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Vom Tellerwäscher zum Millionär?
Acht Erfolgsfaktoren für Gründer,
die ohne Fremdkapital auskommen

zierung der nur längerfristig, langsam und
auf verschlungenem Weg realisierbaren Geschäftsidee oftmals verschließt.
Was dem ambitionierten Entrepreneur dann
noch zum Träumen bleibt, ist der „organische“ Weg zum Erfolg (siehe Abbildung 1):
Schritt für Schritt durch eigene Leistung zu
zufriedenen Kunden. Dieser Weg wird aber
nicht nur aus der Not fehlender Geldgeber
eingeschlagen, sondern oft ganz bewusst:
Fremdes Kapital spielt für Unternehmer in
innovativen und enorm dynamischen ITMärkten nicht selten eine problematische
bis negative Rolle. Teilweise, weil es „Cash
out“ zum völlig falschen Zeitpunkt fordern
kann, teilweise weil das eigene Unternehmen mehr sein soll als „bloß“ eine Einkom-
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So manch gründungswilliger Entrepreneur
in spe träumt davon, seine Geschäftsidee zu
nachhaltigem und substanziellem Erfolg zu
führen: Das eigene Unternehmen Schritt für
Schritt zum Blühen bringen und „unrealistische“ Träume realisieren, das wär‘ doch
was!
Wen dann aber die ersten Schritte zur
Bank führen, der trifft mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Berater, der sich
enttäuschend wenig für die Geschäftsidee
interessiert, dafür umso mehr für detaillierte Haushaltsrechnungen und belastbaren
Grundbesitz. Und wer schon mal eigene Erfahrungen mit den Hummeln im Gesäß des
typischen Risikokapitalgebers gemacht hat,
der weiß, dass sich diese Form der Finan-

Abb. 1: Mit organischem Wachstum zum Gründungserfolg?
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Im Dialog mit Jakob Freund und Bernd Rücker, den Gründern der Camunda Services GmbH, identifiziert
Martin Schimak acht Erfolgsfaktoren für neu gegründete IT- und Softwareunternehmen, die ohne Fremdkapital
auskommen. Denn auch im verflixten siebten Jahr wird das Berliner Unternehmen noch von den ursprünglichen
Inhabern geführt und hat bisher kein externes Kapital (Venture Capital, Darlehen etc.) aufgenommen. Es ist seit
seiner Gründung profitabel, wächst organisch um durchschnittlich 50 Prozent pro Jahr und beschäftigt heute rund
30 Mitarbeiter. Was kann man aus dieser Erfolgsgeschichte über die besonderen Herausforderungen organischen
Wachstums lernen? Unter welchen Bedingungen kann Fremdfinanzierung dem Erfolg sogar hinderlich werden?
Und wann hat der langsame, organische Wachstumspfad eher keine Aussicht auf Erfolg?

Abb. 2: Camunda-Gründer
Bernd Rücker und Jakob Freund.

mensquelle: Man möchte machen, was man
für richtig hält, und nicht, was ein Investor
für renditeträchtig hält.
Diesen Traum – völlig unabhängig von rein
finanziellen Fremdinteressen das „eigene
Ding“ zu machen – verfolgten wohl auch
Jakob Freund und Bernd Rücker (siehe
Abbildung 2), als sie im Berliner Frühling
2008 die Camunda Services GmbH (vgl.
[Cam-a]) gründeten. Zunächst positioniert
als Beratungsunternehmen zum Thema
Business Process Management (BPM), sind
sie heute primär Hersteller der Softwarelösung „Camunda BPM“ (vgl. [Cam-b]). Mit
dieser definieren sie das „Alte-Männer-Thema“ BPM, wie Freund und Rücker im Vorwort zu ihrem „Praxishandbuch BPMN“
[Fre14] witzeln, so ziemlich neu und stellen
den vollmundigen Zero-Code-Versprechen
proprietärer BPM-Suiten ihren Ansatz gegenüber, „developer friendly“ und „embedded“ zu „less code“ zu kommen. Selbstverständlich alles open-source: Fork me on
GitHub!
Vor allem aber: Auch im verflixten siebten
Jahr wird das Unternehmen noch von den
Gründern und Inhabern geführt und hat
bisher kein externes Kapital (Venture Ca-

www.objektspektrum.de

pital, Darlehen etc.) aufgenommen. Es ist
seit seiner Gründung profitabel, wächst organisch um durchschnittlich 50 Prozent pro
Jahr, beschäftigt heute rund 30 Mitarbeiter
und erschließt als Camunda Inc. mit Sitz in
San Francisco mittlerweile auch den nordamerikanischen Markt.
Da fragt man sich: Wie machen die beiden hemdsärmeligen Jungs das? Und kann
man aus ihrer Erfolgsgeschichte vielleicht
sogar etwas Allgemeingültiges über die besonderen Herausforderungen organischen
Wachstums lernen? Ich habe daher mit
den beiden Camunda-Gründern und -Geschäftsführern über ihre Erfolgsgeheimnisse gesprochen.

Organisches Wachstum –
was ist das eigentlich genau?
In der Wirtschaftsliteratur wird als „organisch“ jene Art von Wachstum verstanden,
das „aus eigener Kraft“ erfolgt (vgl. [Pie]).
Damit ist zunächst vor allem gemeint, dass
Wachstum durch Zukäufe anderer Unternehmen („Mergers and Aquisitions“) als
„anorganisch“ betrachtet wird. Ich möchte
den Begriff „organisches Wachstum“ hier
aus der Perspektive finanzschwacher Gründer sogar noch etwas enger fassen und das
Wachstum aus „vollständig eigener Kraft“
betrachten, also jenes Wachstum, das auf
der Reinvestition von operativem Geschäft,
von „beim Kunden“ erzielten Einnahmen
beruht.

Verzicht auf Fremdfinanzierung:
Kann das klappen?
Aber unter welchen Bedingungen ist solch
ein Verzicht auf jede Form der Fremdfinanzierung überhaupt eine schlüssige Strategie
mit einer realistischen Chance auf Erfolg?
Viele Softwareunternehmen entscheiden
sich für organisches Wachstum, wobei diese Strategie sich ex post häufig als nicht
umsetzbar erweist (vgl. [Con13]). Das
sollte also vielleicht besser eine faktenbasierte Entscheidung sein: Wer vollständig
auf eigenen Beinen stehen möchte, der will
nicht erst am Weg entdecken, auf tönernen
Beinen zu stehen. Der menschlich verständliche Wunsch, vollständig unabhängig zu
sein, passt vielleicht gar nicht zum eigenen
Geschäftsmodell oder zur eigenen Unternehmerpersönlichkeit?
Ich habe im Dialog mit Jakob Freund und
Bernd Rücker – ohne jeden Anspruch auf
Vollständigkeit – acht zum Erfolg organischen Wachstums in der IT-Beratungs- und
Softwarebranche beitragende Faktoren identifiziert und möchte diese hier vorstellen:
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vier harte Faktoren, mehr auf geschäftliche Aspekte bezogen
vier weiche Faktoren, mehr auf persönliche Fähigkeiten der beteiligten Menschen bezogen

Harter Faktor 1:
„Unterscheidbares Angebot“:
Einzigartig sein ...
(oder nicht sein)
Organisches Wachstum vom „Punkt Null“
– der Gründung eines Unternehmens – weg
kann nur funktionieren, wenn aus dem laufenden, operativen Geschäft heraus ausreichend großer Spielraum für (Re-)Investition
ins Unternehmen besteht. Dieser Spielraum
erfordert in der Regel ein Geschäftsmodell
aus dem Bereich „fokussierter Differenzierung“ (vgl. [Por80]). Damit ist gemeint,
dass der Preis nicht das für den Kunden
verkaufsentscheidende Argument sein darf,
sondern dass das Produkt oder die Dienstleistung sich so stark von den anderen
Marktteilnehmern unterscheidet, dass das
Preisargument demgegenüber in den Hintergrund tritt. Es ist also ein möglichst stark
von den Mitbewerbern unterscheidbares
Verkaufsversprechen (USP) erforderlich
(vgl. [Pie]). Für Gründer wird sich zudem
die Fokussierung auf ein eher eng gefasstes
Verkaufsversprechen anbieten.
Bernd Rücker: „Den Fokus halte ich für
noch wichtiger als die Einzigartigkeit des
Verkaufsversprechens. BPM war zu unseren Gründungszeiten keine neue Idee.
Wichtig ist aber, dass du dich auf Weniges
konzentrierst und auch bereit bist, anderes
mögliches Geschäft bleiben zu lassen. Wir
haben immer wieder Dinge ausprobiert,
Beratungsprodukte wieder aus dem Programm genommen und früh entschieden,
keine langfristigen Umsetzungsprojekte zu
machen, sondern uns voll auf punktuelles
Premium-Consulting zu konzentrieren.
Heute ordnen wir dem Fokus auf das Softwareprodukt ‚Camunda BPM‘ alles andere
unter.“
Jakob Freund: „Absolut essenziell für die
Gründungs- und Anfangsphase von Camunda war, dass wir uns auf ein Thema
spezialisiert und fokussiert haben. In unserem Fall war das BPM im Allgemeinen
und BPMN im Besonderen. Unser BPMNPoster wurde übrigens erstmalig im OBJEKTspektrum beigelegt und veröffentlicht.
Über diese Spezialisierung haben wir nicht
primär Projektgeschäft akquiriert, sondern
ein Trainingsgeschäft aufgezogen. Ich hatte
schon Jahre zuvor als Angestellter zu BPM
Erfahrungen gesammelt und Bernd war als

Freelancer schon vor 2008 unter dem Namen Camunda im Umfeld ‚JBoss jBPM‘
tätig. 2009 kam dann die erste Auflage unseres Praxishandbuchs BPMN 2.0 dazu.“
Bernd Rücker: „Für ein kleines Unternehmen schaffen wir es tatsächlich, recht gute
Preise in der Beratung durchzusetzen, die
uns weiteres Wachstum auch erlauben. Wir
haben in den Bereichen BPMN-Methodik
und entwicklerfreundlichem BPM Schritt
für Schritt eine Meinungsführerschaft entwickelt. Da sind wir einfach gut und das
wird uns auch geglaubt.“

Harter Faktor 2:
„Moderate Kosten“:
Wer den Pfennig nicht ehrt ...
(ist des Mitarbeiters nicht wert)
Ein relativ hochpreisiges Produkt ist aber
auch nur dann für eine organische Wachstumsstrategie geeignet, wenn die Einnahmen nicht gleich wieder durch ebenso hohe
Ausgaben aufgefressen werden: Organisches Wachstum erfordert krasse Profitabilität. Für die Ausgabenseite entscheidend ist
im Beratungs- und Softwaregeschäft aber
der umkämpfte Recruiting-Markt hoch
qualifizierter Fachkräfte. Meiner Ansicht
unterschätzt wird: Wer wirklich gerne bei
einem bestimmten Unternehmen arbeiten
möchte, akzeptiert unter Umständen auch
eine etwas niedrigere Bezahlung. Was auf
den ersten Blick Kosten verursacht, spart
auf den zweiten Blick noch mehr Kosten
ein: Flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten und ein hervorragendes, kreativitätsförderndes Betriebsklima sind ein guter
Anfang. Um die letztlich extrinsische Motivation durch den Faktor Geld moderat ausfallen lassen zu können, sollte man für die
intrinsische Motivation der Mitarbeiter fast
alles tun – Patentrezepte gibt es dafür aber
keine. Ganz und gar nicht zu ignorieren ist
nämlich die Mitarbeiterfluktuation. Wenn
langfristig aufgebaute Mitarbeiter nach einer Ausbildungsphase regelmäßig zur Konkurrenz wechseln, schadet das einer auf organisches Wachstum gerichteten Strategie
natürlich enorm. Laut einer Gallup-Studie
aus 2013 haben aber nur 16 Prozent der
Deutschen eine hohe emotionale Bindung
zu ihrem Arbeitsplatz (vgl. [Ant14]). Hier
können Gründer also massiv punkten.
Jakob Freund: „Unser Standort Berlin mit
seinen noch vergleichsweise niedrigen Infrastruktur- und Lebenshaltungskosten hilft
uns da schon. Ich halte das zwar nicht für
kriegsentscheidend, würde aber immer wieder hier gründen. Der größte Kostenfaktor
sind natürlich sowohl für Beratungs- als
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Harter Faktor 3:
„Wiederhol- und Skalierbarkeit“:
Tu es oft ... (und sprich darüber)
Organisches Wachstum als Gründungsstrategie muss zuallererst in der kritischen
Anfangsphase – also „vom Punkt Null
weg“ – funktionieren. Was es für den Beginn braucht, ist nicht nur eine fokussierte
und differenzierte, sondern auch eine möglichst gut wiederholbare und damit zumindest etwas skalierbare Leistung samt einem
stimmigen Weg, auf dem möglichst viele
potenzielle Kunden (Leads) Wind von dem
Angebot bekommen. Wenn wir auf Fremdfinanzierung verzichten wollen, ist dies mit
dem Geschäftsmodell „Beratung“ leichter
umzusetzen als mit dem Geschäftsmodell
„Softwareprodukt“, da es in aller Regel
eine niedrigere Anfangsinvestition erfordert. Aber selbst bei großem Erfolg wird
die Wiederhol- und Skalierbarkeit dieser
Beratungsleistung später wahrscheinlich
an natürliche Grenzen stoßen. Weiteres organisches Wachstum erfordert dann unter
Umständen deutliche Nachjustierung für
den weiteren Weg der Unternehmensentwicklung.
Jakob Freund: „Das war zwar kein großer
Masterplan, aber wir haben recht früh be-
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merkt, dass wir lieber mit vielen Kunden jeweils wenig Umsatz machen als mit wenig
Kunden jeweils viel Umsatz. Der Aufbau
einer Seminar- und Trainingsschiene war
da recht naheliegend. Wobei du am Anfang
natürlich trotzdem ein Henne-/Eiproblem
hast: Du willst Praxiserfahrung verkaufen,
kannst diese aber noch nicht nachweisen.
Echte Referenzen und sichtbare Kundenstimmen sind für mich deshalb absolut
erfolgskritisch. Es gibt dieses MarketingPattern: Nutzen versprechen, Referenzen,
die das Versprechen glaubhaft machen, und
die Aufforderung zum Handeln. Wer darauf achtet, wird schnell merken, dass dieses
Muster in den meisten unserer MarketingMaterialien angewandt wird.“
Bernd Rücker: „Wobei uns dabei auch
enorm zugutekam, dass Jakob in seiner
Freizeit bereits mit bpm-netzwerk.de (vgl.
[Net]) eine große Online Community aufgebaut hatte. Wir hatten somit einen guten
Kanal zu BPM-Interessierten. Wir publizieren viel und nehmen laufend an Konferenzen und Messen teil, das schafft die notwendige Sichtbarkeit – und quasi nebenbei
verbessern wir dadurch auch unser eigenes
Know-how.“
Jakob Freund: „Später konnten wir die
dann recht breite Reputation als Beratungsanbieter dazu nutzen, um uns auch
als Softwareanbieter zu BPM zu positionieren. Die Geschichte dahinter ist denkbar
einfach: Als Berater haben wir verstanden,
was BPM-Software wirklich leisten muss.
Und wir mussten feststellen, dass die vorhandenen BPM-Hersteller genau dies nicht
verstanden hatten. Also haben wir eine
Alternative geschaffen. Das ging jedoch
noch nicht von einem Tag auf den anderen,
sondern Schritt für Schritt: Wir haben uns
Anfang 2010 in das damals neu geschaffene
Open-Source-Projekt „Activiti“ (vgl. [Act])
eingebracht und Support dafür angeboten.
Außerdem haben wir ,Cycle‘ – eine Komponente zur Synchronisation fachlicher
und technischer Prozessmodelle – geschaf-

fen, was faktisch der erste Gehversuch in
Richtung Produktentwicklung war. Rund
um die Jahreswende 2011/2012 gingen wir
dann diese ‚Business Model Canvas‘ (vgl.
[Ost10]) durch und spielten mit dem Gedanken, ein vollwertiges BPM-Produkt anzubieten. Das haben wir 2012 dann experimentell getan und wir konnten sehr schnell
unsere Hypothesen positiv validieren. Mit
anderen Worten: Wir hatten bereits nach
wenigen Monaten relativ viele ernsthafte
Kunden. Ab Ende 2012 sind wir deshalb
voll fokussiert Richtung Produktentwicklung gegangen (siehe Abbildung 3). Dieser
Übergang war fast noch schwieriger als die
ursprüngliche Gründung fünf Jahre zuvor.“

Harter Faktor 4:
„Time to Market“:
Du bist der Igel ... (Vergiss nicht,
wie schnell der Hase läuft)
Organisches Wachstum ist keine erfolgversprechende Strategie, wenn es ein Rennen
um die frühestmögliche Positionierung
einer Geschäftsidee am Markt gibt. Hier
steht einem hohen Risiko des Scheiterns oft
ein sehr hoher möglicher Gewinn für den
Erfolgsfall gegenüber – und nach solchen
sehr hohen, wenn auch unwahrscheinlichen
Gewinnchancen suchen Risikokapitalgeber.
Sofern finanzstärkere Nachahmer die eigene Geschäftsidee sehr rasch kopieren könnten, sollte man von Beginn an auf Fremdfinanzierung setzen. Den Product/Market-Fit
(vgl. [And07]) findet der Risikokapitalgeber allerdings, indem er in viele Gründerideen investiert, von denen aus seiner Sicht
nur ganz wenige erfolgreich sein müssen.
Scheitert eine Gründungsidee, scheitert mit
ihr meist auch das risikokapitalfinanzierte
Unternehmen – ausreichend Zeit, um den
eigenen Product/Market-Fit vielleicht doch
noch zu finden, bleibt dem Gründer dann
oft keine mehr.
Organisches Wachstum kann aber auch
am Weg eines anfangs ohne jede Fremd-
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auch für Softwarehäuser die Menschen.
Wir versuchen, in allen Schlüsselpositionen
auf interne Vollzeitmitarbeiter zu setzen
und so attraktive Rahmenbedingungen zu
schaffen, dass diese auch langfristig bleiben möchten. Der Faktor Geld muss dabei
natürlich auch stimmen, aber wer bei uns
arbeitet, ist in der Regel nicht primär durch
Geld motiviert.“
Bernd Rücker: „Ich glaube, dass wir locker
und professionell gleichzeitig arbeiten. Viele andere sind ja entweder locker oder professionell (lacht). Das eigene Menschenbild
ist natürlich auch entscheidend im Umgang
mit Mitarbeitern. Bei uns herrscht ein hohes Maß an Vertrauen und auch Transparenz, was motivierte Mitarbeiter zu Recht
erwarten. Unsere Open-Source-Strategie
schlägt in eine ähnliche Kerbe. Alles öffentlich auf GitHub zu stellen, das finden vor
allem die Techies richtig gut, denn sie können dann auch öffentlich zeigen, was sie
können. Damit sind gute Mitarbeiter und
deren Leistung natürlich aber auch nach
außen sichtbar. Angst vor dem Abwerben
haben wir aber trotzdem nicht, denn wer
gut ist, findet sowieso etwas anderes –
wenn er möchte. Das heißt, ich kann nur
dafür sorgen, dass er das nicht möchte.“

Abb. 3: Camunda auf dem Weg vom Beratungs- zum Softwareunternehmen.
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finanzierung gegründeten Unternehmens
problematisch werden. Sobald sich eine am
Markt sichtbar erfolgreiche Ausrichtung
des Unternehmens eingestellt hat und die
Findungsphase der Gründung überwunden ist, steht möglicherweise die schnelle
„Marktpenetration“ (vgl. [Wir]) im Vordergrund: Den nun vorhandenen Produkten muss durch schlichte Intensivierung der
Marketingaktivitäten zu mehr Umsatz auf
den ebenso bereits vorhandenen Märkten
verholfen werden. Es wird primär die Erhöhung von Marktanteilen und zum anderen
auch die Vergrößerung des Marktvolumens
angestrebt. Auch klassische Banken werden
jetzt eher geneigt sein, weiterem Wachstum
auf die Sprünge zu helfen.
Jakob Freund: „Wenn wir Camunda von
Anfang an fremdfinanziert hätten, würde
die Firma heute – falls sie überhaupt noch
existierte – mehrheitlich nicht mehr den
Gründern gehören. Wir mussten mehrere
Dinge ausprobieren und aus den Rückschlägen lernen, um unseren Product/
Market-Fit zu finden, also ein Produkt zu
definieren, für das es einen signifikanten
Markt gibt und das kaufmännisch skalieren kann.”
Bernd Rücker: „Zudem glaube ich, dass es
in unserem Markt schwierig ist, eine große
Menge an Geld kurzfristig sinnvoll zu investieren. Denn wir geben unser Geld zum
bedeutend größten Teil für schlaue Köpfe
aus, daher gibt es eine natürliche Grenze der Geschwindigkeit. Wenn du zu viele Leute zu schnell holst, dann bekommst
du die falschen, davon bin ich überzeugt.
Vielleicht werden die großen Finanzspritzen, vor allem in frühen Phasen, generell
überschätzt. Wenn ich mir sehr hoch finanzierte Mitbewerber aus der Außenperspektive ansehe, dann frage ich mich schon,
wo das Geld hinfließt. Zum Beispiel ist das
Marketingmaterial inhaltlich oft wenig
durchdacht oder sogar falsch – und dazu
kommen noch Vertriebler, die keinerlei
Identifikation mit dem Produkt oder gar
Kenntnis der dahinter stehenden Methoden
mitbringen. Insgesamt hört man auch von
einer hohen Fluktuation der Mitarbeiter
– die Probleme der Kunden kann man so
nicht wirklich verstehen oder lösen.“
Jakob Freund: „Kapital aufzunehmen ist,
wie wenn man mehr Kohle auf den Heizkessel einer Dampflokomotive schippt. Es
macht Sinn, wenn man in dieselbe Richtung fahren will, nur mit erhöhtem Tempo.
Eine Firma wie Camunda muss aber anders
geführt werden: Wir erhöhen das Tempo
über skalierbare Strukturen, während wir
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gleichzeitig konstant die Richtung überprüfen (und anpassen), in die wir fahren. Die
‚Kohle‘, die wir inzwischen aus dem Markterfolg heraus generieren, ist derzeit völlig
ausreichend, um in die aktuell definierte
Richtung angemessen zu beschleunigen.
Inzwischen kann man natürlich die Frage
stellen, warum Camunda kein Kapital aufnimmt, um die schnelle Marktpenetration
zu realisieren. Vielleicht nehmen wir nächste Woche Kapital auf – oder nächsten Monat, oder nächstes Jahr. Das würde meinen
Aussagen überhaupt nicht widersprechen –
genau das ist der Punkt, auf den ich hinaus
will.”

Weicher Faktor 5:
„Inverses Peter Prinzip“:
Sei kein Ego ...
(man wird dich sehen)
Organisches Wachstum bietet gerade aufgrund seiner Langsamkeit wichtige Vorteile. So bleibt etwa wesentlich mehr Zeit, die
richtigen Menschen an das Unternehmen
heranzuführen und aufzubauen. Der dadurch immer stärker werdende Vorteil gegenüber Mitbewerbern kann aber nur dann
vollständig gehoben werden, wenn man das
Peter-Prinzip (vgl. [Pet01]) im Auge behält.
Diese etwas sarkastisch formulierte These
des US-Universitätsprofessors Laurence
J. Peter besagt, dass in einer Hierarchie jeder Beschäftigte dazu neigt, bis zu seiner
Stufe der Unfähigkeit aufzusteigen. Nun
muss ein Unternehmer, zumal ein Berater,
einerseits den Willen und die Fähigkeit mitbringen, im Vordergrund stehen zu wollen
und zu können. Andererseits muss seine
ebenso große Bereitschaft vorhanden sein,
das Bedürfnis sich zu entwickeln und sichtbar zu werden, auch neu hinzukommenden
Menschen zuzugestehen. Das Peter-Prinzip
lässt sich dabei meines Erachtens nur aushebeln, wenn erfolgreich vermittelt werden
kann, dass Karriere nicht unbedingt Aufstieg in der Hierarchie bedeuten muss.

„If a cluttered desk is the sign of a
cluttered mind, what is the significance
of a clean desk?”
Laurence J. Peter, Erfinder des Peter-Prinzips, über Schreibtische und Köpfe.

Bernd Rücker: „Was heißt Karriere machen? Tu das, worin du gut bist! Daraus
ziehst du Befriedigung und machst das dann

auch wirklich gut – und kannst stetig besser
werden. Gründer sind ja oft keine Management-Typen. Es gibt Leute, die Strukturen
aufbauen, und Leute die in Strukturen leben. Ich bin ehrlich gesagt kein Typ, der
Strukturen aufbaut, und dreimal kein Typ,
der in Strukturen gut funktioniert. Schon
mein Klassenlehrer attestierte mir, Probleme mit Autoritäten zu haben. Ich bin eher
der dritte Typ Mensch – ein Kamikaze, der
alles macht, was gerade notwendig ist, oft
eher unstrukturiert. Wenn die Firma nun
aber wachsen will, müssen Strukturen aufgebaut werden – ein typischer Moment, wo
die Gründer einen Schritt zurücktreten müssen. Dies verursacht natürlich schnell neue
Probleme, da der Gründer ja die Vision der
Firma verkörpert. Jakob ist ein Glücksfall
für uns, weil er beides beherrscht.“
Jakob Freund: „Bernd ist der geborene
Berater und heute zentraler Evangelist für
Camunda BPM. Im Übergang zum Softwareanbieter war das zunächst schmerzhaft, weil wir erkennen mussten, dass
Bernd in der Produktentwicklung nicht
optimal positioniert ist. Wir haben dann
zwei Mitarbeiter in Schlüsselpositionen
gebracht: Robert Gimbel ist nun ‚Head of
Product‘ und führt das Produktteam disziplinarisch, während er gleichzeitig das Management des Product Backlog verantwortet. Robert schafft skalierbare Strukturen
und sorgt dafür, dass Bernd und ich keine
überzogenen Erwartungen an kurzfristige Lösungen haben. Daniel Meyer ist sein
Tandempartner und als ‚technisches Genie‘
hinter dem Produkt verantwortlich für die
fachliche Führung des Teams. Natürlich
sind Robert und Daniel nur zwei Beispiele
für die Menschen, die wir als ‚camundos’
bezeichnen und die mit uns die Geschichte
dieser Firma schreiben. Aber sie sind gewissermaßen repräsentativ, denn sie machen
ihren Job besser, als Bernd und ich das
tun könnten. In den Monaten vor unserer
Gründung fühlten Bernd und ich uns sehr
durch Guy Kawasaki inspiriert, der einmal
empfohlen hat: ‚Hire better than yourself’
(vgl. [Kaw04]). Ich glaube, wir haben einige Jahre gebraucht, bis wir diese Aussage
tatsächlich verstanden hatten.“
Bernd Rücker: „Aktuell suche ich – etwas
überspitzt gesagt – nun auch meinen Nachfolger in meiner derzeitigen Rolle als ‚Team
Lead Consulting’. Ich möchte mich noch
stärker auf die Rolle als ‚Evangelist und
freies Radikal‘ fokussieren können – und
damit mehr das tun, was ich wirklich kann.
Ich halte es für Camunda für zielführender,
jemanden für die Teamleitung zu holen, der
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Weicher Faktor 6:
„Mut“: Sei auch mal hart ...
(aber herzlich)
Organisches Wachstum heißt nicht, dass
immer alles geradlinig und friktionsfrei
verläuft. Der Weg des Unternehmens wird
nicht von vorneherein klar sein. Ein neuer
Kurs muss erkannt, geplant und dann auch
mutig umgesetzt werden. In der Welt der
Pflanzen ist es so: Lichtentzug durch größere Bäume, neuer Straßenasphalt, Waldbrände – das alles kann einer Pflanze passieren
und doch bahnt sich das überlebensfähigste Kraut immer wieder neue Wege an die
Oberfläche. Organisches Wachstum erfordert ganz besonders in der sich schnell verändernden IT laufende Anpassung an sich
ändernde Umstände, neue Kundenwünsche und die Veränderung des Marktes.
Kooperationen und Partnerschaften sind
eher selten „nur freundschaftlich“, sondern folgen oftmals eher dem Prinzip der
„Co-Opetition“ (vgl. [Bra96]): Sie weisen
sowohl Aspekte der Partnerschaft, als auch
Aspekte des Wettbewerbs auf. Bei abrupter
Kurskorrektur eines Partners können dann
unter Umständen auch mal persönliche Beziehungen auf der Strecke bleiben.
Bernd Rücker: „Du musst sicher immer
ein Ziel haben – und du musst aber auch
stetig bereit sein, es anzupassen. Der Fork
vom Activiti-Projekt – als wir mit Camunda BPM unsere eigenen Wege gingen (vgl.
[Hei13]) – war sicher so ein Moment, der
auch sehr intensiv war. Der Fork war verknüpft mit unserer Entscheidung, eine Produkt-Company zu werden. Natürlich gab
es dann auch große Verstimmungen seitens
unseres damaligen Partners Alfresco (vgl.
[Alf]), auch wenn wir versucht haben, so
fair wie möglich vorzugehen, und ihn möglichst früh informiert haben.“
Jakob Freund: „Damals ist manches dumm
gelaufen. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass man bei unternehmenskritischen Entscheidungen nicht andere um
Erlaubnis fragen kann. Jeder Unternehmer
ist in der Pflicht, dass seine Firma kaufmännisch erfolgreich ist. Aus meiner Sicht besteht diese Verpflichtung gar nicht primär
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gegenüber den Anteilseignern, sondern gegenüber den Mitarbeitern. Das klingt vielleicht etwas altbacken, aber es ist deshalb
nicht weniger wahr.“
Bernd Rücker: „Im Nachhinein war diese
Entscheidung auf jeden Fall richtig. Der
Fork wurde schnell akzeptiert und unsere
eigene Community wuchs stetig – natürlich
vor allem im deutschsprachigen Markt.
Natürlich mussten wir erst einmal beweisen
dass wir mit Camunda BPM richtig Gas geben – das ist uns aber gut gelungen. Da wir
jetzt nicht mehr mit ‚angezogener Handbremse’ fahren, können wir unsere volle
Energie in das Projekt stecken. Die Akzeptanz war aber keineswegs von vornherein
klar – wir hätten natürlich auch scheitern
können.“

Weicher Faktor 7:
„Vertrauen“: Rechne mit
Glück ... (aber überlasse nichts
dem Zufall)
Wer auf verschlungenen Wegen vorangeht
und sich diesen Weg vielleicht sogar erst
selbst bahnen muss, benötigt Vertrauen
in sich selbst und seine Mannschaft. Auf
„Glück“ zu vertrauen heißt allerdings
nicht, dass man sich einfach für Gustav
Gans hält und blind weitermarschiert, sondern heißt mehr, wach, hoffnungsfroh und
optimistisch zu sein und seine Energien
auf jene Bereiche zu fokussieren, die man
tatsächlich selbst beeinflussen kann. Dort
sollte man dann wirklich nichts dem Zufall
überlassen. Das nötige Quäntchen Glück

benötigt man dann trotzdem noch für all
das, was man nicht unter Kontrolle hat.
Diese unkontrollierbaren Eventualitäten
sollten einen aber nicht auffressen. Sie sind
ja eben unkontrollierbar und Dauergrübeln
ist daher so richtig zwecklos. Vertrauen
darf man nicht darauf, dass „alles irgendwie gut geht“ – das wird es mit Sicherheit
nicht. Vertrauen soll man darauf, dass man
das, was schief geht, dann, wenn es kommt
– im Hier und Jetzt –, lösen wird.
Bernd Rücker: „Das erste Mal Glück hatten wir sicher schon, als wir einander kennenlernten. Das war per Zufall auf einer
Wiener Konferenz zum Thema BPM – und
nur etwa ein halbes Jahr, bevor wir die gemeinsame GmbH gründeten.“
Jakob Freund: „Glück war dann auch die
Standortwahl Berlin (lacht). Dass das heute ein Ort ist, der Softwaretalente aus ganz
Europa anzieht, war uns damals sicher
noch nicht so bewusst. Das war ja eigentlich ein Tauschgeschäft zwischen Bernd
und mir. Er wollte seinen Namen Camunda
weiterverwenden und ich fand das anfangs
gar nicht so cool und sagte, dann gründen
wir aber dafür in Berlin.“
Bernd Rücker: „Genau. Wir hatten uns
kurz vor der Gründung auch noch mal richtig gezofft, da stand die Gründung fast vor
dem Aus. Heute sind wir sehr froh, dass wir
uns zusammengerauft haben.“
Jakob Freund: „Anfangs sind wir gleich
mal auf die Nase gefallen. Wir wollten
schon damals gern ein Produkt schaffen,
das kaufmännisch skalieren würde. Unsere
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wirklich Freude am Management und Aufbau eines Bereiches hat – statt mich selbst
in einer möglichst mächtigen Position festzusetzen. Die Entscheidung, mich selbst
in der typischen Hierarchie-Denke zu entmachten, fällt natürlich nicht leicht – aber
ich bin sehr froh, jetzt auf diesem Weg zu
sein und damit auch vorleben zu können,
dass das Peter-Prinzip vermeidbar ist.“

Abb. 4: Schnelle Millionen sind nicht zu erwarten.

www.objektspektrum.de

kühne Vision war eine BPM-Infrastruktur
in der Cloud – auch wenn wir es damals
noch „Process as a Service“ nannten. Naja,
das war 2008, und neben der damaligen
Unreife des Marktes hat uns auch unsere
eigene Unreife in der Umsetzung ein Bein
gestellt. Ein elementares Problem war damals, dass unsere Plattform auf einem
‚klassischen’ BPM-Produkt basierte, das
wir zuvor eingekauft hatten. Wir haben
dann schnell feststellen müssen, dass dieses
Produkt einfach die falschen Paradigmen
umsetzte (nämlich eine vollständig modellgetriebene Entwicklung). Damals ist bei
mir selbst erstmalig der Groschen gefallen,
warum die Welt ein „entwicklerfreundliches BPM“ braucht. Und diese Erkenntnis
konnten wir dann, wie eingangs erwähnt,
in der Beratungspraxis validieren. Zusammengefasst kann man sagen: Wir waren
gescheitert, aber aus diesem Scheitern entstand unser heutiger Erfolg. Und ich glaube, das trifft auf ziemlich viele Start-ups
zu.“
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Weicher Faktor 8:
„Motivation“: Vergiss
die Millionen ... (erst mal)
Auch wenn noch kein gewinnorientiertes
Unternehmen gegründet wurde, um auf
Lebenszeit Tellerwäscher zu bleiben, und
finanzielle Ziele völlig legitim sind: Die
Träume erfolgreicher Gründer organisch
wachsender Unternehmen bestehen nicht
aus schnellen Millionen und vorzeitigem
Ruhestand (siehe Abbildung 4). Solche
Menschen erwarten richtig viel echte Arbeit, freuen sich darauf und sehen es als Erfolg, vielleicht für immer im eigenen Unternehmen zu werken. Sie wissen aber auch,
dass es auf diesem Weg und besonders in
von Technologie bestimmten Märkten keine Garantien gibt. Und dass es wesentlich
schlimmere Gründerschicksale gibt, als zur
rechten Zeit und Gelegenheit zu verkaufen.
Bernd Rücker: „Du musst inhaltlich getrieben sein. Unabhängig von den Schlenkern in der Strategie sind die Inhalte und
Überzeugung, die uns vorantreiben, seit der
Gründung recht stabil geblieben. Die Vision musst du als Gründer vorgeben und das
kann auch durch kein Management ersetzt
werden. Natürlich sucht ein Unternehmer
nach einem Modell, das funktioniert und
skaliert, aber finanzieller Erfolg darf nicht
die Motivation sein. Man muss bedenken:
Du hast keine 40-Stunden-Woche – und
trotzdem hätte ich in einem ‚normalen‘ Job
um Welten bessert verdient.“
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Jakob Freund: „Man darf aber auch ein
bisschen vom Wohlstand träumen (lacht).
Aber das sind dann eher die überschaubaren Träume, z. B. vom berühmten Häuschen im Grünen. Die eigentlichen Träume
beziehen sich auf die Entwicklung des Unternehmens. Akut steht bei uns zum Beispiel die Internationalisierung an. Wir sind
bereits mit Camunda Inc. in San Francisco
gelandet. Deshalb haben wir damit begonnen, jetzt auch in Berlin Mitarbeiter einzustellen, die kein Deutsch sprechen. Unsere
interne Kommunikationssprache haben
wir bereits auf Englisch umgestellt. Die
Menschen bei Camunda erkennen die damit verbundene Herausforderung, aber sie
schrecken nicht davor zurück. Sie wollen
und können über sich selbst hinaus wachsen. Und mit solchen Menschen ist eigent||
lich gar nichts unmöglich.“
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