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Gründen in der Pandemie 
Dem Ruf des Neuen folgen – mit Angst vor dem Scheitern umgehen  
Ein Impuls von Pfarrer und Unternehmensgründer Falk Schöller 
 

Einladungstext 
„Gründen fordert Mut. Der Gründer schöpft auf dem Ruf des Neuen Energie für die 
Bewältigung schier unendlicher Aufgaben und für den Umgang mit Ungewissheit 
über den Erfolg. Wichtig ist aber, dass aus der Ungewissheit keine Angst erwächst, 
die sich größer macht als die Energie aus dem Gründungsimpuls. Das Gespräch mit 
Falk Schöller, der als Pfarrer und Unternehmensberater coachend und 
seelsorgerlich tätig und erfahren ist, dreht sich um Umgangsstrategien mit 
Gründergefühlen zwischen himmelhochjauchzend und zu Tode betrübt.“ 
 
20 kurze Impulse zur Diskussion 
1) Begründung 

Ein Ausgangspunkt für eine Unternehmensgründung ist häufig, einen 
guten fachlichen Grund zu haben, eine Überzeugung, mit einem Produkt 
oder mit einer Dienstleistung einen Bedarf zu decken, manches Mal 
sogar diesen erst zu wecken. Dabei kann dies jetzt sein – 
gegenwartsorientiert – oder künftig – zukunftsorientiert.  

2) Stetigkeit 
Wer gründet, wer also seiner Idee für ein bestimmtes Produkt oder eine 
bestimmte Dienstleistung einen Rahmen gibt, ein Fundament, der 
erwartet, dass der Markt, in dem Angebot und Nachfrage zueinander 
finden, auf Dauer gestellt ist. 

3) Intuition 
Da dies mit Blick auf Zukunft geschieht, auf morgen und übermorgen, 
braucht es einen ausgeprägten Ahndungssinn, auch Intuition, genannt. 
Ich ahne, vermute, bin überzeugt, dass mein Produkt, meine 
Dienstleistung heute, morgen, übermorgen nachgefragt ist – und zwar 
zu einem Preis, der über den Kosten liegt. 

4) Gewinn 
Wer gründet, hat eine Gewinnerwartung. Es wird sich auszahlen, es 
wird sich rechnen, es wird sich lohnen, nicht heute, aber morgen. Wenn 
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nicht morgen, dann übermorgen. Wenn nicht übermorgen, dann auf 
jeden Fall einmal später. Und der Gewinn muss nicht monetär sein, 
kann auch sozial sein. Wer gründet, erwartet einen Mehrwert, einen 
Gewinn. 

5) Verzicht  
Eine Gründung, die auf eine verheißene, versprochene, beschworene 
Zukunft setzt, geht in aller Regel einher mit einem Verzicht im Hier und 
Jetzt. Einem Verzicht auf ein Einkommen, oder auf einen Teil davon, 
einem Verzicht auf eine Sicherheit, oder auf einen Teil davon, einem 
Verzicht auf Stetigkeit, oder auf einen Teil davon. 

6) Glauben 
Dieser Verzicht geschieht „auf Hoffnung hin“, „auf begründete Hoffnung 
hin – dies ist die Voraussetzung, damit andere sich investieren, als 
Person mitgründen oder mit dem Geld mitfinanzieren. Es braucht 
gewissermaßen eine Glaubensgemeinschaft, mit Glaubensgenossen, die 
auch an den Erfolg des Gründers, seines Produktes und seiner 
Dienstleistung glauben. Eine Investition entspricht einer Investitur: man 
zieht sich etwas über, das allererst kommen wird. 

7) Selbstwirksamkeit  
Ein entscheidender Punkt bei der Gründung ist die 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung des Gründers, er muss selber 
überzeugt sein, wirksam werden zu können – und er muss andere 
überzeugen. Sonst ist und bleibt alles nur ein eitles Haschen nach dem 
Wind – und entpuppt sich schnell als Luftnummer. Wer gründet, strahlt 
die Überzeugung aus, dass es sich lohnen wird – er schafft so ein Klima 
des Vertrauens, das untrennbar mit der Person verbunden ist.  

8) Risiko 
Nun liegt aber genau hierin ein Risiko, das die Gründungsperson trägt: 
Er muss etwas versprechen, was noch nicht ist, aber sein kann. In jeder 
Gründung liegt ein Verheißungscharakter – das ist mehr als Zauberei. 
Dem Gründungsimpuls liegt mehr als ein Zauber, ihm liegt eine 
Verheißung inne, eine Versprechung.  

9) Scheitern 
Nun kommt es aber meistens anders als man denkt. Und so liegt diesem 
Charakter des „noch nicht“ immer auch eine Wahrscheinlichkeit inne, 
dass es „immer noch nicht“, oder auch „gar nicht“ kommt. Damit gab es 
für das Vertrauen zwar einen guten Grund, dennoch wurde die 
Hoffnung enttäuscht. 

10) Wahrscheinlichkeit  
Nun ist es von hohem Interesse, die Wahrscheinlichkeit zu kennen, um 
das Risiko abzuschätzen, das man eingeht. Aber ganz ehrlich: Es besteht 
immer eine Chance, zu gewinnen oder zu verlieren. Es braucht auch hier 
eine Haltung, an seine Chance zu glauben – nicht naiv, eine Haltung, 
dass sich das Risiko lohnt. 
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11) Kairos 
Nun gibt es einige Grundsituationen, in denen sich das Gründen 
besonders lohnt: wenn man selber oder wenn eine Gesellschaft als 
Ganze nichts mehr zu verlieren hat. „Einen besseren Ort als den Tod 
finden wir überall“ – es ist oftmals dieses Gefühl, in einer Sackgasse zu 
stecken, aus der heraus man sich neu erfindet und dann neu gründet. 
Das gilt für einzelne wie für ganze Gesellschaften. Oftmals sind Zeiten 
individueller oder kollektiver Krisen, Zeiten krisenhafter Übergänge gute 
Zeiten für Gründungen. Es gibt gewissermaßen einen Kairos für 
Gründungen. 

12) Pandemie  
In der Pandemie erleben wir ein hohes Maß an Unsicherheit. Was 
bislang verlässlich war, ist verloren gegangen. Sie planen eine Reise, 
bereiten ein Fest vor, haben einen festen Arbeitsrhythmus, kennen 
heute die Spielregeln für das, was sie morgen planen. Pustekuchen. Wir 
erleben individuell und kollektiv, dass Gewissheiten und 
Versprechungen nur vorläufig sind. In dieser Zeit ist das Risiko 
allgegenwärtig, ist Verunsicherung das Grundgefühl. Für Gründer eine 
Chance: „Siehe, Altes ist Vergangen, Neues ist im Werden.“ 

13) Übergang 
Diesen Zeiten, in denen das Alte nicht mehr und das Neue noch nicht 
ist, prägt anhaltend anstrengende Gefühlsarbeit. Das können wir in 
diesen Zeiten gut beobachten, bei uns selber, aber auch im 
Zusammenspiel von Familien, Teams und in ganzen Organisationen.  

14) Gründen im Übergang, Gründen in der Pandemie – eine persönliche 
Bemerkung 
Genau diese Phase des Übergangs habe ich früh in der Pandemie 
vorhergesehen. Es war spürbar, erwartbar: ich hatte die Intuition, dass 
eine solche Übergangsphase auf Einzelne, Teams und Organisationen 
zukommt. Nun biete ich als systemsicher Coach, Berater, 
Organisationsentwickler ein Angebot der Begleitung und Beratung in 
diesen Übergängen an, gewissermaßen Transformationsmanagement. 
Die Dienstleistung ist, mit Ungewissheiten und Unsicherheiten 
angemessen umzugehen, Übergänge gut zu gestalten, damit aus 
Umbrüchen keine Abbrüche werden. Für mich erschien es geradezu als 
Kairos, in dieser Situation mit einem solchen Angebot ein Unternehmen 
zu gründen. Und dies gilt nicht für mich alleine: Gründen im Übergang, 
im Umbruch, in der Transformation, angesichts einer allgemeinen 
Verunsicherung: jetzt ist Kairos für Gründer. 

15) Selbstmanagement 
Dabei ist entscheidend, die eigenen Emotionen zu steuern: denn selber 
schwankt man auch zwischen dem „nicht mehr“ und dem „noch nicht“, 
ist selber himmelhochjauchzend überzeugt und zu Tode betrübt 
verunsichert. Gewissermaßen der Gegenwart nur einen Lidschlag 
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voraus. Und doch verspricht man eine Zukunft, in der „man schauen 
wird, was man bisher nur hofft.“ 

16) Angst 
„In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost: Ich habe die Welt 
überwunden.“ Für Gründer ist die Angst, sich versprochen zu haben, mit 
Blick auf das Produkt, die Dienstleistung, den Markt, den Gewinn, stets 
mitschwingend. Sie ist ein fundamentaler Begleiter. Und doch führt 
diese Angst nicht in die Lähmung, sondern in die Kraft, den Aufbruch, 
die Zuversicht. Es gibt eine Transformation des Gründers selber. 

17) Scheitern  
Eine solche Transformation, ohne die sich die 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung gar nicht erst einstellen würde, ist aber 
nicht blauäugig oder blind. Es gibt immer das Risiko zu scheitern, die 
Erwartung nicht zu erfüllen, nicht anschlussfähig, nicht 
wettbewerbsfähig zu sein. Trifft dieses Risiko ein und kommt es zum 
Scheitern, obsiegen die konservativen Kräfte: alles kann bleiben, wie es 
ist – es braucht nichts Neues. Sie bestätigen ihr Festhalten an dem, was 
im Vergehen ist, und bleiben so stehen – und finden letztlich nur den 
Tod. 

18) Aufstehen, Auferstehen 
Wer aber gründet, wagt, riskiert, der kann über diesen Tod 
hinaussehen, der überwindet diesen vorhersehbaren, ja 
unausweichlichen Tod. Als Seelsorger ist dieses zentrale Verständnis 
von Tod und Auferstehung gewissermaßen Urbild für Gründungen. Wer 
gründet, blickt (gelegentlich) über den toten Punkt hinaus und schafft 
so (gelegentlich) unerwartet und unverhofft und unberechenbar Neues. 
Es ist dieser Charakter vom Aufbruch, vom Aufbrechen, das Gründer 
auszeichnet. 

19) Taufen 
In der Taufe nehmen wir dieses vorweg. Schon gestorben, schon 
auferstanden. Eigentlich sind Christenmenschen zum Risiko befreit, 
Neues zu gründen, Neues zu suchen, Neues zu finden – mit Blick auf 
eine uns verheißene Zukunft.  

20) Reich Gottes 
Und damit zum Zielpunkt. Gründungen zielen auf einen neuen Himmel, 
eine neue Erde, in dem das Leben leichter und das Miteinander besser 
ist. Zu einer guten Gründung gehört immer auch eine Geschichte, die 
sagen kann, welcher Sinn in dieser Gründung liegt, welches Versprechen 
für eine bessere Welt. Ob dies wirklich so ist, darüber sollten wir 
miteinander sprechen. Damit Gründer der Welt Flügel verleihen. 

 
 
 


