d„Acceleratorprogramme“ (engl. accelerate = beschleunigen). Ein in der Gründerdszene international übliches Vorgehen:
Start-ups bewerben sich um einen Platz.
Wenn sie überzeugen, wird seitens der
Konzerne durch gezielte Hilfestellung
versucht, die erfolgreiche Entwicklung
zu beschleunigen. Die Unterstützung
reicht von Coaching über die Zurverfügungstellung von Ressourcen bis hin
zur Finanzspritze. „Die Angebote und
ndie Entwicklungschancen sind bei diensen Programmen sehr unterschiedlich“,
derklärt Brandt. Die Deutsche Telekom
tetwa fördert mit dem Berliner Inkubator „hub:raum“ Jungunternehmen in der
nHauptstadt. Seit 2012 fokussiert sich das
eProgramm auf frühphasige Start-ups aus
-den Bereichen Internet, Sicherheit und
rGesundheit. Der Ablauf ist einfach: Über
,drei Monate hinweg stattet „hub:raum“
-Start-ups mit Ressourcen, darunter eitnen Platz im Coworking-Space auf dem
d„hub:raum“-Campus in Berlin, aus. Nedben Mentoring werden die jungen Unlternehmen ganz pragmatisch mit der
:Deutschen Telekom verknüpft. Im Idealnfall bringen Start-ups für einen Platz bei
e„hub:raum“ ein bereits vierköpﬁges Team
isowie die Bereitschaft, für bis zu 300.000
-Euro zwischen zehn und 15 Prozent ihrer
nAnteile an den Konzern abzutreten, mit.
-BÜROSHARING. Erfolgreich netzwerken
-lässt es sich auch in den Coworking“Spaces in der Hauptstadt ‒ Arbeitsplätmze und Technik können gemietet und
mit anderen Gründern geteilt werden.
Institutionen wie das Betahaus oder die
Factory Berlin sind dafür bekannt, dass
nsie Gründern und Investoren eine solhche Plattform bieten. Die Konzerne enfgagieren sich meist nicht wegen eines
-direkten Proﬁts, eher geht es um stratengisches Investment. „Beispielsweise um
ddas Service- und Produktportfolio zu er-
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weitern oder das Hauptprodukt mit Innovationen zu erneuern“, erklärt Brandt.
Auch für die Gründer eröﬀnen sich langfristig strategische Perspektiven. „Wer
zum Beispiel mit Konzernen wie E.ON
und der Telekom kooperiert, vernetzt sich
gleichzeitig mit deren Kundenstamm und
kann möglicherweise kurzerhand Millionen von Kunden erreichen“, sagt Brandt.
Konzerne proﬁtierten derzeit vor allem
im Bereich der digitalen Transformation:
„Traditionelle Unternehmen haben nicht
selten damit Probleme, mit der weltweiten digitalen Revolution Schritt zu halten.
Geschäftsmodelle verändern sich in fast
allen Branchen radikal.“
RISIKEN BEACHTEN. Die Kooperation mit einem großen Unternehmen birgt für
Start-ups aber auch Risiken. „Eine solche
Partnerschaft ist gut mit einer Ehe zu vergleichen: Der Ehevertrag gibt Sicherheit.
Je mehr Feinheiten vertraglich geregelt
sind, umso weniger Unklarheiten müssen
später ausdiskutiert werden“, rät Brandt.
Gründer seien jedoch oft unerfahren und
neigen dazu, „Papierkram“ zu vernachlässigen. Eine weitere Gefahr für Reibungsverluste ist das Thema Zeit. „Schnelligkeit
ist gerade für Start-ups ein unglaublich
wichtiger Faktor. Bei großen Unternehmen mahlen die Mühlen jedoch oft langsamer“, mahnt Brandt. Entscheidungen
durchwandern bei Konzernen meist erst
verschiedene Abteilungen und Entscheidungsebenen. Auch kulturelle Konﬂikte
seien nicht zu unterschätzen. Beispiel:
Bei Entscheidungsprozessen zwischen
einem traditionellen Unternehmen aus
dem Schwabenland und einem „hippen“ Start-up aus Berlin treﬀen teilweise
Welten aufeinander ‒ das kann durchaus
zu Konﬂikten führen und am Ende beide Seiten viele Nerven und Zeit kosten.
Sara Klinke
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AUS DER PRAXIS
TÜREN ÖFFNEN OHNE SCHLÜSSEL
Das Berliner Start-up KIWI.KI will gemeinsam mit großen Partnern die Welt revolutionieren.
Das Start-up KIWI.KI hat den Schlüssel überflüssig gemacht: Eine intelligente Sicherheitstechnik sorgt dafür, dass sich Türen öffnen,
wenn sich berechtigte Personen nähern. Die
GmbH wurde im Februar 2012 von den ehemaligen
McKinsey-Unternehmensberatern
und Unternehmern Dr.-Ing. Claudia Nagel und
Dr.-Ing. Christian Bogatu sowie dem Unternehmer und Juristen Peter Dietrich gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen 55
Mitarbeiter in der Hauptstadt.
Partnerschaften mit der Post, der Allianz,
der Telekom und der Alba Group zeigen,
dass KIWI auf dem richtigen Weg ist. Um an
die großen Unternehmen heranzukommen,
haben die Gründer an keinem einzigen Acceleratorprogramm teilnehmen müssen,
berichtet Christian Bogatu, Geschäftsführer
Business Development. „Alle Kooperationen
sind über unsere Netzwerke und direkte Gespräche entstanden.“ Die Telekom sei sogar
direkt auf KIWI zugekommen. „Wir bauen eine
große Infrastruktur zum Öffnen von Haustüren auf und das gefällt Konzernen, deren
täglich Brot der ständige Zugang zu Wohnhäusern ist.“ Viele der Partner würden einen
Nutzen von der Geschäftsidee haben: „Alba
und die Post schätzen das schlüsselfreie Öffnen von Türen sehr.“ Hinter jeder entstandenen Partnerschaft stecke eine individuelle

Geschichte. Eines haben jedoch alle gemein:
„Wir sind mutig auf potenzielle Partner zugegangen, hatten keine Berührungsängste“,
sagt Bogatu. Große Konzerne seien mitunter
sogar erstaunlich schnell: Vor ein paar Monaten zum Beispiel, als KIWI eine Kooperation
mit Innogy SE, einer Tochter des deutschen
Energieversorgers RWE, gestartet hat, sei
der große Konzern viel schneller in der Bearbeitung der Formalien gewesen. „Wir hatten
so viele Themen gleichzeitig auf dem Tisch,
dass Innogy bei uns drängeln musste.“ KIWI
will nicht nur Haus- und Kellertüren, sondern auch Wohnungstüren revolutionieren.
Dazu braucht das Start-up die Kooperation
mit Wohnungsunternehmen. 40.000 Wohn-

einheiten, verwaltet von 300 Unternehmen,
sind bereits an die Infrastruktur angeschlossen. „Es ist einfacher, zu überzeugen, wenn
man namhafte Partner im Portfolio hat“, sagt
Christian Bogatu. Vertrauen könne so schneller gewonnen werden.
Momentan ist KIWI am deutschen Markt unterwegs. „Aber Schlüssel gibt es auf der ganzen Welt. Jeder Markt, besonders Asien und
Europa, ist interessant für uns“, sagt Bogatu
und freut sich schon jetzt auf die Ausweitung
des KIWI-Ki (so heißt der sensorische Schlüsselersatz) auf internationaler Ebene. Mit großen
Partnern an der Seite des wachsenden Startups sei das recht zeitnah denkbar. Sara Klinke

BILDER: KIWI.KI GMBH

KIWI funktioniert ohne Knöpfe und ohne Schlüssel; die Mitarbeiter
der Alba Group wissen das intelligente System zu schätzen

