichen Be-

geisterung trügen lassen“. Als Grund für eine subjektive Durchführung wurde angegeben, ein 

Unternehmen nur dann erfolgreich gründen und führen zu können, wenn „man selbst 100-pro-

zentig von der Idee überzeugt ist“. Daher stand die „Identifikation mit der Idee und dem daraus 

entstehenden Unternehmen“ bei der Bewertung „sehr weit oben“. 

Fazit 
Wie in der Literatur empfohlen, gaben die meisten der befragten Entrepreneure an, die 

Geschäftsidee(n) vor der Gründung auf die eine oder andere Art analysiert und bewertet zu 

haben – jedoch nicht alle. Es besteht die Möglichkeit, dass Gründer die keine Evaluation durch-

geführt haben, nicht an der Umfrage teilnahmen. Für eine Evaluation sprachen dabei unter-

schiedliche Gründe, zum Beispiel die Abschätzung des Erfolgspotenzials der Idee(n).

Gründungsberater sollten in ersten Gesprächen mit angehenden Gründern unbedingt eine Be-

wertung oder zumindest eine Betrachtung der vorgeschlagenen Faktoren empfehlen. Dies bringt 

gründungsinteressierte Personen in erster Linie dazu, sich intensiv mit ihrer Idee auseinander-

zusetzen. Die oben beschriebenen Faktoren und Kriterien bilden den Konsens der Literaturemp-

fehlung. Die Berücksichtigung dieser Bewertungskriterien kann sicherstellen, dass kein wichti-

ger Bereich übersehen wird. Personen, die keine Evaluation durchführten, gaben unter anderem 

an, dies aus mangelndem Verständnis getan zu haben. Gründungsberater sollten also nicht nur 

zu einer Evaluation raten, sondern auch eine kurze Einführung in die Thematik geben. Es können 

kurz die wichtigen zu beachtenden Faktoren vorgestellt und auf die Art der Durchführung (sub-

jektiv oder objektiv) mit Vor- und Nachteilen hingewiesen werden. 

Viele Befragte gaben an, Gespräche mit Dritten als Unterstützung während der Evaluation ge-

nutzt zu haben. Daher kann es durchaus hilfreich sein, sich als Gesprächspartner zur gemeinsa-

men Interpretation der gewonnen Erkenntnisse anzubieten. Wie einige Gründer angaben, beste-

hen auch erhebliche Schwierigkeiten darin, Angaben zu den Bewertungskriterien zu gewinnen, 

obwohl viele der Ergebnisse noch unklar sind und nur grob geschätzt werden können. Da die 

Literatur keine Auskunft gibt, bei welchem Evaluationsergebnis eine Idee gut oder schlecht ist, 

kann eine gemeinsame Interpretation Klarheit darüber verschaffen. Es kann aber auch ein gro-

ber Umriss diskutiert werden, in dem die Ergebnisse der Evaluation idealerweise liegen sollten. 

Dies kann zum Beispiel im Rahmen einer gemeinsamen Interpretation der Ergebnisse erfolgen.

Abb. 3: Ergebnisse der Umfrage
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