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Arbeitsblatt 5.4.1: Skalierung durch SODA 
 
Hintergrund 
Skalierbarkeit bedeutet, dass der Umsatz eines Startups 
wächst, ohne dass seine Leistungsfähigkeit oder Profitabilität 
darunter leidet. Es ist die Fähigkeit des Geschäftsmodells, 
ohne Effizienzeinbüßen mitzuwachsen. 

Am Anfang machen die Gründer alles selbst, und auch wenn 
die Anzahl der Mitarbeiter klein ist, werden alle Aufgaben e-
her hemdsärmelig und intuitiv durchgeführt. Sobald aber die 
Anzahl der Kunden signifikant wächst, können die Gründer 
nicht mehr alle Aktivitäten überblicken, und sie müssen Ska-
lierungsmaßnahmen einführen, denn irgendwann dürfen sie 
nur noch Leitungsaufgaben wahrnehmen.  

Es gibt vier Arten von Maßnahme, die Gründer brauchen, um 
die Kapazität ihres Unternehmens zu erhöhen. Sie werden 
durch das Akronym SODA (Standardization, Outsourcing, 
Delegation, Automation) beschrieben. 

Aufgabe 1: Standardization 
Standardisierung ist eine Voraussetzung für fast jede Skalie-
rungsmaßnahme. Eine Aufgabe muss zuerst beschrieben 

sein, bevor sie an andere abgegeben werden kann – sei es ein 
Mitarbeiter, ein Dienstleister oder ein Computer-Programm. 

Die Ziele der Standardisierung sind:  

§ Vervielfältigbarkeit. Eine Aufgabe kann von anderen 
ausgeführt werden, und sie wissen, was zu tun ist. 

§ Qualität: Der Kunde erlebt eine gleichbleibende Qua-
lität, zum Beispiel im Produkt selbst oder am Telefon. 

§ Fehlervermeidung. Es treten weniger Fehler ein. Feh-
ler belasten die Kundenbeziehung, und die Korrektur 
kann sehr aufwendig sein. 

Fast alle Aufgaben, die immer wiederkehren, können stan-
dardisiert werden, zum Beispiel die Abwicklung von Bestel-
lungen, Produktion und Qualitätskontrolle, oder der Umgang 
mit typischen Kundenanfragen und -problemen. 

? Welche Aufgaben oder Prozesse werdet ihr auf-
grund eures Wachstums an Mitarbeiter delegie-
ren, an andere Unternehmen auslagern oder au-
tomatisieren? 
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Aufgabe 2: Outsourcing 
Outsourcing heißt, Aufgaben, die euer Startup im Prinzip 
selbst durchführen könnte, an fremde Unternehmen ausla-
gern.  

Die Vorteile des Outsourcing sind: 

§ Kosten. Outsourcing ist oft billiger als eine eigene Lö-
sung zu implementieren.  

§ Flexibilität. Die Handlungsspielräume sind größer, 
wenn Aufgaben extern durchgeführt werden.  

§ Einfachheit. Je weniger Nebensachen es gibt, um die 
sich Gründer kümmern müssen, desto mehr können 
sie sich auf das Wesentliche konzentrieren.  

§ Leistung. Ein spezialisierter Dienstleister beherrscht 
seine Aufgaben besser, als das Startup. 

Ein Outsourcing-Beispiel, das alle vier Vorteile bietet, ist ein 
Internet-Service-Provider. Es ist billiger als einen eigenen 
Server zu besitzen und zu pflegen, die Rechenleistung ist grö-
ßer und beliebig anpassbar, und man spart sich dadurch jede 
Menge Umstände mit Hardware-Ausfällen und Software-Up-
dates. 

Aufgaben können ausgelagert werden, wenn sie nicht zu den 
Kernkompetenzen des Unternehmens gehören. Autoherstel-
ler kaufen beispielsweise fast alle Komponenten wie Reifen 

und Zündkerzen bei Lieferanten ein; aber Design, Motoren-
entwicklung und Montage bleiben im Haus. 

Beispiele für Aufgaben, die Startups outsourcen, sind: 

§ Buchhaltung. Das macht der Steuerberater mit. 

§ Bürotechnik. Computer, Kopierer usw. werden von ei-
ner externen Firma bereitgestellt und gepflegt. 

§ Server. Server und Server-Dienste werden von einem 
ISP geliefert. 

§ Produktion. Weniger kritische Komponenten werden 
bei einem Lieferanten gekauft. 

§ Fulfillment. Ein Dienstleister übernimmt den komplet-
ten Verkaufsprozess eines Produktes einschließlich 
Lagerung der Ware, Bezahlung, Versand und gegebe-
nenfalls auch Retourenmanagement. 

Je mehr Sekundäraufgaben ihr auslagern könnt, desto größer 
sind eure Flexibilität und eure Skalierbarkeit. 

? Welche Aufgaben wollt ihr später bei fremden 
Unternehmen einkaufen?  
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Aufgabe 3: Delegation 
Der größte Teil des wachsenden Arbeitsvolumens wird durch 
Angestellte abgedeckt. Aufgaben, die im Unternehmen dele-
giert werden (und nicht ausgelagert werden) haben eine oder 
mehrere der folgenden Eigenschaften: 

§ Sie gehören zu den Kernaufgaben des Unternehmens. 

§ Sie sind nicht standardisierbar. 

§ Sie müssen vor Ort ausgeführt werden oder verlangen 
intensiven Kontakt zu anderen Mitarbeitern. 

§ Sie setzen vertrauliches Wissen voraus. 

§ Sie verlangen viel Verantwortung, Fachkompetenz o-
der Berufserfahrung. 

Es gibt Aufgaben, die von großen Unternehmen ausgelagert 
werden, die aber bei Startups im Haus bleiben sollten. Dazu 
gehört beispielsweise der Kundensupport. Für ein Startup ist 
der Kundensupport ein wichtiges Mittel, um seine Zielgruppe 
kennenzulernen und dadurch das Produkt zu optimieren. 
Diese Aufgabe kann nicht von einer externen Firma geleistet 
werden. 

? Welche Aufgaben müsst ihr an die eigenen Mit-
arbeiter delegieren, wenn euer Startup anfängt, 
zu wachsen? 

Aufgabe 4: Automation 
Vorgänge, die immer gleich ablaufen, können oft automati-
siert werden. Das gilt besonders für reine Informationspro-
zesse wie Bestellbestätigungen versenden. Durch die Auto-
matisierung werden häufig anfallende Aufgaben schnell und 
zuverlässig ausgeführt, ohne Eingriff durch Menschen. Sie 
kann auch leicht skaliert werden, indem eine weitere Ma-
schine oder eine höhere Rechenleistung hinzugekauft wird. 

Für manche Aufgaben gibt es vollautomatische Lösungen wie 
beispielsweise der Versand einer Bestellbestätigung per 
Email. Es gibt aber auch viele halbautomatische Lösungen – 
Werkzeuge, die die Arbeit der Menschen effizienter machen. 
Diese sind vor allem Software-Produkte, zum Beispiel für das 
Online-Marketing und das Kundenmanagement. 

Ihr könnt durch Automatisierung Leistung erhöhen, Kosten 
sparen und Fehler vermeiden. 

? Welche Aufgaben in eurem Startup müssen spä-
ter von Maschinen oder Computern durchgeführt 
werden?  

Link 
§ Kapitel 5.4 bei founders-playbook.de: 

founders-playbook.de/growth/achieving-scale/  

 


