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Gründen in wien

Kann Scheitern zum Erfolg führen?

W

er kann sich ein
Scheitern leisten? Muss man USAmerikaner sein, um Scheitern weniger als Schande denn als Etappe auf
dem Weg nach oben zu empfinden?
Oder könnte sich eine vergleichbare
„Kultur des Scheiterns“ auch bei uns
durchsetzen?
„Kim kocht“ kennt man. Nicht
nur die Wienerinnen und Wiener,
die sich direkt vor Ort an den exquisiten Kreationen der Spitzenköchin
erfreuen. Auch international ist Sohyi Kim ein Begriff. Kochsendungen im deutschen Fernsehen und
12 Kochbücher haben die gebürtige

Koreanerin über die Landesgrenzen
hinaus bekannt gemacht.

„Wenn ich für ein 
Projekt brenne, ziehe 
ich es durch.“

Sohyi Kim

Doch bis „Kim kocht“ zur Marke
wurde, war es ein langer Weg – mit
Stolpersteinen. „Wenn ich für ein
Projekt brenne, ziehe ich es durch“,
erzählt Kim. Ihre Ideen können
spontan sein, doch in der Umsetzung

ist sie sehr genau. „Ich finde heraus,
was nötig ist, und mache es Schritt
für Schritt.“ Von Bankgesprächen
bis zur Konzessionsprüfung. So wie
damals, als sie als junge Modedesignerin beschloss, ein Sushi-Lokal
aufzumachen. „Ich vertraue immer
darauf, dass ich es schaffe.“ Diese
Überzeugung hat die Mutter ihr
von klein auf mitgegeben. Wie auch
den Wunsch nach Selbstständigkeit.
„Sobald du drei Knöpfe hast, mach
dich selbstständig, war ihre Devise.
Dann bist du unabhängig.“
Ihre innere Widerstandsfähigkeit hat Kim auch durch schwieri-

ge Zeiten getragen. „Ich habe mich
dann an einem Restaurant beteiligt,
das nicht lange existiert hat.“ Aus
heutiger Sicht hat sie sich dabei zu
sehr auf ihre Partner verlassen. „Ich
bin ein gebranntes Kind“, erklärt sie.
„Seitdem halte ich meine Projekte lieber überschaubar, sodass ich
überall selbst mitanpacken und die
Zügel in der Hand halten kann.“
Natürlich hat sie gehadert nach
dem Misserfolg, nur halt nicht sehr
lange. „Nach drei Monaten habe ich
wieder nach vorne geschaut und mir
überlegt, wie es weitergehen kann.“
Das Resultat war „Kim kocht“: als
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Wer ein Unternehmen gründet, möchte auf keinen Fall scheitern. Was aber, wenn es doch passiert? Dazu äußern sich
Sohyi Kim („Kim kocht“) und Hans Staud sowie Förderexperte Christian Bartik
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kleines Restaurant im 9. Bezirk begonnen, in das ihr schon bald frühere
Stammgäste nachkamen, über Kinderkochkurse und den Verkauf eigener Produkte bis zum Umbau in ein
stylisches Gesamtpaket aus ständig
ausgebuchtem Haubenlokal und benachbartem Shop & Studio.
2010 wanderte das Shop & Studio
auf den Naschmarkt. Vor eineinhalb
Jahren übersiedelte Kims Restaurant
zu Merkur am Hohen Markt. „Mein
bester Freund heißt Arbeit“, kommentiert die zierliche Unternehmerin ihren Erfolgsweg. „Und ich packe
gute Gelegenheiten beim Schopf.“
Auch seien ihre Mitarbeitenden für
sie wie eine Familie, das stärke sie.

„Sich nicht auf einen 
Handelspartner 
konzentrieren.“

Hans Staud

Gemeinsam mit seinen siebzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hat
der Hersteller feiner Marmeladen
und Delikatessen bereits manche
Krise gemeistert. Auch ernste. Als
etwa 1995 sein Handelspartner Konsum insolvent wurde, war der finanzielle Schaden enorm. „Seitdem habe
ich keinen Urlaub mehr gemacht“,
schildert Hans Staud eine Spätfolge
der damaligen Krise. „Zuerst wollte
ich als gutes Beispiel für meine Mitarbeitenden vorangehen, dann ist es
dabei geblieben.“ Emotional hat ihn
diese Erfahrung noch stärker mit
dem Betrieb verbunden.
Den Umsatzverlust konnte Staud
mit verstärkten Exporten bald ausgleichen. „Innerhalb von zwei, drei
Jahren haben wir diesen Schlag verdaut gehabt.“ Risikostreuung nennt
er als eines der wichtigsten Unter-

Programmpunkt
Infos: www.gruendeninwien.at
„Ask me anything“: Speeddating im
MuseumsQuartier, 7., Museumsplatz 1
Ausgewählte Gründungs- und Finanzierungsexperten stehen Rede und
Antwort. 15 Minuten haben die Startups pro Expertin und Experte Zeit, um
unternehmerische, finanzielle und ganz
individuell auf das eigene Geschäft bezogene Fragen zu diskutieren.

nehmensprinzipien. „Man darf sich
nicht nur auf einen Handelspartner
konzentrieren.“ Oder eine einzige
Bezugsquelle. „Wenn ich meine Marillen nur aus der Wachau hole, was
soll ich dann machen, wenn es dort
Hochwasser gibt? Ich brauche also
noch andere Optionen, etwa Bauern
aus dem Weinviertel.“

Jahre lang in die USA exportiert, ehe
der heimische Markt dafür bereit
war. „Ich hab’ halt daran geglaubt,
heute ist es eines meiner absatzstärksten Produkte.“ Was vergessen?
„Die Begeisterung“, lächelt Staud.
„Ohne Spaß an der Sache ist man
kein erfolgreicher Unternehmer.“

„Scheitern muss 
kein persönliches 
Versagen sein.“

Christian Bartik

Mit Unwägbarkeiten – der einstige Welthandelsstudent verwendet
dafür das schöne Wort „Imponderabilien“ – müsse man immer
rechnen. Als WU-Gastlektor lege

„Manches fällt einfach unter die
Kategorie Pech“, sagt Christian
Bartik, Leiter der Förderstelle bei
der Wirtschaftsagentur. „Daher ist
es gut, wenn sich langsam die Haltung durchsetzt, dass Scheitern
kein persönliches Versagen sein
muss.“ Es habe aber auch Gründe,
dass es in Österreich kritisch gesehen werde. „Bei uns ist der Gläu-

Vom insolventen Handelspartner fast in den Ruin getrieben:
er Studierenden zudem die vier P
ans Herz: das richtige Produkt zum
richtigen Preis am richtigen Platz –
und Promotion.
Erfolgskriterium Nummer eins
scheint allerdings das UnternehmerGen zu sein, von dem Großhändlersohn Staud reichlich mitbekommen
hat. „Beharrlichkeit und Selbstdisziplin gehören halt auch dazu.“ Gepaart mit Offenheit für neue Ideen
und einem guten Gespür. So hat er
seine zuckerfreie Marmelade fünf

Markt kommt.“ Grundsätzlich
prüft man jedes Vorhaben von
Neuem auf realistische Erfolgschancen. „Entscheidend für den
Geschäftserfolg ist, ob der Markt
das Angebot annimmt.“
Aber warum Steuergeld ausgeben, um sich an Unternehmensrisiken zu beteiligen? „Florierende Betriebe sorgen für Wertschöpfung,
Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit eines Standorts“, erklärt Bartik. „Sie nützen Staat und Stadt.“
Lokale etwa beleben Geschäftsstraßen, die Bevölkerung braucht
Nahversorgung, innovative Erfindungen werten den Wirtschaftsstandort auf. Ob Modedesign,
IT-Beratung, Tischlerei oder Forschung – in allen Bereichen können
sich Gründungswillige auch bei der
Wirtschaftsagentur beraten lassen
und um finanzielle Förderungen
sowie Unterstützung in Form von
Start-up-Büros oder Laborräumlichkeiten ansuchen „Wir nehmen

Hans Staud

bigerschutz wichtig. Im Gegensatz
zu den USA schauen wir hier nicht
nur auf die unternehmerische
Komponente, sondern auch auf die
Zulieferbetriebe, die von Insolvenzen mitgerissen werden können.“
Er plädiert dafür, gescheiterten
Unternehmen vorurteilsfreier zu
begegnen. „Weil es objektive Faktoren geben kann, etwa wenn ein
Forschungsprojekt nicht aufgeht
oder ein Produkt unerwartet am
anderen Ende der Welt auf den

alle Sparten gleich wichtig, nur die
Herangehensweise ist unterschiedlich.“ Beurteilungskriterien variieren eben je nach Zielsetzung.
In der Innovationsförderung etwa muss man Risiken von vornherein stärker einkalkulieren. Manchmal ist mehr als nur ein Anlauf nötig. Geht so eine Idee auf, kann der
volkswirtschaftliche Nutzen enorm
hoch sein. „Nur bombensichere Vorhaben zu fördern, ist falsch.“
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