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startingUp ist das Magazin für Unternehmensgründer und Entrepreneure  
in Deutschland. Wie keine andere publikation verkörpert startingUp den  
startup-spirit unserer zeit. startingUp fördert innovation, liefert inspiration und 
atmet pioniergeist.

aber startingUp ist auch ganz praktischer Wegbegleiter und Berater auf dem 
Weg von der ersten planung über die implementierung bis zur erfolgreichen Eta-
blierung eines neuen Unternehmens. 

in den vergangenen 14 Jahren hat startingUp tausende Gründer begleitet und 
einen Beitrag zu vielen erfolgreichen Gründungen geleistet. 

 StartingUp ist ein Stück Gründungskultur in Deutschland.



REDaktiOnEllEs kOnzEpt

startin up4 startin up 5

InhaltInhalt

InnoSpiration
6 Senkrechtstarter
 Der Lilium Jet wird das weltweit erste 

elektrisch betriebene, senkrecht startende 
Ultraleicht-Flugzeug sein

Gründerstory
8 Gründer-Talk
  Interview mit Sebastian Siemiatkowski, 

Gründer der schwedischen Klarna Group, 
die PayPal Konkurrenz machen will

10 Nix wie raus!
 Wie Frank Sterrmann im Juni 2015 seinen 

Outdoor-Erlebnispark Kisspark eröffnet hat 

Cover
12 Paulus, der Restarter
 Paulus Neef: Porträt des ersten deutschen 

Internet-Milliardärs, seines Mega-Erfolgs  
mit Pixelpark, seines Scheiterns und seines 
aktuellen Comebacks als Yoga-Entrepreneur

Marketing
20 Give-aways
 Welche Werbeartikel als Marketing-Instrument 

für Start-ups interessant sind und welche 
rechtlichen Aspekte dabei zu beachten sind

24 12 Tipps für Ihr E-Mail-Marketing
 Sieben Branchen-Insider verraten wertvolle 

Praxis-Tipps und Tricks rund um Newsletter 
und Mailings

Unternehmenspraxis I
30 Hof sucht Gründer
 Etliche Landwirte suchen händeringend 

Nachfolger – wir zeigen die Hürden und 
Chancen für Hofgründer auf 

34 Die neuen Online-Makler
  Immo-Report: Sieben Start-ups, die den 

Mietmarkt revolutionieren wollen

40 Mitarbeiter-Recruiting
  Was spezielle Jobbörsen für den Start-up-

Bereich zu bieten haben und was sie kosten 

42 Schein oder Sein?
  So schützen Sie sich vor dem juristischen 

Damoklesschwert der Scheinselbständigkeit

44 Raus aus der Preisfalle!
  Wie Sie im Kundengespräch noch bessere 

Preise für Ihre Angebote aushandeln

Ideen
46 Die coolsten neuen Geschäftsideen
 Frische und unverbrauchte Top-Ideen aus 

aller Welt

Spezial
52 Dossier: Die App-Economy
 Der Markt ist heiß umkämpft, die Anwen-

dungsmöglichkeiten sind enorm. Wir zeigen, 
welche App-Themen Zukunft haben

Finanzen & Förderung
60 Erfolg als Nachfolger
  Teja Habbishaw ist Chef einer exklusiven 

Teppichmanufaktur. Erfolgreich durchgestartet 
ist er als Unternehmensnachfolger

62 Boni in Start-ups
  Wie Sie Ihre besten Mitarbeiter rechtssicher 

und ohne große Kosten durch geldwerte 
Incentives an sich binden können

Magazin
64 Tipps, Termine und Top-News
 Wissenswertes und aktuelle Kurzmeldungen 

aus der Start-up-Szene

Unternehmenspraxis II
66 Design Thinking
 Design Thinking vernetzt das Wissen im 

Team, sorgt für schnellere Lernschleifen und 
führt zu marktrelevanten Produkten

71 Schluss mit „Brockhaus-Thinking“
  Experten-Interview mit dem Design-Thinking- 

Pionier Prof. Ulrich Weinberg 

Franchising
72 Franchise-Ideen zum Durchstarten
 Anbieter präsentieren sich

Wettbewerbe & Initiativen
74 Beratung, Bares, Businesspläne
 News und Termine aus der Wettbewerbs-

Szene

Workshop
78 Keine Maskerade!
 Workshop: Selbst-Marketing. Warum 

Selbstreflexion für Gründer so wichtig ist

Rubriken
82 Vorschau, Impressum

Mitarbeiter gesucht? Wir zeigen, was 
spezielle Start-up-Jobbörsen bieten

40 66

42

Scheinselbständigkeit ist für Gründer 
eine schwer erkennbare, teure Falle

52

Die App-Economy ist kein Selbstläufer, 
hat Gründern aber viel zu bieten

F
o

to
/C

o
ve

rf
o

to
 P

au
lu

s 
N

ee
f:

 S
yl

vi
e 

G
ag

el
m

an
n

Rote Seitenzahl = Titelthema

Ultra-leicht, mega-stylisch und technisch 
top-innovativ ist der Lilium Jet

6

Paulus Neef (55): Internet-Star der 
90er und Yoga-Entrepreneur 2015

12

Design Thinking ist ein Top-Tool für 
Teams, um schneller durchzustarten

Alle Links
starting-up.de/ 
linksammlung03-2015 

Hier finden Sie alle Links aus 
diesem Heft sowie weitere 
wertvolle Online-Adressen

Mit Online- 

Workshop

03-05_Edi_Inhalt_04-15.indd   4-5 20.10.15   10:25

•	 Gründerstory
•	 Finanzen	&	Förderung
•	 Marketing

•	 Unternehmenspraxis
•	 Ideen
•	 Workshop

inhalts-Doppelseite mit den festen Rubriken



REDaktiOnEllEs kOnzEpt

Porträt	und	Gründerstory	in	StartingUp

startin up 13

Eigentlich habe ich mich nie als 
Entrepreneur gesehen, son-
dern als jemand, der viele inte-

ressante Probleme in der Welt er-
kennt, und fortwährend davon ge-
nervt ist, dass es hierfür noch keine 
Lösung gibt. Und dann habe ich fest-
gestellt, dass es noch mehr Leute 
gibt, die diese Defizite als störend 
empfunden haben. Ok, habe ich ge-
sagt, was machen 
wir also? Und 
nachdem sonst 
niemand diese 
Dinge angepackt 
hat, dachte ich: 
Dann muss ich 
das eben selbst 
angehen.“ So äußerte sich Daniel Ek 
in einem Gespräch mit KPCB-Ven-
ture-Capitalist Chi-Hua Chien an der 
Stanford University im Mai 2012.

Im Jahr 1997, Daniel war 14 Jahre, 
und hatte gerade seine erste Firma in 
Ragsved, einem Stockholmer Arbei-
tervorort, gestartet, verlangten Bera-
tungsfirmen in Europa bis zu 50.000 
Dollar, um eine Webseite zu pro-
grammieren. Daniel dachte sich: Das 
ist nun wirklich nicht so schwer, und 
begann Webseiten für seine ersten 
Kunden zu bauen. Seinen Mitschü-
lern, die gut in Mathe waren, brachte 
er HTML bei und jenen, die gut 
zeichnen konnten, Photoshop. Am 
Ende war fast die ganze Klasse nach 

Unterrichtsschluss damit beschäftigt, 
Webseiten für Daniels Kunden zu 
entwickeln. „Ich habe das gar nicht 
so sehr als Firma betrachtet, ich woll-
te nur gute Ergebnisse erzielen“, sagt 
Daniel heute. Gleichzeitig hatte er 
das erste Mal in seinem Unterneh-
merleben das gute alte Tom-Sawyer-
Prinzip angewandt: Das Anstreichen 
von Gartenzäunen nicht mehr als Ar-

beit darzustellen, sondern als Privi-
leg. Man könnte auch sagen: Daniel 
hat auf höchstem Niveau delegiert.

Daniels Gründermarathon
Eks Eckdaten genügen für eine le-
benslange Unternehmer-Biographie, 
aber das erste große Kapitel spielt 
sich in weniger als zehn Jahren ab: 
Nach seiner ersten Firmengründung 
mit 14 Jahren, verkaufte er seine 
Webagentur mit 19 und stieg – be-
reits Millionär – mit 21 als CTO bei 
Stardoll ein, einem heute noch ver-
breiteten Dress-Up-Game für Tee-
nies, die hier ihre virtuellen Puppen 
ankleiden. Im Alter von 22 über-
nahm Daniel uTorrent, eine Filesha-

ring- und Streaming-Technologie, 
die auch von Piratenportalen ge-
nutzt wurde. Dazwischen fielen 
noch die Gründung und der Verkauf 
von Advertigo, einer Online-Marke-
ting-Firma. Für rund 1,2 Millionen 
Dollar ging das Unternehmen an 
Tradedoubler, dessen CEO Martin 
Lorentzon später Daniels Co-Found-
er bei Spotify wurde. Nicht zu ver-

gessen, da gab 
es noch Tradera, 
eine Auktions-
plattform, die 
später von Ebay 
ü b e r n o m m e n 
wurde.

Tech-Veteran mit 23 Jahren
Als Daniel sich mit 23 Jahren, das 
war 2006, an Spotify machte, war er 
bereits Multimillionär – und quasi ein 
Tech-Veteran mit knapp zehn Berufs-
jahren auf dem Buckel. Dem US-Mu-
sikmagazin Billboard erzählte er: 
„Ich war eigentlich noch ein Kind, 
ließ den Champagner fließen, fuhr 
schnelle Sportwagen und machte ei-
nen Haufen unanständige Dinge. Ei-
nes Morgens wachte ich auf, neben 
mir eine Frau – ich wusste nicht, wer 
sie war – und ich hatte nicht die ge-
ringste Erinnerung an die letzten drei 
Tage. Ich fühlte mich völlig leer.“ 

Daniel musste wieder runterkom-
men, fokussieren und zog in ein klei-

Cover | Daniel Ek und die Spotify-Story

King of music

startin up12

Wie Daniel Ek Spotify aufbaute und die Angriffe  
von Apple und der Musikindustrie kontert. 

Text: Cornelius Büchner

Cover | Daniel Ek und die Spotify-Story

» Die Leute teilen ihre Musik gern. Mit zwei  

Ausnahmen: Lady Gaga und Britney Spears. «

00-00_Cover_spotify.indd   12-13 20.10.15   10:26
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Das spektrum der Wirtschafts- und Unternehmermagazine im deutschen zeit-
schriftenmarkt ist groß. Doch egal, welche ausrichtung sie haben, die meisten 
publikationen wenden sich an etablierte Unternehmer. Hier spielen ganz andere 
themen als der aufbau eines Unternehmens eine Rolle, etwa Fragen nach geeig-
neten kapitalanlagen. 

  Als einzige periodisch erscheinende überregionale Zeitschrift adressiert 
StartingUp schwerpunktmäßig die Zielgruppe der Gründer und jungen Un-
ternehmer (lt. IVW-Übersicht „Wirtschaftspresse“). 



pOsitiOniERUnG

insofern besitzt startingUp sowohl was die inhaltliche ausrichtung betrifft als 
auch was die ansprache des lesers betrifft eine Einzelstellung innerhalb der 
Wirtschaftspresse. 

Durch die konsequente Umsetzung des redaktionellen konzepts hat sich  
startingUp, das nunmehr im dreizehnten Jahrgang erscheint, eine besondere  
Vertrauensstellung bei der zielgruppe der Gründer und jungen Unternehmen 
erarbeiten können. 

   Dies gilt insbesondere auch für die Berater und Multiplikatoren im  
Gründungs-Umfeld, die oft genug StartingUp selbst regelmäßig lesen 
und weiterempfehlen.



VERBREitUnG & aUFlaGE

startingUp hat eine Verbreitung von rund 30.000 Exemplaren. 

Die verbreitete auflage setzt sich lt. iVW 01/2017 wie folgt zusammen: 

•	 Verkauf: 4.369 Ex.
•	 davon sonstige Verkäufe: 954 Ex.
•	 davon abonnement: 2.666 Ex.
•	 davon Einzelverkauf: 749 Ex.
•	 kooperationen/Freistücke: 25.456 Ex.

 Gesamt Verbreitung:  29.825 Ex.

startingUp ist auch als epaper für Desktop, tablet und smartphone (sowohl app-
le als auch android-Hardware) erhältlich. Die Verkäufe der digitalen  
ausgaben sind teil der „sonstige Verkäufe“ in der iVW-Meldung. 

   Erläuterung nächste Folie

neben den positionen Einzelverkauf, abonnement und sonstiger Verkauf  



VERBREitUnG & aUFlaGE

gehören auch sonderverkäufe und Controlled Circulation in folgende  
Vertriebskanäle zum Vertriebsmix von startingUp:

•	 kooperationen mit Gründungsinitiativen
•	 namhafte kongresse und Events im start-up-sektor
•	 zielgruppen-affine Messen
•	 Gründer- und innovationszentren
•	 iHk Gründerberatungen
•	 HWk Gründerberatungen
•	 Wirtschaftsförderer
•	 Gründungsnetzwerke
•	 Entrepreneurship-institute der wichtigen deutschen Universitäten
•	 arbeitsagenturen



startingUp erreicht Gründer in allen phasen des Gründungsprozesses:

•	 in der phase der ideenfindung 
•	 in der phase der konkretisierung und planung
•	 in der phase der operativen Umsetzung
•	 in der early-stage-phase bis zum Erreichen einer Etablierung (ca. 3 bis 5 Jahre)

    StartingUp wird von den verantwortlichen Gründerakteuren und  
-entscheidern selbst gelesen. 

lEsERsCHaFtsDatEn



lEsERsCHaFtsDatEn

zum Gründungsgeschehen allgemein:

„Qualität statt Quantität“ kennzeichnet das aktuelle Gründungsgeschehen. Wichtige 
Daten aus dem DiHk Gründerreport 2017:

•	 8% der Gründer kamen aus dem Bereich der stark wachstumsorientierten startups
•	 Weibliche Gründer haben aufgeholt: so sind 2016 Frauen und Männer fast gleichauf
•	 stärkerer zulauf zu Gründertagen 
•	 Online gestützte Gründungsberatung erfährt stärkere nachfrage

    Insgesamt lässt sich die Zielgruppe so beschreiben: 



sonstige Branchen

Dienstleistungen

Gastgewerbe

kredit/Versicherung

Verkehr

Handel

industrie

6%

44%

11%

5%

4%

25%

5%

lEsERsCHaFtsDatEn

Quelle: leserbefragung

Verbreitung	nach	Branchen:	Dienstleistungen	liegen	vorn



lEsERsCHaFtsDatEn

Die	Mehrzahl	der	StartingUp-Leser	ist	jung

1

2

3

4

5

Quelle: Leserbefragung

18-24 Jahre

25-34 Jahre
35-44 Jahre

45-54  
Jahre

55-64 
Jahre



StartingUp-Leser	sind	überwiegend	gut	gebildet:	Die	Mehrzahl	verfügt	über	einen	Hochschulabschluss

lEsERsCHaFtsDatEn

Quelle: leserbefragung



aus folgenden Gründen ist StartingUp eine wichtige Ergänzung für die Mediapla-
nung im Mittelstands-sektor:

•	 Gründer und junge Unternehmen haben einen sehr beachtlichen  
investitionsbedarf.

•	 Gründer und junge Unternehmen sind die innovative, junge zielgruppe mit 
zukunft.

•	 Die klassischen Wirtschaftsmedien erreichen die Gründer kaum, sie  
sprechen vielmehr die etablierten Unternehmen an. 

•	 Gründer haben einen spezifischen infobedarf, für den sie kompakt nur in  
StartingUp entsprechende angebote finden. 

•	 Daher hat StartingUp vor allem Bedeutung in der wichtigen phase der  
Meinungsbildung über produkte und Dienstleistungen.

•	 StartingUp bietet eine überzeugende Heftqualität und somit die  
Voraussetzung für eine erstklassige akzeptanz der anzeigen. 

•	 StartingUp bietet eine seriöse Verbreitung durch einen Mix aus  
Einzelverkauf und Distribution via Verbände und personalisiertem Einzelver-
sand.

MEDia-VORtEilE iM ÜBERBliCk



• startingUp erscheint 4-mal im Jahr
• Heftformat: 210 x 280 mm
• Druckverfahren: Rollenoffset
• Bindung: klebebindung

 Anzeigenpreise: 1/1 Seite 4c kostet 5.900 EUR 
(weitere Formate s. gültige Preisliste)
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