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Arbeitsblatt 2.4.1: Vier Ansätze für eine Gründervision 
 
Hintergrund 
Die Gründervision (Founders’ Vision) ist ein Zukunftsbild, das 
die Gründer von ihrem Unternehmen haben. Sie bringt ihre 
Überzeugungen und Wünsche zum Ausdruck und zeigt wo-
hin sich ihr Unternehmen im Idealfall entwickeln soll. Sie gibt 
ein langfristiges Ziel vor, das die Gründer motiviert und alle 
in ihrem Umfeld begeistert. 

Dieses Werkzeug zeigt vier Perspektiven, die helfen können, 
eine Vision für ein Unternehmen zu entwickeln. Sie heißen 
Werte, Leistung, Ziele und Bedeutung. Sie können sich über-
lappen: Durch uns gibt es im Einzelhandel keinen Plastikmüll 
mehr kann sowohl unter Bedeutung als auch unter Ziel ver-
standen werden. 

In diesem Arbeitsblatt verwenden wir einen zeitlichen Ab-
stand von fünf Jahren. Ihr könnt aber gern einen kürzeren o-
der einen längeren zeitlichen Rahmen wählen. 

Aufgabe 1: Werte – Was euch wichtig ist 
Manche Menschen gründen Unternehmen (und auch Stiftun-
gen und Vereine), um etwas Wertvolles in die Welt zu brin-
gen, der ihnen persönlich besonders wichtig ist. 

Euer Unternehmen kann also Ausdruck eurer Wertvorstel-
lungen sein. Einige Beispiele für Werte sind: 

§ Bildung 

§ Sicherheit 

§ Umweltschutz 

§ Kooperation 

§ Innovation 

§ Kreativität 

§ Gesundheit 

Für Facebook ist der wichtigste Wert „Menschen verbinden“ 
und für Disney ist es „Spaß für die ganze Familie“. 

? Gibt es Werte, die für euch in Bezug auf euer 
Startup wichtig sind? 

Aufgabe 2: Leistung – Was euer Unternehmen 
kann 
Eure Gründervision kann zum Ausdruck bringen, was euer 
Unternehmen eines Tages soll leisten können. Google be-
gann mit einer Suchmaschine für Webseiten, aber die Vision 
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ihrer Gründer Larry Page und Sergey Brin war von Anfang an, 
Die Information der Welt organisieren und nutzbar machen, was 
wesentlich umfangreicher und anspruchsvoller ist. 

Die Leistung eines Unternehmens kann unterschiedlich be-
messen sein: 

§ Verfügbarkeit oder Reichweite (weltweit, jederzeit, je-
dermann) 

§ Vollständigkeit (in jeder Situation, für alle Arten) 

§ Qualität (0 Ausfälle, 100% nachwachsende Rohstoffe) 

Ihr könnt eure Vision an dem festmachen, was euer Unter-
nehmen nach ein paar Jahren im Idealfall wird leisten können: 

? Zu welcher besonderen Leistung soll euer 
Unternehmen nach fünf Jahren imstande sein? 

? In was soll euer Unternehmen in fünf Jahren 
führend sein? 

? Wenn ihr euer Angebot kontinuierlich 
verbessert, vervollständigt und ausweitet, wie 
könnte es eines Tages aussehen? 

Aufgabe 3: Ziel – Was ihr erreichen wollt 
Ihr könnt euch auch ein großes Ziel vornehmen, zum Beispiel: 

§ Ein Meilenstein  
Beispiel: Wir zählen alle DAX-Unternehmen zu unseren 
Kunden. 

§ Eine Herausforderung meistern  
Beispiel: Durch uns muss niemand mehr auf einen Kin-
dergartenplatz verzichten. 

§ Eine Superlative  
Beispiele: Das erste, das einzige, das umfangreichste, ... 

§ Eine öffentliche Anerkennung  
Beispiel: Platz 1 in einer Ranking-Tabelle 

Ihr könntet für euer Startup auch ein großes Ziel setzen. 

? Welchen großen Meilenstein wollt ihr nach fünf 
Jahren erreicht haben? 

? Gibt es eine große Herausforderung in eurer 
Branche, die ihr gerne meistern möchtet? 

? Gibt es eine Superlative für euer Startup, die 
euch motiviert? 
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Aufgabe 4: Bedeutung – Was euer Unternehmen 
für andere darstellt 
Beim vierten Ansatz geht es um die Bedeutung, die euer Un-
ternehmen für andere hat. Dabei sind verschiedene Perspek-
tiven möglich: 

§ Kunden  
Beispiel: Jedes Unternehmen findet eine Innovationsidee, 
die seine Zukunft sichert. 

§ Nutzer  
Beispiel: Sie müssen nicht mehr jede Woche zur Behand-
lung in die Klinik. 

§ Angehörige  
Beispiel: Kein Kind muss mehr einen Nachteil erleiden, 
wenn ein Elternteil länger krank ist. 

§ Mitarbeiter  
Beispiel: Wir sind der beliebteste Arbeitgeber in unserer 
Branche. 

§ Gesellschaft  
Beispiel: Durch uns gibt es im Einzelhandel keinen Plas-
tikmüll mehr. 

Welche Bedeutung hat euer Unternehmen in fünf Jahren für 
andere Menschen? 

? Wer profitiert von eurem Unternehmen und auf 
welche Weise? 

? Was wird durch euer Startup möglich? Für wen? 

? Welches Problem wird euer Unternehmen lösen 
und warum ist das wichtig? 

? Welche Änderung in der Welt wollt ihr 
bewirken? Warum? 

Aufgabe 5: Erster Entwurf 
Der erste Entwurf eurer Vision muss nicht elegant sein – 
Hauptsache, er enthält die Gedanken, die für euch am wich-
tigsten sind: 

? Schreibt nun den ersten Entwurf eurer 
gemeinsamen Vision für euer Startup! 

Eure Vision kann natürlich aus mehreren Elementen unter-
schiedlicher Art bestehen, zum Beispiel: Unser Unternehmen 
existiert, um die Umwelt zu schützen. In fünf Jahren haben wir 
es geschafft, dass es im Einzelhandel keinen Plastikmüll mehr 
gibt. 

Aufgabe 6: Den ersten Entwurf prüfen 
Die folgende Checkliste beschreibt Kriterien, die eine gute 
Gründervision erfüllen sollte. Nutzt sie als Gelegenheit, um 
eure ersten Entwurf zu verbessern. 

§ Die Vision ist kompakt und leicht verständlich. 
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§ Sie gilt nur für euer Unternehmen. (Kein anderes Un-
ternehmen könnte diese Vision haben.) 

§ Sie ist konkret („Eine Million Nutzer“ statt „viele Nut-
zer“). 

§ Sie ist ehrgeizig, aber nicht unrealistisch. 

§ Sie zeichnet ein Bild des Erfolges. 

§ Sie hat ein Zeithorizont von mehreren Jahren. 

§ Sie inspiriert und motiviert euch. 

§ Wenn ihr später in euren Alltagsaufgaben unterzuge-
hen droht, erinnert sie euch daran, wohin ihr gemein-
sam wollt. 

§ Ihr seid euch einig über diese Vision. Auch wenn ihr 
euch später über viele andere Alltagsfragen streitet. 

§ Sie motiviert die talentiertesten Mitarbeiter, bei euch 
zu arbeiten. 

§ Sie wird gern von Journalisten zitiert, die über euch 
schreiben. 

Fazit und Ausblick 
Während der Vorbereitungsphase kann sich eure Vision än-
dern. Das ist kein Problem, weil ihr noch dabei seid, euer zu-
künftiges Unternehmen zu gestalten. Irgendwann wird sie 

aber eine Form erreichen, die euch gefällt, und ab dann bleibt 
sie für lange Zeit unverändert. 

Es dauert wahrscheinlich auch eine Weile, bis ihr für eure Ge-
danken eine elegante Formulierung findet, die euch gefällt. 
Wenn ihr euren Entwurf in unregelmäßigen Abständen ohne 
Erfolgsdruck anseht, werdet ihr nach und nach die notwendi-
gen Verbesserungen finden. 

Ihr müsst eure Vision nicht veröffentlichen, aber sie sollte 
auch kein Geheimnis sein. Es soll für euch problemlos mög-
lich sein, sie anderen zu zeigen – zum Beispiel, wenn ihr Be-
werbungsgespräche führt oder mit Journalisten oder Inves-
toren sprecht. 

Eure Vision für euer Startup spielt ab jetzt eine zentrale Rolle 
für euch. Sie erinnert euch täglich daran, warum ihr gründen 
wollt und wohin eure gemeinsame Reise gehen soll. Am bes-
ten platziert ihr sie an einer Stelle, wo ihr sie jeden Tag seht 
– zum Beispiel als Desktop-Hintergrund am Rechner oder als 
Poster über dem gemeinsamen Schreibtisch. 

Link 
§ Kapitel 2.4 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/potential/founders-vision/  

 


