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University Spin-offs Alliance:  

From the idea to the market through mentoring and transnational  

entrepreneurial teams 

Create like an artist 

Solve like an engineer 

Act like an entrepreneur 

Module 1 

Entwicklung persönlicher 

unternehmerischer Kompetenzen 
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Einführung zum Lernmaterial 
In unserem Lernmaterial werden Sie auf folgende Icons stoßen: 

 , 

 Autoren/innen 

Links zu Webseiten oder weiterführender Literatur 

 Fragen, die Sie zu unternehmerischem Denken anregen 

 Mögliche Übungen und nützliche Definitionen 

 QR-Codes für andere hilfreiche Lernmaterialien  

Videoclips  
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Einleitung 
 

Vor dem Hintergrund von z. B. Globalisierung, Digitalisierung, 

digitaler Transformation, Robotisierung und schwereloser 

Wirtschaft wird unternehmerisches Denken und Handeln im-

mer wichtiger (vgl. Horschinegg 2005, S. 9). Aus diesem 

Grund ist es wichtig, Menschen bei Aufbau und der Weiterent-

wicklung ihrer unternehmerischen Kompetenzen zu unterstüt-

zen, um die Gesellschaft auf die Herausforderungen der Zu-

kunft vorzubereiten und unsere Wirtschaft weiterzuentwickeln.  

Einen wichtigen Beitrag zu dieser wirtschaftlichen Entwicklung 

leisten Hochschulen, welche als Quelle für Innovationen, Lö-

sungen und künftige Unternehmer/innen angesehen werden. 

Viele Start-ups und universitäre Spin-offs werden an europäi-

schen Hochschulen gegründet. Es ist jedoch zu beobachten, 

dass diese Start-ups oft nur einen kurzfristigen Beitrag zur 

wirtschaftlichen Entwicklung leisten können und es ihnen an 

Nachhaltigkeit mangelt (SPINTeams n.d.). Zweifel, Ängste, 

fehlende Möglichkeiten des Austauschs und der Unterstüt-

zung sowie unüberlegte Schnellstarts, verursacht durch feh-

lende unternehmerische Erfahrungen, führen oft zum Schei-

tern. Doch Scheitern heißt nicht Aufgeben!  

Deshalb unterstützt diese Webinar-Reihe Unternehmerinnen 

und Unternehmer vor, während und nach ihrer Gründung. Un-

ternehmerisches Denken und Handeln sowie die damit ver-

bundenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzfacetten 

können durch ein gezieltes Lehr-Lern-Programm trainiert und 

weiterentwickelt werden (vgl. Bae et al. 2014; Gorman et al. 

1997; McClelland 1965a, 1965b). Das Hauptziel dieses Trai-

ningskurses ist es also, die Teilnehmenden bei der Verbesse-

rung ihrer unternehmerischen und geschäftlichen Fähigkeiten 

zu unterstützen.  
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         GEM-Daten: 
 

https://www.gemconsor-

tium.org/data 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Was denken Sie? 
 

Was könnten die Gründe 

für diese Unterschiede in 

der Rate der Unterneh-

mensgründungen in den 

einzelnen Ländern sein? 

 

 

 

  Was ist mit Ihnen? 
 

Haben Sie die Absicht, ein 

Unternehmen zu grün-

den? 

 

 

 

 

Internationales Unternehmertum 

 
Der Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

ist ein Netzwerk von nationalen Teams, welche 

weltweit Daten sammeln, die Daten 

analysieren und Forschungen zum 

Unternehmertum durchführen. Die 

gesammelten Daten bieten eine wertvolle 

Perspektive auf die unternehmerische Aktivität in den 

jeweiligen Forschungsländern und einen differenzierten 

Einblick in verschiedene Aspekte des Themas (vgl. GEM 

2021a). 

Für einen ersten Überblick und um ein Gefühl für das 

Unternehmertum in Ihrem Heimat- oder Studienland zu 

bekommen, werden im Folgenden einige aktuelle Daten zum 

Unternehmertum in den verschiedenen Ländern vorgestellt.  

Gründungsabsichtsrate 

Die Gründungsabsichtsrate (Entrepreneurial Intention Rate) 

beschreibt den prozentualen Anteil der 18- bis 64-Jährigen, 

die beabsichtigen, innerhalb der nächsten drei Jahre ein 

Unternehmen zu gründen (vgl. GEM 2021b).  

In dem unten stehenden Datensatz von 2019 gibt es große 

Unterschiede zwischen den Raten. In Lettland liegt die Quote 

bei 23,2 %, in Italien dagegen nur bei 5,4 %. In Lettland gibt es 

also viele zukünftige Unternehmer/innen, während in Italien 

nicht so viele Menschen ein Unternehmen gründen wollen.  

 
Entrepreneurial Intention Rate / Gründungsabsichtsquote (cf. GEM 2021c) 

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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 Was denken Sie? 
 

Welche Aspekte beein-

flussen die Absicht, Unter-

nehmer/in zu werden?          

 

 

 

 

          Was denken Sie? 
 

Was brauchen die Men-

schen, um den nächsten 

Schritt zu tun und ihre 

Ideen in die Tat umzuset-

zen? 

 

 

 

        

       GEM-Data Report: 

https://www.gemconsor-

tium.org/file/open?fileId=5

0691  

Das nachstehende Liniendiagramm veranschaulicht die Ver-

änderung der Gründungsabsichtsquote im Zeitverlauf. So 

verzeichnete bspw. Kroatien von 2010 bis 2011 einen steilen 

Anstieg, während die Gründungsabsichtsquote in Österreich 

und Spanien auf einem konstant niedrigen Niveau blieb.  

 

Entrepreneurial Intention Rate (GEM, 2021c) 

Gesamtquote für die unternehmerische Tätig-

keit in der Frühphase 

 Die TEA-Rate (Total early-stage Entrepreneurial Activity Rate) 

beschreibt 18- bis 64-Jährigen, welche ein junges Unterneh-

men gründen oder leiten (vgl. GEM 2021b). Die Karte zeigt 

z.B., dass in Lettland die TEA-Rate 15,4% beträgt, während sie 

in Italien nur 2,8% beträgt. In Italien gibt es also nicht so viele 

Menschen wie in Lettland, die sich in der Anfangsphase eines 

Unternehmens befinden oder tatsächlich ein Start-up betrei-

ben.

 

Total early-stage Entrepreneurial Activity Rate (cf. GEM  2021c) 

https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/file/open?fileId=50691
https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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 Was denken Sie? 
 

Kann eine hohe Angst vor 

dem Scheitern die Wahr-

scheinlichkeit des Erfolgs 

erhöhen? 

 

Was ist mit Ihnen? 

Sind Sie ein risikoscheuer 

oder ein risikofreudiger 

Mensch?  

Haben Sie sich schon ein-

mal gefragt, warum? 

Kann Ihnen diese persönli-

che Einstellung bei dem, 

was Sie vorhaben, helfen? 

 

 Was ist mit Ihnen? 

 

Haben Sie Angst vor dem 

Scheitern?  

 

Wenn Sie an ein mögli-

ches Versagen denken, 

was könnte es sein?  

 

Was bedeutet Scheitern 

für Sie? 

 

Das folgende Liniendiagramm veranschaulicht die Entwick-

lung der TEA-Rate in den letzten 20 Jahren. Die TEA-Quoten 

in Lettland und Kroatien sind in den letzten zehn Jahren ge-

stiegen, während sie in Spanien und Italien fast gleichgeblie-

ben oder sogar gesunken sind. In Österreich stieg die Zahl der 

gesamten Frühphasenaktivitäten in den letzten Jahren an, bis 

sie zwischen 2018 und 2020 zurückging.  

 

 

Total early-stage Entrepreneurial Activity Rate (GEM 2021c) 

 

Die „Angst-vor-dem-Versagen”-Rate 

 

Die „Fear of Failure Rate“ umschreibt 18- bis 64-Jährigen, die 

angeben, dass die Angst vor dem Versagen sie davon abhält, 

ein Unternehmen zu gründen (vgl. GEM Global Entrepreneu-

rship Monitor, 2021b). In Kroatien liegt diese Versagensangst-

rate bei 50,7 % und in Italien bei 27,6 %. In Lettland hat etwa 

die Hälfte der Zielgruppe große Angst vor dem Scheitern und 

gründet auch aus diesem Grund kein Unternehmen. Im Zu-

sammenhang mit der TEA-Quote ist festzustellen, dass auch 

Länder mit einer hohen TEA-Quote eine hohe Angst vor dem 

Scheitern aufweisen. 

Die Botschaft ist also, dass die Angst vor dem Scheitern 

menschlich ist. Der einzige Unterschied ist, dass Menschen in 

https://www.gemconsortium.org/data
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   Was denken Sie? 
 

Fallen Ihnen Gründe für 

die unterschiedlichen Fear 

of Failure-Raten in der 

Welt ein?  

Warum hat die Rate in 

Kroatien und Spanien von 

2018 auf 2019 einen so 

großen Sprung gemacht? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

einigen Ländern die Herausforderung annehmen und den un-

ternehmerischen Prozess einen Schritt weitergehen. 

 

 

Fear of Failure Rate (cf. GEM 2021c) 

 

Die nachstehende Grafik zeigt, dass die Quote der Angst vor 

dem Scheitern in einigen Ländern im Zeitverlauf sehr stark 

schwankt. Die Quote in Kroatien und Spanien ist von 2018 auf 

2019 sprunghaft angestiegen, während die Quote in Italien zur 

gleichen Zeit eingebrochen ist. Die Raten in Österreich, Lett-

land und Litauen scheinen dagegen in den letzten Jahren 

stabiler zu sein. 

 

 

Fear of Failure Rate (GEM 2021c) 

 

  

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data


Haftungsausschluss: Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung 

der Inhalte dar, die ausschließlich die Ansichten der Autoren wiedergeben, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin 

enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

 

8 
 

 

 

         Was ist mit Ihnen? 

Haben Sie eine Ge-

schäftsidee? Was ist Ihre 

Geschäftsidee?  

Gibt es ein Produkt, eine 

Dienstleistung oder ein 

Verfahren, das bereits ei-

nige wichtige Aspekte des 

Problems löst, das Sie mit 

Ihrer Idee lösen wollen? 

Können Sie etwas weiter-

entwickeln, um Ihr Ziel zu 

erreichen, oder müssen 

Sie etwas völlig Neues 

entwickeln? 

 

 

 

 

 

 

         Was ist mit Ihnen? 

Denken Sie, dass Ihre 

Idee innovativ ist?  

Wenn Sie Ihre Idee nach 

ihrer Innovativität bewer-

ten müssten, wie innovativ 

ist sie, von 1 bis 10 Punk-

ten? 

Innovationsrate 

Die Innovationsrate des GEM-Datenreports beschreibt den 

Prozentsatz derjenigen, die an der TEA-Rate beteiligt sind und 

angeben, dass ihre Dienstleistung oder ihr Produkt für einige 

Kunden neu ist und nur wenige oder kein Unternehmen die 

gleiche Art von Dienstleistung oder Produkt anbietet (vgl. GEM 

2021b). Die Innovationsrate liegt in allen Ländern bei etwa 

30 %, was bedeutet, dass nur ein Drittel der Unternehmer/in-

nen eine brandneue Idee oder Innovation hat. Viele Unterneh-

mer/innen entwickeln ein Produkt oder eine Dienstleistung 

weiter, machen Prozesse effizienter oder stellen etwas auf 

eine neue Weise her. 

 

Innovations Rate (cf. GEM 2021c) 

Auch diese Quote zeigt einen sehr volatilen Trend. Während 

Österreich mit etwa 35 % an der Spitze steht, lag die Innovati-

onsrate in Lettland, Italien, Spanien und Kroatien in den letzten 

Jahren zwischen 20 und 30 %. 

 

Innovation Rate (GEM 2021c) 

https://www.gemconsortium.org/data
https://www.gemconsortium.org/data
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Unter Unternehmertum versteht 

man nicht nur die Erfindung von 

etwas Neuem und die Gründung 

eines neuen Unternehmens, son-

dern auch die Nachahmung und 

Weiterentwicklung bestehender 

Produkte/Dienstleistungen/Verfah-

ren. (vgl. Schumpeter, 1942) 
Joseph Alois Schumpeter 

(Wikimedia 2021)  

 

  Was ist mit Ihnen? 

Wie würden Sie den Be-

griff “Entrepreneurship” 

beschreiben?  

Was sind die Unterschiede 

der Definitionen? 

Was sind die wichtigsten 

Punkte der verschiedenen 

Definitionen? 

 

 

 

 

 

Was ist mit Ihnen? 

Was inspiriert Sie dazu, 

Unternehmer/in zu wer-

den? 

Gibt es Alltagsprobleme, 

für die Sie schon immer 

eine praktische Lösung 

finden wollten? 

Was denken Sie? 

Warum sind Unternehmer 

so wichtig für die weitere 

Entwicklung unserer Wirt-

schaft und Gesellschaft?  

Welchen Beitrag könnten 

Sie als Unternehmer zur 

Weiterentwicklung von 

Wirtschaft und Gesell-

schaft leisten? 

 

Was ist Unternehmertum?  

Einige Definitionen für Unternehmertum sind: 

"Jeder Versuch einer Einzelperson, eines 

Teams von Einzelpersonen oder eines etab-

lierten Unternehmens, ein neues Unterneh-

men oder eine neue Unternehmung zu grün-

den, wie z.B. eine selbständige Tätigkeit, eine 

neue Unternehmensorganisation oder die Erweiterung eines 

bestehenden Unternehmens" (GEM 2021d, n. p.). 

"Unternehmertum bedeutet, dass man Chancen und Ideen 

aufgreift und sie in einen Wert für andere umwandelt. Der 

Wert, der geschaffen wird, kann finanzieller, kultureller oder 

sozialer Natur sein" (FFE-YE 2011, S. 11). 

Eine Definition des Begriffs "Unternehmertum" kann auch auf 

einen bekannten Mann namens Joseph Alois Schumpeter zu-

rückgeführt werden, einen der berühmtesten Forscher auf 

dem Gebiet des Unternehmertums.  

 

 

 

   

 

 

 

Joseph Alois Schumpeter 

Joseph Alois Schumpeter (1883-1950) war ein bedeutender 

österreichischer Wirtschaftswissenschaftler, der sich mit den 

Kräften der wirtschaftlichen Entwicklung beschäftigte. Zwei 

seiner wichtigsten Theorien sind: 

• Die Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung: 

Schumpeter beschreibt mit seiner Theorie einen stationären 

Zustand der Wirtschaft, der das Gleichgewichtsergebnis eines 

Mangels an innovativen Aktivitäten ist. Um diesen Zustand zu 

durchbrechen, ist es notwendig, wie Unternehmer zu handeln, 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Mises%2Chayek%2Cshumpe.jpg
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        Was ist mit Ihnen? 

Fällt Ihnen ein anderes 

berühmtes Beispiel für 

schöpferische Zerstörung 

ein? 

 

 

 

 

 

 Was ist mit Ihnen? 

Woher nimmst du deine 

Inspiration?  

Fällt Ihnen etwas ein, das 

Sie wirklich ärgert?  

Hast du eine Idee, wie du 

diese ärgerliche Situation 

lösen kannst?  

Was brauchen Sie, um 

Ihre Idee in die Tat umzu-

setzen? 

 

  

 

 

die Innovationen und technologische Veränderungen anregen 

(vgl. Schumpeter 1934, S. 49). 

• Die Idee der schöpferischen Zerstörung:  

In dieser Theorie weist Schumpeter darauf hin, dass alte öko-

nomische Strukturen und Konzepte von innen heraus zerstört 

werden müssen, um neue Ideen und Produkte zu ermögli-

chen. Der Hauptakteur dieses Prozesses ist der Unternehmer, 

der die alte Wirtschaftsstruktur durch Umgestaltung und 

Schaffung von etwas Neuem oder auf neue Weise revolutio-

niert (vgl. Schumpeter 1943, S. 83). 

Ein Beispiel für schöpferische 

Zerstörung ist die Schreibma-

schine. Die Schreibmaschine 

musste nicht zerstört werden, 

um etwas Neues zu schaffen. 

Unternehmerische Gedanken 

waren: "Was kann eine 

Schreibmaschine leisten? Was 

ist die Funktion einer Schreib-

maschine? Wenn ich einen Wunsch äußern könnte, was will 

ich dann mehr von diesem Produkt?" Und so kam es zur Ent-

wicklung von der mechanischen Schreibmaschine zur elektro-

nischen mit weniger Schreibaufwand. Und das führte zum 

Computer, der immer noch eine ähnliche Tastatur wie die ur-

sprüngliche mechanische Schreibmaschine verwendet. 

Die drei I‘s des unternehmerischen Prozesses 

(vgl. z. B. Smart, Darowski & Armstrong 2019) 

Der unternehmerische Prozess fängt mit der Phase der INSPI-

RIERUNG an. Ein alltägliches Problem lösen oder sich von der 

Möglichkeit, selbständig zu sein, inspirieren lassen, kann die 

Begeisterung entzünden, den Sie für den Prozess brauchen. 

 

Wenn Sie inspiriert sind, ist der nächste Schritt die IDEATION. 

Sie haben eine mögliche Lösung für Ihr Problem gefunden 

oder haben herausgefunden, wie Sie Ihren Traum von der 

Selbständigkeit verwirklichen können. 

 

Um den Prozess abzuschließen, brauchen wir die IMPLEMEN-

TIERUNG. Es reicht nicht aus, sich inspirieren zu lassen und 

eine Idee zu haben. Sie müssen immer einen Schritt weiter 

gehen und Ihre Idee in die Realität umsetzen.  

Creative Destruction of a Typewriter 

(Unsplash) 
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        Was ist mit Ihnen? 

Sind Sie motiviert, ein Un-

ternehmen zu gründen?  

Was sind Ihre Beweg-

gründe, Unternehmer/in 

zu werden? 

 

 

 

 

 

        

       Nützliche Definition 

Die Valenz beschreibt die 

Eigenschaften eines Ob-

jekts/Subjekts/Gefühls in 

einem Bereich zwischen 

positiv und negativ. 

Was meinen Sie? 

Können Sie einige kon-

krete Beispiele für das Er-

leben positiver Emotionen 

nennen?  

Zum Beispiel: 

Vielleicht sind Sie interes-

siert eine neue Technolo-

gie und möchten einen 

Prozess durch den Einsatz 

effizienter gestalten. 

 

 

 

 

 

 

Unternehmer werden 
 Der Wunsch, ein Unternehmen zu gründen 

und Unternehmer/in zu werden, kann auf 

unterschiedlichen Motiven beruhen. Diese 

werden üblicherweise in monetäre und 

nicht-monetäre Motive unterteilt (vgl. Carree 

& Verheul 2011, 373-375).  

Warum gründen wir also? Aus der Perspektive der nicht-mo-

netären Aspekte könnte es sein, dass Sie den großen Wunsch 

haben, eine Familientradition fortzuführen oder die Welt zu et-

was Besserem zu machen und sich an der Weiterentwicklung 

unserer Gesellschaft zu beteiligen. Manchmal geht es darum, 

Prestige zu erhalten. Eine hohe intrinsische Motivation ergibt 

sich aus dem Streben nach Selbstverwirklichung durch die 

Umsetzung der eigenen Idee. Außerdem kann es sein, dass es 

keinen passenden Job für Sie gibt und Sie sich durch die 

Gründung eines Unternehmens Ihren eigenen Job schaffen. 

Aus monetärer Sicht ist ein wichtiges Motiv für die Gründung 

eines eigenen Unternehmens, gutes Geld zu verdienen (vgl. 

Stolz 2021, 34-36).  

Positive und negative Wertigkeit 

Emotionen spielen im Gründungsprozess eine große Rolle. 

Von Begeisterung und Freude am Unternehmertum bis hin zu 

Versagensängsten, Wut und Hoffnungslosigkeit – die emotio-

nale Facette von Gründenden hat einen enormen Einfluss auf 

den weiteren Gründungsprozess.  

In der Theorie kann zwischen positiver und negativer Valenz 

unterschieden werden (vgl. Haves & Dinh 2019, S. 113). 

Positive Wertigkeit:  

•  Vergnügen 

•  Leidenschaft 

•  Neugierde 

•  Euphorie 

•  Enthusiasmus  

•  Hoffnung  

•  Stolz 

•  Erleichterung… 

 

 

 

Positive valence means YES 

(unsplash) 
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Was denken Sie?  

Können Sie einige kon-

krete Beispiele für das Er-

leben negativer Gefühle 

nennen?  

Zum Beispiel: 

Vielleicht denken Sie dar-

über nach, was ist, wenn 

niemand mein Produkt 

kaufen will? Darüber kann 

man sich wirklich Sorgen 

machen. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negative Wertigkeit: 

• Zweifel 

• Bedenken 

• Angst 

• Schande 

• Hoffnungslosigkeit 

• Risiko 

• …  

 

 

Um diese negativen Emotionen zu überwinden, ist es wichtig, 

über diese Aspekte der negativen Wertigkeit nachzudenken, 

aber es ist auch wichtig, den Mut zu fassen und den nächsten 

Schritt zu tun. Es wird Zweifel geben, es wird Bedenken ge-

ben, und es wird immer Risiken geben, aber wenn Sie diese 

Aspekte berücksichtigen, wird Ihre Idee, Ihr Produkt, Ihre 

Dienstleistung, Ihr Prozess noch stärker aufgestellt sein, weil 

Sie im Voraus darüber nachdenken, wie Sie unangenehme Si-

tuationen oder Misserfolge vermeiden können (vgl. Haves & 

Dinh 2019, S. 113). 

 

Erfolg durch Scheitern 

Und wenn Sie scheitern - geben Sie nicht auf! 

Jeff Bezos, der Gründer von Ama-

zon ist mit vielen Ideen gescheitert. 

Von Solarkochern, Luftkissenfahr-

zeugen, Suchmaschinen und Online-

Auktionen hatte er viele Ideen, aber 

nichts davon funktionierte wirklich 

gut. Trotzdem gab er nie auf, lernte 

aus seinen Fehlern und gründete 

schließlich Amazon, was erfolgreich 

war und ihn zu einem der reichsten 

und berühmtesten Unternehmer der 

Welt machte. 

  

Negative valence means - YES, but ... 

(unsplash) 

Amazon as an example for 

success through failure 

(unsplash) 
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   Unbedingt ansehen! 

Sehen Sie sich das erste 

Webinar auf der 

SPINTeams-Webseite an 

(http://www.spinteams.eu/).  

 

Etwa ab der 39-Minuten-

Marke können Sie sich un-

sere Interviews mit den Vor-

bildern ansehen. 

 

Vera Wang’s Traum war es, eine 

erfolgreiche Eiskunstläuferin zu 

werden. Als sie einmal heiraten 

wollte, fand sie auf dem Markt kein 

passendes Hochzeitskleid für sie. 

Das ärgerte sie sehr, und so be-

gann sie, ihr eigenes Kleid zu ent-

werfen. Heute ist sie eine der be-

kanntesten Brautkleid-Designerin-

nen weltweit und arbeitet für Pro-

minente wie Heidi Klum. 

 

Bill Gates, der Gründer von 

Microsoft, begann seine Karri-

ere mit der Entwicklung von 

Mikroprozessoren für die Ver-

kehrssteuerung in Amerika. 

Leider hatte der amerikanische 

Bundesstaat die gleiche Idee 

und verkaufte die Produkte 

kostenlos. Bill Gates hatte also 

das große Problem, dass nie-

mand seine Mikroprozessoren kaufen wollte und sein Unter-

nehmen scheiterte. Aber er hat seine Leidenschaft für Mikro-

prozessoren nicht verloren und nicht aufgegeben. Er hörte nie 

auf, unternehmerisch zu denken. Und so kam er auf eine wei-

tere Idee für die Nutzung von Mikroprozessoren - er gründete 

Microsoft. Heute arbeiten Menschen auf der ganzen Welt mit 

Microsoft-Computern und Bill Gates ist einer der bekanntesten 

Unternehmer weltweit. 

Aber es geht nicht immer um die großen Stars, und es geht 

auch nicht darum, am Erfolg zu scheitern. Unsere Role-Model-

Interviews zeigen, dass auch Menschen wie Sie und ich immer 

noch mit Zweifeln und Ängsten zu kämpfen haben, wenn sie 

ihr Unternehmen gründen - und trotzdem haben sie es ge-

schafft.   

  

Vera Wang kreiert Brautkleider 

aufgrund einer frustrierenden 

Situation Ihres Lebens.. 

(unsplash) 

Microsoft, eines der berühmtesten 

Unternehmen weltweit (unsplash) 

http://www.spinteams.eu/
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 Was denken Sie?  

Was gehört Ihrer Meinung 

nach zu einer unterneh-

merischen Denkweise?  

 

 

 

   

Unbedingt ansehen!  

EntreComp:  

https://europa.eu/!BB93vN 

 

 

                     

EntreComp 

https://ec.eu-

ropa.eu/social/main.jsp?c

atId=1317&langId=en 

 

 

 

 

 EntreComp pdf 

https://publica-

tions.jrc.ec.europa.eu/re-

posi-

tory/bitstream/JRC101581

/lfna27939enn.pdf  

 

Unternehmerisches Mindset  
Was es bedeutet, ein/e Unternehmer/in 

zu sein und unternehmerisch zu denken 

und zu handeln, lässt sich nicht eindeutig 

beantworten. In der Literatur haben sich 

unterschiedliche Konzepte und Ansätze 

durchgesetzt. 

So wird bspw. plädiert, dass Unternehmer/innen innovativ, ri-

sikofreudig und proaktiv sind. Diese eher kurze Definition wird 

von Modell zu Modell unterschiedlich um weitere Aspekte un-

ternehmerischen Denkens und Handelns ergänzt (oft werden 

bestehende Modelle auch um Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kom-

petenzen zur Bewältigung aktueller Trends, wie z.B. der digi-

talen Transformation, ergänzt) (vgl. Soltanifar & Smailhodžić 

2021, pp. 5).  

Ein weiterer Ansatz zur Erfas-

sung unternehmerischer Kom-

petenzen ist das EntreComp-

Framework, welches flexibel 

und anpassungsfähig ist und in 

verschiedenen Kontexten ein-

gesetzt werden kann. Mit Hilfe 

des Frameworks können Ein-

zelpersonen und Organisatio-

nen lernen, welche Kompeten-

zen Unternehmern zum Erfolg 

verhelfen und ihnen helfen, ihre 

Ziele zu erreichen. Menschen 

können den Rahmen nutzen, 

um die Kompetenzen, die sie benötigen, zu verstehen, zu be-

werten und weiterzuentwickeln (vgl. Mccallum et al. 2018, S. 

10). 

Sie kann auch als Instrument für die Entrepreneurship Edu-

cation genutzt werden. Entrepreneurship Education soll die 

Möglichkeit schaffen, Menschen unternehmerisches Denken 

in einer sich ständig verändernden Welt zu vermitteln (vgl. 

BMBF 2016, S. 8). Die Europäische Kommission hat sich zum 

Ziel gesetzt, Entrepreneurship Education zu fördern, weshalb 

der EntreComp Framework (vgl. Bacigalupo et al. 2016) als 

Teil des 2013 verabschiedeten Entrepreneurship Action Plan 

2020 (vgl. Europäische Kommission 2013, S. 6) ausgearbeitet 

wurde.   

The EntreComp wheel  

(Mccallum et al. 2018, p. 15) 

https://europa.eu/!BB93vN
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1317&langId=en
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101581/lfna27939enn.pdf
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Ideen und Möglichkeiten 

Der Bereich IDEEN und MÖGLICHKEITEN umfasst mehrere 

Punkte des EntreComp-Rahmens, die wie folgt beschrieben 

werden: 

Teil "Ideas and Opportunities" des EntreComp (Bacigalupo et al. 2016, p. 12) 

Kompetenzen Beschreibung 

Erkennen von Chancen 

Nutzen Sie Ihre Vorstellungs-

kraft und Ihre Fähigkeiten, um 

Möglichkeiten der Wertschöp-

fung zu erkennen 

Kreativität 
Entwicklung kreativer und ziel-

gerichteter Ideen 

Vision 
Arbeiten Sie auf Ihre Vision der 

Zukunft hin 

Ideen bewerten 
Ideen und Chancen optimal 

nutzen 

Ethisches und nachhaltiges 

Denken 

Abschätzung der Folgen und 

Auswirkungen von Ideen, Mög-

lichkeiten und Aktionen 

 

Ressourcen 

Der Bereich RESSOURCE N umfasst mehrere Punkte im 

Rahmen von EntreComp: 

Teil "Resources" des EntreComp (Bacigalupo et al. 2016, pp. 12–13) 

Kompetenzen Beschreibung 
Selbstwahrnehmung und 

Selbstwirksamkeit 

Glaube an dich selbst und ent-

wickle dich weiter 

Motivation und 

Durchsetzungsvermögen 

Bleiben Sie konzentriert und 

geben Sie nicht auf 

Mobilisierung von 

Ressourcen 

Sammeln und verwalten Sie 

die Ressourcen, die Sie benöti-

gen 

Finanzielle und wirtschaft-

liche Kompetenz 

Entwickeln Sie finanzielles und 

wirtschaftliches Know-How 

Andere Mobilisieren 
Inspirieren, begeistern und mit 

ins Boot holen 

 

Von Zeit zu Zeit ist es wichtig zu prüfen, welche Ressourcen 

Sie mitbringen und welche Sie in Anspruch nehmen sollten. 

Die Kernaussage an dieser Stelle lautet also: Arbeiten Sie in-

telligent, nicht hart, und nutzen Sie Ihre und andere Ressour-

cen auf intelligente Weise.  

  

Was ist mit Ihnen?  

Was würden Sie sagen, 

welche Kompetenzen ha-

ben Sie bereits erworben? 

 

 

 

Prüfen Sie Ihre 

Kompetenzen: 

Unter den folgenden Links 

haben wir einige Selbst-

einschätzungstools für Sie 

vorbereitet:  

Coral:  

https://coral.eras-

mus.site/self-asessment 

Bdc: 

https://www.bdc.ca/en/ar-

ticles-tools/entrepreneur-

toolkit/business-assess-

ments/entrepreneurial-po-

tential-self-assessment 

WKO:  

https://apppool.wko.at/GS

Unternehmertest/ 

Aber seien Sie sich be-

wusst: Das Ergebnis die-

ser Selbsteinschätzungen 

ist nur ein Richtwert und 

sollte Sie zum Nachden-

ken anregen. Geben Sie 

nicht auf, wenn Sie ein un-

erwartetes Ergebnis erhal-

ten! 

 

 

 

https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://coral.erasmus.site/self-asessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/business-assessments/entrepreneurial-potential-self-assessment
https://apppool.wko.at/GSUnternehmertest/
https://apppool.wko.at/GSUnternehmertest/
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Into Action 

Der Bereich von INTO ACTION deckt mehrere Punkte des En-

treComp ab, die wie folgt beschrieben werden:  

Teil "Into Action" des EntreComp (Bacigalupo et al. 2016, p. 13) 

Kompetenzen Beschreibung 
Die Initiative ergreifen Anpacken 

Planung und Management Prioritäten setzen, organisieren 

und weiterverfolgen 

Umgang mit Unsicherheit, 

Mehrdeutigkeit und Risiko 

Entscheidungen im Umgang 

mit Ungewissheit, Mehrdeutig-

keit und Risiko treffen 

Mit anderen zusam-

menarbeiten 

Teams bilden, zusammenar-

beiten und Netzwerke bilden 

Lernen durch Erfahrung Lernen durch Handeln  

 

Vor allem die Zusammenarbeit und der Austausch mit Kolle-

gen/innen und erfahrenen Unternehmer/innen oder auch mit 

Freunden/innen kann angehenden Unternehmer/innen unter-

stützen, ihre Idee weiterzuentwickeln und in die Tat umzuset-

zen. Genau an dieser Stelle setzt unsere Projektplattform an. 

Nutzen Sie die Funktionen und Interaktionsmöglichkeiten von 

Rebelbase (https://rebelbase.co/), um Ihre Ideen zu präsen-

tieren, Informationen abzurufen und Tipps zu erhalten.  

 

  

Übungsbeispiele: 

Das E-Book Entrecomp 

into action enthält einen 

Abschnitt mit Fallstudien, 

die zahlreiche Möglich-

keiten aufzeigen, wie der 

EntreComp in der Bildung 

und im Alltag eingesetzt 

werden kann und wurde. 

Lassen Sie sich von euro-

päischen Projekten inspi-

rieren und trainieren Sie 

Ihre unternehmerischen 

Fähigkeiten und Kompe-

tenzen durch verschie-

dene neue Tools und 

Techniken (vgl. Mccallum 

et al. 2018, S. 37). 

 

 

 

 

 

          EC into action: 

https://op.eu-

ropa.eu/s/t1LL 

 

 

https://op.europa.eu/s/t1LL
https://op.europa.eu/s/t1LL
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Action! 
Oft sind es die Probleme des täglichen Lebens, die uns inspi-

rieren. Was ist also mit diesen beiden Problemen? Seien Sie 

kreativ und versuchen Sie, eine Lösung für diese zu finden. 

Das erste Problem lautet wie folgt:  

Denken Sie an das nächste Wo-

chenende. Sie laden Ihre 

Freunde/innen zu einem Film-

abend ein. Für dieses Ereignis 

kaufen Sie etwas zu essen - und 

natürlich Chips.  

Sie wollen alles vorbereiten, bevor Ihre Gäste eintreffen. Also 

öffnen Sie die Chips-Packung. Doch als Sie die Packung öff-

nen, liegt der Inhalt plötzlich auf dem Boden, die Chips sind 

überall verstreut. Das ist ärgerlich, nicht wahr? Wie können Sie 

dieses Problem lösen? Haben Sie eine Idee?  

Beantworten Sie folgende Fragen. 

Was stört Sie an der beschriebenen Situation?  

(Inspiration) 

 

 

Welche bestehende Lösung fällt Ihnen ein?  

(Inspiration/Idee) 

 

 

Was können Sie besser machen - im Sinne einer Weiterent-

wicklung einer bestehenden Lösung oder einer völlig neuen 

Lösung? 

(Ideenfindung) 

 

 

Was brauchen Sie, um Ihre Idee umzusetzen? 

(Umsetzung) 
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Außerdem brauchst du et-

was zu trinken für deinen 

Filmabend. Also kaufst du 

ein paar Flaschen Wasser, 

aber du hast kein Auto, um 

diese schweren Wasser-

kisten in deine Wohnung 

zu transportieren. Es ist 

nicht einfach, zwei dieser 

Wasserkästen auf das Fahrrad zu bringen oder sie mit dem 

Bus mitzunehmen und dann in dein Apartment.   

Denken Sie also noch einmal über die folgenden Fragen nach 

und versuchen Sie, eine Lösung für dieses lästige Problem zu 

finden.  

Beantworten Sie die folgenden Fragen. 

Was stört Sie an der beschriebenen Situation?  

(Inspiration) 

 

 

Welche bestehende Lösung fällt Ihnen ein?  

(Inspiration/Idee) 

 

 

Was können Sie besser machen - im Sinne einer Weiterent-

wicklung einer bestehenden Lösung oder einer völlig neuen 

Lösung? 

(Ideenfindung) 

 

 

Was brauchen Sie, um Ihre Idee umzusetzen? 

(Umsetzung) 
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