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5Kernergebnisse

WACHSENDE DIVERSITÄT: Die Branche der gegründeten Unternehmen, der fachliche Hintergrund 
sowie die Staatsbürgerschaft(en) der Stipendiat*innen diversifizieren sich zusehends. Auch der 
Frauenanteil wächst kontinuierlich.

FRAUEN GRÜNDEN ANDERS: Gründerinnen im Gründerstipendium NRW sind durchschnittlich 
etwas älter als Gründer und bevorzugen bei der Unternehmensgründung andere Rechtsformen, ins-
besondere das Einzelunternehmen.

INNOVATION: Verglichen mit dem letzten Evaluationszeitraum stieg der Innovationsgrad der zur 
Förderung empfohlenen Gründungsvorhaben. 

CORONAVIRUS-PANDEMIE: Start-ups waren größtenteils stark oder sehr stark negativ betroffen. 
Viele reagierten flexibel auf die Herausforderungen und widmeten sich verstärkt der Produkt-
entwicklung oder nahmen eine Anpassung des bisherigen Geschäftsmodells vor.

FORTSCHRITT: Im Durchschnitt konnten die Start-ups zum Ende des Stipendiums ihre Umsätze 
um das 4,4-Fache steigern. Die entwickelten Ideen sind überarbeitet und marktreif bzw. bereit für 
die Markteinführung, die Start-ups arbeiten mehrheitlich aber noch nicht wirtschaftlich.

VERNETZUNGSWIRKUNG: Das Gründerstipendium NRW sorgt für eine bessere Vernetzung und 
einen kontinuierlichen Austausch einzelner Institutionen und Akteure innerhalb einer Region. 

BRÜCKENFUNKTION: Das Gründerstipendium NRW nimmt eine Brückenfunktion ein. Es bringt 
Gründer*innen und Akteur*innen aus dem Unterstützungs-/Ökosystem miteinander in Kontakt. 

Kernergebnisse
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Das Start-up-Ökosystem in Nordrhein-Westfalen umfasst mittlerweile eine Vielzahl unterschied-
lichster Akteur*innen und Bausteine. Ein förderpolitischer Baustein ist das Gründerstipendium NRW, 
das Teams aus max. 3 Gründer*innen ein Jahr lang mit monatlich 1.000 Euro pro Person und einem 
individuellen Coaching unterstützt. Die personenbezogene Fördermaßnahme des Ministeriums für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MIWDE), die 
im Juli 2018 erstmals beantragt werden konnte und vom Projektträger Jülich (PtJ) administrativ 
umgesetzt wird, erfreut sich seither einer hohen Beliebtheit: Bis Oktober 2021 haben 4744 Menschen 
in 580 Jurysitzungen für das Gründerstipendium NRW ihre Geschäftsidee gepitcht – 3159 davon 
erfolgreich, und 2591 Menschen wurden oder werden mit dem Stipendium gefördert (Stand 
07.10.2021). Die Jurysitzungen werden dabei dezentral über 38 akkreditierte Gründungsnetzwerke 
abgewickelt.1

Eine erste, 2019/2020 durchgeführte Evaluation des Gründerstipendium NRW zeigte, dass das 
Programm nicht nur überaus beliebt bei Gründer*innen ist, sondern auch seinen Ansprüchen 
gerecht wird und zum Ziel beiträgt, die „Einkommensunsicherheit in der Anfangsphase“ einer Start-
up-Gründung abzufedern und „Starthilfe für zündende Ideen in unserem Land“ zu geben.2 Darüber 
hinaus bestätigte die im Mai 2020 veröffentlichte Evaluation den hohen wirtschaftlichen Nutzen des 
Stipendiums in Form von gestiegenen Umsätzen und Mitarbeiterzahlen bei den gegründeten Start-
ups und zeigte eine hohe Zufriedenheit der Stipendiat*innen mit dem Programm. Optimierungs-
potenzial ergab sich im Bereich der Förderhöhe/Nebenerwerbsmöglichkeiten, mit denen sich viele 
Befragte unzufrieden gezeigt hatten, sowie hinsichtlich der geltenden Rahmenbedingungen für 
Gründungsnetzwerke, Jury und Coaching. 

Aufgrund des großen Erfolgs und der andauernden Beliebtheit wurde die Richtlinie zum Gründer-
stipendium NRW schließlich über ihr zunächst geplantes Ende (30. September 2020) hinaus bis 
30. September 2023 (jeweils letztmöglicher Termin für neue Antragseinreichungen) verlängert 
und im Zuge dessen behutsam angepasst, um einige der oben genannten Punkte zu adressieren: 
So wurde etwa die erlaubte Stundenanzahl im Nebenerwerb erhöht sowie FAQs und Bewertungs-
kriterien für den Pitch vor der Jury präzisiert. 

Die vorliegende, erneute Evaluation des Förderprogramms gibt einen umfassenden Einblick darüber, 
wie das Gründerstipendium NRW seit Anfang 2020 von den Geförderten wahrgenommen wird, wie 
und wobei es den Stipendiat*innen nützt, und wo sie sich weitere Anpassungen wünschen. Darüber 
hinaus wird auch untersucht, welche Auswirkungen die globale Coronavirus-Pandemie auf die  
geförderten Personen/Start-ups hatte, und wie die Stipendiat*innen damit umgegangen sind. Eben-
falls wird der Blick ausgewählter Gründungsnetzwerke auf das Förderprogramm untersucht.

1 Für eine detaillierte Übersicht über Prozesse und Abläufe s. die Website www.gruenderstipendium.nrw und die dort  

veröffentlichte Richtlinie zum Programm.

2 Pressemitteilung vom 28. Juni 2018, https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/gruenderstipendiumnrw-schafft-

freiraum-fuer-angehende-unternehmerinnen-und.

1 Hintergrund 

http://www.gruenderstipendium.nrw
https://www.gruenderstipendium.nrw/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/623/live/lw_datei/richtlinie_gruenderstipendium_verlaengerung.pdf
https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/gruenderstipendiumnrw-schafft-freiraum-fuer-angehende-unternehmerinnen-und 
https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/gruenderstipendiumnrw-schafft-freiraum-fuer-angehende-unternehmerinnen-und 
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2 Befragung der Stipendiat*innen: 
Datengrundlage und Methodik

Die Datengrundlage der 2021 durchgeführten Evaluation ist wesentlich umfangreicher als noch 2020. 
Neben der fortlaufend erhobenen Statistik aller Stipendiat*innen (Stand Anfang Oktober 2021; im 
Folgenden „Gesamtstatistik“) wurden erneut solche Gründerinnen und Gründer zu einer Online-
Befragung eingeladen, die das Stipendium zum Zeitpunkt der Befragung bereits beendet hatten 
oder kurz davor waren (Befragungszeitraum 19.05.–04.07.2021). Diese Zahl lag mit 1206 Personen 
erheblich höher, da Gründer*innen aus einem längeren Zeitraum erfasst wurden (Ende des Durch-
führungszeitraums von Juli 2018 bis Dezember 2019 bei der vorherigen Evaluation im Vergleich zu 
Ende des Durchführungszeitraums von Januar 2020 bis Juni 2021 für die vorliegende Evaluation). 

Der für die Online-Befragung eingesetzte Fragebogen findet sich im Anhang. Er orientiert sich – 
abgesehen von den Fragen zur Coronavirus-Pandemie – weitestgehend an den Fragen der letzten 
Evaluation, um eine größtmögliche Vergleichbarkeit der Antworten und Ergebnisse zu gewährleisten. 
Abgefragt wurden u. a. Angaben zur Person, zur Gründung und zur Unternehmensentwicklung. 
Ebenfalls findet sich eine vollständige Übersicht über alle Daten und Grafiken im Anhang. In den 
folgenden Abschnitten werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst und präsentiert. 

2.1 Teilnahme
Von den angeschriebenen Stipendiat*innen beteiligten sich 91,2 % bzw. 1100 Personen an der Umfrage.3 
Hierbei und im Folgenden ist zu beachten, dass alle erhobenen Daten personenbezogen sind und 
sich, sofern nicht anders erläutert, nicht auf die Start-ups als Ganzes beziehen. So können Mehrfach-
nennungen für ein Unternehmen auftreten (Beispiel: Wenn 15 Befragte eine Antwort abgegeben 
haben, kann es sich dabei in Extremfällen um 15 Einzelgründer*innen – also 15 verschiedene Unter-
nehmen – handeln, oder um Dreier-Teams aus 5 verschiedenen Unternehmen). Wenn im folgenden 
Text dennoch von unternehmensbezogenen Kennzahlen die Rede ist, wird jeweils pro Team nur das 
Ergebnis eines Datensatzes berücksichtigt, da so jedes Unternehmen nur einmalig gewertet wird. 

2.2 Angaben zur Person
2.2.1 Soziodemografische Daten 
Von 1100 Personen identifizieren sich 76 % als männlich, 24 % als weiblich und 0,6 % bzw. 6 Personen 
als divers.4 Das entspricht einer Zunahme an Gründerinnen um vier Prozentpunkte gegenüber dem 
letzten Evaluationszeitraum und deckt sich darin mit der Gesamtstatistik aller Geförderten, in der 
der Frauenanteil ebenfalls leicht, aber kontinuierlich ansteigt und im September 2021 bei rund 24 % 
lag. Das Durchschnittsalter der Umfrageteilnehmer*innen lag zum Zeitpunkt der Umfrage bei 31,7 Jahren 
und ist somit nahezu unverändert im Vergleich zum letzten Evaluationszeitraum (31,5 Jahre) und 
erneut geringfügig über dem Durchschnitt der Gesamtstatistik. In letzterer wird das Alter zu Beginn 
des Stipendiums erfasst, sodass dort das Durchschnittsalter etwas niedriger ist und bei 29,9 Jahren 

3 Davon 1091 vollständig ausgefüllte Fragebögen, 9 unvollständige.

4 Differenzen zu 100 % hier und im Folgenden rundungsbedingt.
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liegt. Das Alter der Befragten liegt zwischen 19 und 69, wobei 54 % der Befragten 30 Jahre oder 
jünger sind und 76 % 35 Jahre oder jünger. Auch dies deckt sich fast vollständig mit den Erkennt-
nissen des letzten Evaluationsberichts, sodass das Gründerstipendium NRW mit großer Kontinuität 
vor allem junge Gründer*innen anspricht. Frauen sind dabei im Durchschnitt etwas älter, wenn sie 
gründen: Bei ihnen liegt das Durchschnittsalter bei 33,4 Jahren; ein Drittel der befragten Gründerinnen 
ist über 35. 

Die überwiegende Mehrheit der Befragten besitzt ausschließlich die deutsche Staatsbürgerschaft 
(88 %); 12 % der Befragten besitzen zusätzlich oder ausschließlich eine andere Staatsbürgerschaft. 
Von diesen 133 Menschen besitzt knapp die Hälfte (65 Personen) die Staatsbürgerschaft eines 
anderen europäischen Landes (EU inkl. Großbritannien, Schweiz und EU-Beitrittskandidaten). Am 
stärksten vertreten sind hierbei Großbritannien, Italien, Rumänien und Spanien. 13 Befragte sind 
Staatsbürger aus Ländern des Nahen und Mittleren Ostens; zehn Menschen besitzen eine Staats-
bürgerschaft aus der Region der GUS-Staaten (inkl. Ukraine); neun Personen aus der Region Süd-/
Südostasien; sieben Personen besitzen eine türkische Staatsbürgerschaft. Die USA und Kanada 
sowie Südamerika sind mit jeweils 9 Personen vertreten; Japan/China sowie Australien mit jeweils 3, 
und 2 Befragte verfügen über eine Staatsbürgerschaft von nordafrikanischen Ländern. Hier zeigt 
sich eine zunehmende Diversität und Multinationalität der Stipendiat*innen gegenüber 2019/2020, 
was aber auch an der größeren Stichprobe liegen kann. Nur 5 % aller Befragten sind für die Gründung 
bzw. den Erhalt des Stipendiums extra nach Nordrhein-Westfalen gezogen, wohingegen 95 % aller 
Befragten zum Zeitpunkt des Pitches bereits in NRW wohnten. Allerdings geben knapp 14 % der 
Befragten an, aufgrund des Gründerstipendiums in NRW geblieben zu sein (22 % keine Antwort). 
Das Gründerstipendium NRW besitzt also vor allem innerhalb Nordrhein-Westfalens Strahlkraft. 

Knapp 20,6 % der Befragten betreut ein oder mehrere Kinder unter 25 Jahren im eigenen Haushalt, 
davon 7,0 % alleinerziehend. 

2.2.2 Bildungsstand und beruflicher Status vor dem Stipendium
Ihren beruflichen Status vor Beginn des Gründerstipendium NRW beschreiben 40 % als Student*in, 
knapp 26 % kommen aus einem Arbeitnehmer-Verhältnis. Diese beiden Gruppen sind mit Abstand die 
größten; als nächstes folgt mit 19 % die Gruppe derjenigen, die vor dem Stipendium freiberuflich oder 
selbstständig tätig waren. Arbeitslos bzw. nicht erwerbstätig waren knapp 6 % der Befragten. Ebenfalls 
knapp 6 % waren zuvor bereits Unternehmer*in in einem anderen Unternehmen. Die übrigen 2,7 % 
teilen sich zu jeweils sehr geringen Anteilen auf in Auszubildende, Hausmänner/-frauen, Schüler*innen 
sowie Mutterschutz/Elternzeit/Pflege Angehöriger. Somit hat sich im Vergleich zum letzten Evaluations-
zeitraum die Zusammensetzung leicht zugunsten der Student*innen und Arbeitnehmer*innen 
verschoben (jeweils ein Plus von 3 Prozentpunkten); die Gruppe der freiberuflich oder selbstständig 
Tätigen nahm um 4 Prozentpunkte ab. Dies zeigt die große Beliebtheit des Förderprogramms gerade 
im universitär-studentischen Kontext und deckt sich hinsichtlich des Anteils der Student*innen mit der 
Gesamtstatistik, kann aber auch als Hinweis gedeutet werden, dass Arbeitnehmer*innen ebenfalls 
vermehrt gründen und dabei das Gründerstipendium NRW in Anspruch nehmen.

Passend dazu liegt der Anteil der Befragten mit Abitur/Fachhochschulreife bei 90 % (nahezu unver-
ändert gegenüber 2020); der Anteil der Befragten mit internationalem Abschluss hat sich auf 4 %  
erhöht und spiegelt somit die zunehmende Diversität der Staatsangehörigkeit wider. Das hohe 
Bildungsniveau der Stipendiat*innen zeigt sich auch im beruflichen Abschluss: 60 % verfügen  
über einen (Fach-)Hochschulabschluss, knapp 4 % sind sogar promoviert. Die Zahl derer, die (noch) 
keinen beruflichen Abschluss nachweisen können, ist leicht gestiegen und liegt nun bei knapp 17 %. 
Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Stipendium bereits während oder in der Schlussphase 
des Studiums beantragt wird und sich der Zeitpunkt des Bezugs womöglich innerhalb der individuellen 
Bildungsbiografie nach vorne verschoben hat (oder sich die Bildungsbiografie generell verlängert).
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Der fachliche Hintergrund derer, die mindestens über einen (Fach-)Hochschulabschluss verfügen, 
hat sich deutlich diversifiziert: So werden die Wirtschaftswissenschaften zwar immer noch am 
häufigsten genannt, mit 36,6 % ist ihr Anteil aber um mehr als 12 Prozentpunkte gesunken. Die 
Ingenieurwissenschaften konnten leicht aufholen (20,6 %); danach folgen Naturwissenschaften 
(12,4 %; leicht gesunken) und Geistes- und Kulturwissenschaften (7,2 %; deutlich gesunken). Die 
Anteile Sozial- und Erziehungswissenschaften sowie Medizin, die 2020 nur kumuliert ausgewiesen 
wurden, sind zwar immer noch auf sehr niedrigem Niveau, konnten sich aber z. T. wesentlich 
verbessern (z. B. Medizin von 0,4 % auf 1,3 %; Erziehungswissenschaften von 0,4 % auf 1,4 %, 
Sozialwissenschaften von 1,7 % auf 2,4 %). Hinzu kommt, dass bei der Umfrage 2021 die Antwort-
möglichkeit „Sonstiges“ inkl. eines Freitextfeldes ergänzt wurde. Von dieser Möglichkeit machten 
136 Personen bzw. 19,2 % Gebrauch. Hier zeigt sich, dass offenbar viele Befragte Probleme hatten, 
ihr Studienfach einer der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten zuzuordnen, was insbesondere 
für Akademiker*innen aus dem Bereich der Kommunikationswissenschaften, Informatik und 
Psychologie der Fall war sowie für Befragte mit mehr als einem Hochschulabschluss. Werden diese 
Antworten sortiert, ergeben sich zusätzlich 3,7 %, die aus dem Bereich der (Wirtschafts-)Informatik 
kommen, und 2,4 %, die einen Abschluss im Bereich Design haben. 

Nach wie vor kann aber davon ausgegangen werden, dass die (noch) ungebrochene Dominanz  
der Wirtschaftswissenschaften zum einen daran liegt, dass Betriebswirtschaftslehre und  
Wirtschaftswissenschaften generell zu den nachgefragtesten Studienfächern gehören.5 Zum 
anderen ist aber auch davon auszugehen, dass Gründungen aus dem Bereich der Ingenieur- und 
Naturwissenschaften wie auch aus der Medizin einen erhöhten Kapitalbedarf haben (z. B. für  
Material-, Produktions- oder Laborausgaben), der das Gründerstipendium NRW mit seinen  
niedrigeren Mitteln im Vergleich zu anderen ähnlich gelagerten Förderungsprogrammen wie EXIST 
und Start-up Transfer.NRW für sie weniger attraktiv erscheinen lässt. Auch kann davon ausgegangen 
werden, dass das Thema Gründen in den Wirtschaftswissenschaften in Forschung und Lehre präsenter 
ist und dadurch tendenziell schneller in Betracht gezogen wird, selbst zu gründen, als dies beispiels-
weise in Sozial- oder Erziehungswissenschaften der Fall ist.6 Die vorhandenen Verschiebungen in der 
Zusammensetzung zeigen jedoch, dass das Thema Gründen langsam auch in andere Bereiche ein-
sickert. Dennoch wäre es wünschenswert, in diesen Fächergruppen das Bewusstsein fürs Gründen 
noch stärker zu schärfen, um die Diversität der geförderten Ideen weiter zu erhöhen.

2.2.3 Unterstützung durch die Hochschule
Ein gutes Viertel (27 %) der Befragten mit (Fach-)Hochschulabschluss gibt an, dass ihre Unternehmens-
idee an einer Hochschule entstanden sei. Um welche Hochschule es sich dabei genau handelt, geben 
nur 185 Personen an, sodass die meistgenannten Universitäten/Hochschulen in absoluten Zahlen relativ 
eng beieinanderliegen. Den ersten Platz belegt dabei die RWTH Aachen (11 % der 185 Antwortenden), 
gefolgt von der WWU Münster und der TH Köln (jeweils 7,6 %) sowie der Universität zu Köln (7 %); 
aber auch die Universität Siegen, die TH Ostwestfalen-Lippe und die FH Münster werden von jeweils 
5 % genannt.

Etwas mehr als die Hälfte (56 %) gab an, von ihrer Hochschule bei der Gründung unterstützt worden 
zu sein. Die per Freitext erfragten Arten der Unterstützung lassen sich dabei in sechs Bereiche gliedern: 
Beratung/Coaching (fachlich sowie gründungsbezogen), Inkubator-/Accelerator-Programme/hoch-
schuleigene Gründungszentren, Prüfungsleistungen/curriculare Inhalte (Seminare oder Projekt-
arbeiten zu Gründungsthemen, Abschlussarbeiten mit Bezug zum eigenen Start-up), Sachleistungen 

5 Vgl. Statistisches Bundesamt (2019): Anzahl der Studierenden an deutschen Hochschulen in den 20 am stärksten besetzten 

Studienfächern im Wintersemester 2018/19, https://de.statista.com/statistik/daten/studie/2140/umfrage/anzahl-der-

deutschen-studenten-nach-studienfach/

6 Vgl. hierzu auch Aussagen der befragten Netzwerke zum Einfluss einzelner Lehrenden, s. 3.4.2.
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(insbesondere die Bereitstellung von Büroräumen), Vernetzung/Zugang zu Netzwerken, Zugang zu 
weiteren Förderprogrammen. In letzterem Bereich werden zu gleichen Teilen ausschließlich zwei 
Programme genannt: EXIST sowie Start-up Transfer.NRW. Der weit überwiegende Teil aller Antworten 
bewegt sich im Bereich Beratung/Coaching. 

Explizit nach den beiden EXIST-Programmen gefragt, gaben 22 Personen an, das EXIST-Gründer-
stipendium in Anspruch genommen zu haben; nur 2 Personen bejahten diese Frage für das Programm 
EXIST-Forschungstransfer.

2.3 Angaben zum Stipendium
Das erste Mal vom Gründerstipendium NRW erfahren haben 45 % der Befragten im persönlichen Aus-
tausch. Somit hat diese Informationsquelle deutlich zugelegt gegenüber 2020 (23 %) und sogar die 
Gründungsnetzwerke als Anlaufstelle überholt (39 %; kaum Veränderung gegenüber 2020). Dies zeigt 
die enorme Bedeutung, die den persönlichen Beziehungen in der Start-up-Szene zukommt und deutet 
gleichzeitig auf einen ‚Schneeball-Effekt‘ hin: Je mehr Personen das Gründerstipendium NRW erhalten, 
desto mehr können schließlich ihrem Umfeld davon erzählen und so für das Programm werben. Nichts- 
destotrotz besitzen auch die Gründungsnetzwerke weiterhin eine hohe Bedeutung als dezentrale Erst-
anlaufstellen vor Ort, die gebündelte Informationen für Gründungswillige bereitstellen. Nicht zuletzt  
könnten sie auch die Orte sein, die den persönlichen Austausch erst ermöglichen. Ebenfalls an Bedeutung  
gewinnen konnte die Website des Gründerstipendium NRW (www.gruenderstipendium.nrw), von der  
20 % aller Befragten zum ersten Mal vom Förderprogramm erfuhren (2020: 12 %). Überraschend 
deutlich eingebrochen ist die Antwort „Medienberichte“: Nur 5 % gaben an, aus den Medien vom 
Gründerstipendium NRW erfahren zu haben. Trotz der Coronavirus-Pandemie deutlich zulegen 
konnten Infoveranstaltungen, die von 8 % als Erstinformationsquelle genannt wurden. Das liegt zum 
einen sicherlich daran, dass unter den Befragten auch ein erheblicher Teil ist, der das Stipendium 
bereits vor Ausbruch der Pandemie begonnen hat, kann aber zum anderen auch ein Hinweis auf digital 
durchgeführte Informationsveranstaltungen der Netzwerke sowie von PtJ sein. Etwa 2 % der Befragten 
haben in einem universitären Kontext zum ersten Mal vom Gründerstipendium NRW erfahren. Eine 
untergeordnete Rolle spielen nach wie vor Flyer (1 %) sowie die Websites des MWIDE und der Neuen 
Gründerzeit (0,7 bzw. 1 %). 

2.3.1 Bewerbungsprozess und Teammitglieder
Den Bewerbungsprozess empfanden fast alle Befragten (90 %) als sehr verständlich oder verständlich, 
was gegenüber 2020 eine Verbesserung um 3 Prozentpunkte bedeutet. 5% empfanden den  
Bewerbungsprozess als teilweise verständlich und nur 4% eher unverständlich oder unverständlich 
(in absoluten Zahlen entspricht dies 48 Personen). Gefragt, wo die Verständnisprobleme konkret 
lagen, antworteten alle 100 Personen, die den Prozess nur teilweise verständlich oder (eher) unver-
ständlich fanden. Dabei zeigt sich ein ähnliches Muster wie schon 2020: Im Bereich Informations-
fluss bzw. Informationsbereitstellung werden konkrete Informationsbedürfnisse genannt wie etwa 
Unklarheiten bezüglich der Bewertungskriterien für den Pitch oder der Zuständigkeit der einzelnen 
Gründungsnetzwerke bzw. der unterschiedlichen Stellen (Jury/Netzwerk/Coach/PtJ). Erneut wurden  
Unklarheiten zur Behandlung des Stipendiums unter steuerrechtlichen Gesichtspunkten genannt. 
Ebenfalls wurde in einigen wenigen Kommentaren auf den Beantragungsprozess eingegangen, der 
stellenweise generalisiert als „unnötig kompliziert, wie die meisten Staatlichen Projekte“7 beschrieben 
wurde. Teils wurde aber auch auf konkrete Punkte des Prozesses eingegangen wie etwa die Sprache/
Formulierung der auszufüllenden Formulare („It is all in German only“; „Ich hatte keine Ahnung, was 

7 Hier und im Folgenden unbearbeitete Originalzitate; Rechtschreibfehler im Original.

http://www.gruenderstipendium.nrw
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ein Zuwendungsbescheid in diesem ganzen Kontext bedeutet“). Knapp 71 % aller Befragten gab 
jedoch an, kompetente Hilfe erhalten zu haben; nur knapp 6 % verneinten dies.

Insgesamt haben knapp 83 % der Befragten bei nur einer Jurysitzung gepitcht; 13 % bei zwei Jury-
sitzungen. Nur 3,73 % der Befragten haben bei drei oder mehr Jurysitzungen gepitcht. Hier zeigt sich 
eine deutliche Zunahme derjenigen, die nur bei einer Jurysitzung gepitcht haben (plus 12 Prozentpunkte) 
und gegenüber 2020 eine deutliche Abnahme derjenigen, die mehrfach gepitcht haben. Dies weist darauf 
hin, dass sich nach dem Start des Gründerstipendiums die Prozesse sehr schnell einspielten. Für die  
Zukunft ist hier mit einer weiteren Abnahme zu rechnen, da nach der Änderung der Richtlinie grund-
sätzlich nur noch vor der selben Jury erneut gepitcht werden kann und dies die meisten der Befragten 
noch nicht betroffen hatte. Eine Vorstellung vor einer anderen Jury ist seit Verlängerung der Richtlinie 
nur aus fachlichen Gründen nach Verweisung durch die erste Jury zulässig. Knapp 95 % der Befragten 
erlebten die Jury dabei als ganz oder hinlänglich kompetent, was auf dem gleichen Niveau wie 2020 ist.

Der Innovationsgrad der vorgestellten Vorhaben hat sich im Vergleich zu den 2020 präsentierten Daten 
weiter erhöht: Seit 01.10.2020 wurden 419 Vorhaben empfohlen (Stand: 08.10.2021), wovon nur 54 Vor-
haben eine Bewertung von unter 2 Punkten für den Innovationsgrad erhielten. Das entspricht einem Anteil  
von 12,9 %. Im Jahr 2020 lag dieser Anteil noch bei 17 %. Der Anteil der zur Förderung empfohlenen  
Vorhaben an den insgesamt vorgestellten Vorhaben hat sich dabei nur leicht verkleinert von 65,7 % auf 
60,5 %. Als Grund hierfür kann die Präzisierung der Bewertungskriterien durch die Änderung der Richt-
linie gesehen werden, vor allem hat sich jedoch die Qualität der empfohlenen Gründungsideen erhöht. 

Knapp 28 % der Befragten haben das Gründerstipendium NRW als einzige Teammitglieder oder 
Einzelgründer*innen in Anspruch genommen. Bei 39 % aller Befragten haben zwei Personen eines 
Teams das Stipendium erhalten; bei 32 % waren es drei Teammitglieder. Im Vergleich zu 2020 
haben sich v. a. die Werte für 1 und 2 Empfänger*innen einander angenähert. Etwa ein Drittel und 
somit ähnliche viele Befragte wie 2020 berichteten, dass es Teammitglieder gab, die das Gründer-
stipendium NRW nicht in Anspruch genommen hätten. Die Anzahl dieser Teammitglieder lag durch-
schnittlich bei 1,4, wobei 75 % der Antworten bei 1–2 lagen. 

Von diesem Drittel geben 59 %, also 196 Personen, an, dass weitere Teammitglieder das Stipendium 
auch gerne in Anspruch genommen hätten, 23 % verneinen dies (18 % weiß nicht/keine Angabe).Als 
Gründe dafür, dass weitere Teammitglieder die Förderung nicht erhalten konnten, wird überwiegend 
eine andere hauptberufliche Tätigkeit genannt (42 %), aber auch die Überschreitung der vorgegebenen 
maximalen Teamgröße von drei Personen (20 %) und ein Wohnort außerhalb NRWs (11 %) spielen eine 
Rolle. Seltener liegt dies auch begründet in anderen Aspekten wie formale Vorgaben (Mitgründer*in; 
Mitglied der Geschäftsführung) sowie der Erhalt anderer finanzieller Unterstützung. 

2.3.2 Laufzeit und Abbruchquote
83,4 % der Befragten erhielten das Stipendium für 12 Monate oder länger. Damit ergibt sich eine 
durchschnittliche Laufzeit von 11,6 Monaten. Die längere Laufzeit über 12 Monate hinaus ergibt sich 
dadurch, dass unter den Befragten auch solche Stipendiat*innen waren, die die einmalige pandemie-
bedingte Verlängerung erhielten (s. 2.5). Berücksichtigt man diese 17,3 % nicht, ergibt sich eine durch-
schnittliche Laufzeit von 10,8 Monaten für alle, die nicht die einmalige pandemiebedingte Verlängerung 
erhielten. Der Anteil derjenigen, die das Stipendium für 12 Monate erhielten, liegt dann bei 80,0 %. Die 
überwiegende Mehrheit wurde also über die volle Laufzeit gefördert. 

Von den 177 Personen, die das Stipendium vorzeitig beendeten, gaben jeweils 22 % an, dass sie das 
Geschäft aufgaben oder sich aus teaminternen Gründen zurückgezogen hatten. Jeweils 19 % beendeten 
das Gründerstipendium NRW vorzeitig, weil sie eine andere Förderung des Lebensunterhalts erhielten 
wie etwa das EXIST-Stipendium, oder weil sie ein neues Arbeitsverhältnis aufnahmen, das mit den 
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Rahmenbedingungen des Gründerstipendiums nicht übereinstimmte. Nur in Einzelfällen wurde das 
Stipendium vorzeitig beendet, weil das Unternehmen verkauft wurde, eine andere Form der Grund-
sicherung bezogen wurde oder weil die Empfänger*innen in ein anderes Bundesland umgezogen sind.  

Die Abbruchquote liegt damit bei 16 % und vier Prozentpunkte unter der 2020 ermittelten – und 
das trotz der wirtschaftlich schwierigen Lage in der Coronavirus-Pandemie. Sie deckt sich somit 
nun mit der Abbruchquote der Gesamtstatistik. Die vorzeitigen Rücktritte der Befragten fanden 
durchschnittlich nach 6,3 Monaten statt und somit etwas später als noch 2020 (5,4 Monate). Da 
spätestens 6 Monate nach Beginn des Stipendiums eine Unternehmensgründung erfolgt sein muss, 
zeigt sich hier, dass es sich dabei um eine kritische Schwelle handelt, 49 % der Rücktritte sind nach 
genau 6 Monaten erfolgt. Offensichtlich führt diese Vorgabe dazu, das bisher Erreichte kritisch zu 
reflektieren und die Unternehmensgründung ggf. ganz zu unterlassen oder aufzuschieben, um für 
andere Programme förderfähig zu bleiben. Etwa 3 % gaben an, noch nicht gründen zu können/zu 
wollen, die Gründung aber grundsätzlich noch für einen späteren Zeitpunkt geplant zu haben. Die 
hauptsächlichen Gründe für einen vorzeitigen Abbruch des Stipendiums sind gleich geblieben und 
haben sich in ihrer Verteilung einander angeglichen. 

2.3.3 Verwendung des Stipendiums und finanzielle Situation
Knapp 36 % der Befragten und somit fast zehn Prozentpunkte mehr als 2020 gaben an, während des 
Erhalts des Gründerstipendium NRW einer Nebenbeschäftigung nachgegangen zu sein (s. Abbildung 2-1).  
Dieser Zuwachs könnte ein einmaliger Corona-Effekt sein: Womöglich versuchten die Stipendiat*innen 
vermehrt, ausbleibende Einnahmen oder ein langsameres Vorankommen in der Gründung durch die Auf-
nahme einer Nebenbeschäftigung abzufedern. Der durchschnittliche Umfang der Nebenbeschäftigung 
liegt bei 7,7 Stunden/Woche, wobei etwa die Hälfte derer, die einer Nebenbeschäftigung nachgehen, 
9 oder 10 Stunden arbeiten. Das zeigt das Interesse an einer möglichst hohen Nebenbeschäftigung.  
Die Erhöhung des Umfangs auf unter 15 Stunden/Woche galt für die meisten Befragten noch nicht. 8

Die finanzielle Förderung durch das Gründerstipendium NRW in Kombination mit ggf. einem Neben-
verdienst fanden 38 % aller Befragten ausreichend – auch dies entspricht einem Zuwachs von  

8 Eine Nebenbeschäftigung von 11 bis weniger als 15 Stunden war nur für diejenigen Befragten möglich, die bereits unter die 

neue Richtlinie fielen (Start Durchführungszeitraum 01. Oktober 2021) oder auf Antrag in die neue Richtlinie wechselten.

0 h: 64 %

7 & 8 h: 8 % 

5 & 6 h: 8 %

3 & 4 h: 3 %

1 & 2 h: 2 %

11–<15 h: 1 %

9 & 10 h: 14 % 

Abbildung 2-1: Anteil der Stipendiatinnen und Stipendiaten, die während des Stipendiums einer Nebentätigkeit nachgingen 

(links) und Umfang der Nebentätigkeit (rechts) (Anteil der Stipendiatinnen und Stipendiaten [%], Wochenstunden [h]).8 
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ca. 10 Prozentpunkten im Vergleich zu 2020. Weitere knapp 39 % antworteten auf diese Frage „geht 
so“ (nahezu unverändert zu 2020), 22 % antworteten mit nein (minus 10 Prozentpunkte). Hier  
wünschen sich offenbar nach wie vor viele Gründer*innen eine Erhöhung der finanziellen Förderung 
(s. Abschnitt 2.6).

Verwendet wurden die Gelder des Stipendiums erneut hauptsächlich für private Ausgaben für Miete 
und Nebenkosten (79 %), Lebensmittel (65 %) und private Versicherungen (34 %), aber auch, um 
Sachmittel für das Unternehmen zu finanzieren (34 %) (s. Abbildung 2-2). Gesondert genannt werden 
insbesondere Ausgaben für Marketing (21 %), IT-Infrastruktur (21 %) sowie externe Beratungs-
leistungen (16 %). Hier zeigt sich erneut, dass das Gründerstipendium NRW für einen wesentlichen 
Teil der Stipendiat*innen dazu beiträgt, zumindest teilweise die Einkommensunsicherheit in der 
frühen Gründungsphase zu kompensieren, und zur Deckung elementarer Kosten eingesetzt wird. 

2.3.4 Zufriedenheit mit Netzwerk, Coaching und PtJ 
Die Verteilung der Befragten über die einzelnen Gründungsnetzwerke entspricht in etwa der Gesamt-
statistik und überrascht wenig, wobei sich die einzelnen Gründungsnetzwerke jedoch stärker einander 
angeglichen haben: Die meisten Stipendiat*innen im Evaluationszeitraum wurden erneut vom Digital 
Hub Cologne betreut, gefolgt vom STARTPLATZ. Auf dem dritten Platz löste der Digital Hub Münsterland 
den Digital Hub Düsseldorf/Rheinland ab. Auch kommen die drei stärksten Netzwerke zusammen 
nur noch auf 30 % und nicht, wie noch 2020, auf 39 % der befragten Stipendiat*innen. Die weiteren 
befragten Stipendiat*innen verteilen sich auf die anderen Netzwerke. Die ausgeglichenere Verteilung 
spricht dafür, dass das Gründerstipendium NRW auch in der breiten Fläche des Bundeslandes ange- 
kommen ist. Den Vorsprung, den einige Hubs noch in der Evaluation 2020 hatten, da sie beim Start 
des Gründerstipendiums 2018 besonders schnell mit den Jurysitzungen anfangen konnten, hat sich 
über den längeren Zeitraum ausgeglichen.

Mit dem jeweils betreuenden Netzwerk standen knapp zwei Drittel der Befragten während der 
Laufzeit des Stipendiums in regelmäßigen Austausch und hatten vierteljährlich oder öfter Kontakt. 
Dies beinhaltet nicht die Kontakte, die der formalen Bewilligung des Stipendiums vorausgehen (Erst-
kontakt, Einreichen des Ideenpapiers, Jurysitzung, etc.). 22 % der Befragten hatten nur einmalig 

Miete und Nebenkosten (privat) 79%

Lebensmittel 65 %

Sonstiges 14 %

Sachausgaben für das Unternehmen 35 %

Versicherungen (privat) 34 %

Marketing 22 %

IT-Infrastruktur 21 %

externe Beratungen (IT, Notar, etc.) 17 %

Miete und Nebenkosten Unternehmensräume 13 %

Dienstreisen 10 %

externe Dienstleistungen 10 %

Veranstaltungen (z. B. Messeauftritte, Konferenzgebühren etc.) 9 %

Personalkosten 9 %

Unternehmensversicherungen 5 %

Abbildung 2-2: Verwendung der Mittel des Stipendiums (Mehrfachnennungen möglich) [%]. Private Ausgaben des Lebens-

unterhaltes sind in Orange aufgeführt und Ausgaben für die direkte Umsetzung des Gründungsvorhabens in Türkis.
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oder sogar nie während des Stipendiums Kontakt mit ihrem Netzwerk. Von diesen haben wiederum 
knapp ein Fünftel das Stipendium vorzeitig beendet und hatten deswegen weniger Kontakt zum 
Netzwerk. Wie eine Befragung ausgewählter Netzwerke zudem zeigt, unterscheiden sich die Bedarfe 
der betreuten Teams nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ, und die einzelnen Netzwerke ver-
folgen unterschiedliche Philosophien in der Betreuung (vgl. 3.7). Dadurch können unterschiedliche 
Kontaktfrequenzen erklärt werden. Ein stichprobenartiger Blick in die Daten zeigt außerdem, dass die  
105 Personen, die angaben, nie Kontakt mit dem Netzwerk gehabt zu haben sich über unterschied-
lichste Netzwerke verteilen. Es ist also anzunehmen, dass jeweils individuelle Gründe vorliegen und 
nicht etwa grundsätzliche Versäumnisse im Betreuungssystem einzelner Netzwerke. Ein direkter 
Zusammenhang der Kontakthäufigkeit mit der Zufriedenheit mit dem Netzwerk besteht zwar  
generell, es gibt jedoch keine netzwerkspezifischen Unterschiede. Erfreulich ist, dass alle Netzwerke 
im Schnitt die ‚Note‘ „eher zufrieden“ oder „voll zufrieden“ bekommen.

Insgesamt ist die Zufriedenheit mit den Netzwerken hoch – und zwar umso höher, je häufiger Kontakt 
zum Netzwerk bestand: knapp 76 % der Befragten sind eher oder voll zufrieden, nur gut 5 % sind nicht 
oder eher nicht zufrieden mit der Betreuung. Die Gründe für Unzufriedenheit lassen sich in ähnliche 
Kategorien wie 2020 einordnen: am häufigsten wird die konkrete Betreuung kritisiert. Hier wünschen 
sich die Stipendiat*innen eine intensivere Betreuung, die besser auf ihre spezifischen Bedürfnisse – 
fachlicher wie gründungsspezifischer Natur – eingeht und auch Veranstaltungen, die besser zu ihren 
Bedürfnissen passen. Am zweithäufigsten wird der Kontakt zu den Netzwerken und deren Erreichbar keit 
kritisiert; so wünschen sich die Stipendiat*innen etwa, dass die Netzwerke proaktiver auf sie zu-
gehen und eine höhere Kontaktfrequenz suchen. Von einigen Befragten wird auch eine mangelhafte 
generelle Expertise seitens der Netzwerke kritisiert. Dies betrifft zum einen Start-up-spezifische Kompe- 
tenzen – der Tenor lautet hier: „Die Beratenden hatten wenig Ahnung von Start-ups“ – zum anderen  
betrifft dies aber auch fach- und branchenspezifische Kenntnisse. Darüber hinaus waren einige der  
Antwortenden nicht mit den gebotenen Vernetzungsmöglichkeiten zufrieden. Ein Punkt, der 2020 nicht 
in den Freitextantworten auftauchte, waren vereinzelte Antworten, die sich konkret auf einzelne Netzwerke 
bezogen und beispielsweise deren Organisationsstruktur kritisierten. Wie bereits 2020 zeigte sich bei 
den Fragen zu den Netzwerken erneut, dass es den Befragten schwerfällt, zwischen Coach und Netzwerk 
zu differenzieren und einige an dieser Stelle bereits mit Aussagen über das Coaching antworteten.

Zum Coach hatten 79 % der Befragten – ähnlich viele wie 2020 – vierteljährlich oder öfter Kontakt, 
allerdings auch 11 % nur einmalig oder sogar nie. Zwar sind auch hier wieder Personen eingeschlossen, 
die zu einem relativ frühen Zeitpunkt das Stipendium wieder beendeten und deswegen weniger Kontakt 
hatten, dennoch ist diese Zahl gegenüber 2020 sogar noch leicht gestiegen. Vermutlich zeigt sich hier 
der Effekt eines relativ großen Evaluationszeitraums: für die meisten Befragten galt die im Oktober 2020 
eingeführte Vorgabe von mindestens 3 Coaching-Terminen noch nicht. Darüber hinaus kam es zu 
weniger Kontakten durch die Einschränkungen der Pandemie. Insgesamt zeigen sich knapp 90 % der 
Befragten voll, eher oder teilweise zufrieden mit dem Coach. Die Betreuungsfrequenz korrelierte mit 
der Zufriedenheit: Stipendiat*innen, die monatlich oder sogar mehrmals im Monat Kontakt zu ihrem 
Coach hatten, waren durchschnittlich voll zufrieden, während bei sinkender Kontakthäufigkeit auch die 
Zufriedenheit abnimmt. Neben der allgemeinen Zufriedenheit mit dem Coaching wurde erneut auch 
die Zustimmung zu spezifischen Aussagen abgefragt (s. Abbildung 2-3). Diese lauteten: 

(1) Der Coach hat bei der Erstellung und Fortschreibung eines tragfähigen Businessplans geholfen. 
(2) Der Coach hat bei der Entwicklung marktfähiger Produkte bzw. innovativer Dienstleistungen  
 geholfen. 
(3) Der Coach hat zur Weiterentwicklung der Geschäftsidee beigetragen. 
(4) Der Coach hat bei der Vermittlung von Fachwissen unterstützt. 
(5) Der Coach hat bei dem Aufbau eines Netzwerks unterstützt. 
(6) Der Coach hat bei der Kapitalakquise unterstützt. 
(7) Der Coach hat bei Fragen und Problemen unterstützt.
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Den höchsten Zustimmungswert erreichte (7): knapp 79 % der Befragten stimmten dieser Aussage 
voll oder eher zu, was einem Plus von zwei Prozentpunkten gegenüber 2020 entsprach. Danach 
folgte (5) mit 62 % (nahezu unverändert) und (4) mit 59 % (plus fünf Prozentpunkte). Für die Weiter-
entwicklung der Geschäftsidee (3) fanden 55 % der Befragten ihren Coach eher oder sehr hilfreich. 
Die Aussagen (1), (2) und (6) trafen am wenigsten auf Zustimmung. Die Aussage „Der Coach hat bei 
der Kapitalakquise unterstützt“ lehnten 50 % der Befragten eher oder vollständig ab. Im Vergleich 
zu 2020 ist das Ranking der einzelnen Aussagen weitestgehend beständig, allerdings fällt eine Ver-
schiebung der Zustimmungswerte auf: bei fast allen Aussagen sind die Anteile derjenigen, die „eher 
nicht“ oder „nicht“ zustimmten, teils deutlich gesunken, wohingegen die Anteile derjenigen, die „voll 
zustimmen“, fast überall gestiegen sind. Das zeigt, dass die Stipendiat*innen nun im Durchschnitt 
generell zufriedener sind und deutet darauf hin, dass Coaching-Prozesse im Nachgang an die letzte 
Evaluierung weiterentwickelt wurden. Im Detail besteht jedoch weiterhin noch Optimierungspotenzial 
im Bereich konkreter, Start-up-spezifischer Beratungsleistungen (Businessplan, Produktentwicklung, 
Kapitalakquise), wohingegen erneut v. a. die ‚softeren‘ Kompetenzen der Coaches wie generalisierte 
Unterstützung bei Fragen und Problemen sowie dem Netzwerkaufbau überzeugen können.

Dies deckt sich mit der Auswertung der offenen Frage nach Gründen für Unzufriedenheit: Hier fallen die 
meisten Antworten in die Kategorie Betreuung(-sangebote). Die Kritikpunkte bleiben zwar größtenteils 
abstrakt (so wird z. B. eine „intensivere Betreuung“ gewünscht), zeigen aber die teils hohen Erwartungen 
der Gründer*innen an das Coaching. Es zeigt sich, dass einige Gründer*innen regelmäßige Treffen  
mit ihrem Coach eher als „Zeitverschwendung“ empfinden. Hier wie auch bei den Antworten aus der 
Kategorie Kontakt/Kommunikation wird erneut deutlich, dass sich die Stipendiat*innen mitunter eine 
sehr enge, proaktive Betreuung wünschen und die Frequenz des Kontaktes und die Erreichbarkeit ihres  
Coaches kritisieren. Am dritthäufigsten wird die Expertise der Coaches kritisiert. Wie auch schon 
bei den Netzwerken geht es hier einerseits um fachspezifische Kenntnisse, andererseits auch um 
gründungsbezogene Kenntnisse. Immer wieder wird kritisiert, dass die Coaches zu wenig eigene 
Gründungserfahrung hätten. Insgesamt zeigt sich, dass die Erwartungen der Geförderten die im 
Rahmen des Coachings vorgesehenen Leistungen weit übersteigen. Vorgesehen sind laut den FAQ zum 
Gründerstipendium NRW: eine vertiefte und endgültige Analyse der Realisierungsfähigkeit des 
Vorhabens, Unterstützung bei der Erarbeitung des Unternehmenskonzeptes, eine Analyse des weiter-
gehenden Beratungsbedarfs zur vertiefenden Intensivberatung zu Spezialfragen (Vertragsrecht, Steuern 
etc.) sowie die Festlegung einer detaillierten Maßnahmenplanung zur Umsetzung des Vorhabens und 
die Informationsvermittlung und der Verweis auf weitere Beratungsmöglichkeiten. 

trifft nicht zu trifft voll zu

18 % 10 % 19 % 26 % 26 %

19 % 15 % 20 % 24 % 22 %

15 % 14 % 17 % 26 % 29 %

14 % 11 % 16 % 26 % 32 %

11% 11 % 15 % 27 % 35 %

34 % 16 % 16 % 17 % 16 %

6 % 4 % 10 % 21 % 58 %

Erstellung und Fortschreibung 
eines tragfähigen Businessplans

Entwicklung marktfähiger Produkt/
innovativer Dienstleistungen

Weiterentwicklung der
Geschäftsidee

Vermittlung von Fachwissen

Aufbau eines Netzwerks

Kapitalakquise

Fragen und Probleme

Abbildung 2-3: Zustimmung zu spezifischen Aussagen bezogen auf das Coaching [%].
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Insgesamt wird der Coach von gut 49 % als (sehr) wichtig für den eigenen Gründungsprozess bzw. 
die persönliche Weiterentwicklung gesehen – auch hier zeigt sich eine Verbesserung nach oben  
(plus 13 Prozentpunkte). 26 % lehnen die Aussage ab, 24 % antworteten mit teils-teils. 

Mit dem Projektträger Jülich (PtJ) als administrativ betreuender Stelle zeigen sich rund 86 % der 
Befragten und somit etwa gleich viele wie 2020 zufrieden oder sehr zufrieden. Nur 4,5 % gaben an, 
nicht oder eher nicht zufrieden zu sein (8,8 % teils-teils). Auch hier fand somit im Vergleich zu 2020 
eine leichte Verschiebung statt und der Anteil der Unzufriedenen konnte verringert werden. 

Im Vergleich der Freitextantworten von 2020 und 2021 zeigt sich auch ein deutlicher Rückgang  
von Kritik an langen Bearbeitungszeiträumen. Allerdings zeigen die Freitextantworten der teilweise 
oder vollständig Unzufriedenen auch, dass die Erreichbarkeit der PtJ-Mitarbeitenden weiterhin  
eine Schwachstelle ist, und die pandemiebedingt vorübergehend stark eingeschränkte telefonische 
Erreichbarkeit kommt verstärkend hinzu: die meisten Antworten beziehen sich auf diese Punkte. 
Allerdings muss hier auch berücksichtigt werden, dass der Evaluationszeitraum ein sehr großer  
war und davon auszugehen ist, dass ein Teil der Befragten das Stipendium bereits beendet hatte, 
bevor Veränderungen wie die personelle Aufstockung des PtJ-Teams u. a. Wirkung zeigen konnten. 
Dies zeigt sich auch in den 28 bzw. 14 Antworten, die sich auf administrative Abläufe generell oder  
den Prozess der Mittelanforderung beziehen: Hier wird z. T. noch davon ausgegangen, dass rechts-
verbindliche Unterschriften nur postalisch oder per Fax eingereicht werden dürfen, obwohl hier bereits 
seit August 2019 auch gescannte Dokumente akzeptiert werden. Bei aller oft auch generalisierender 
Kritik an „zu viel Bürokratie“ wird jedoch der angenehme Kontakt hervorgehoben: „Super freundliche 
und hilfsbereite Sachbearbeiter*innen“. Auch heben einige Befragte gezielt hervor, dass sich die 
Betreuung kontinuierlich verbessert habe. Kritisch muss sich das PtJ-Team sicherlich mit einzelnen 
Antworten auseinandersetzen, die finden, die Qualität der Beratung sei sehr personenabhängig. 
Gerade bei Neuzugängen im Team sollte darauf geachtet werden, dass diese schnell sprech- und aus-
kunftsfähig sind. Konstruktive Verbesserungsvorschläge werden an dieser Stelle auch genannt: 
So gibt es einzelne Kommentare, die anregen, die Formulare in leichte oder englische Sprache zu 
übersetzen. 

2.4 Angaben zum Unternehmen
Bei den Angaben zum Unternehmen liegen auswertbare Datensätze von 1077 Personen vor, die sich in 
Teams von 1–3 Gründer*innen auf 686 Start-ups aufteilen. Dementsprechend sind die in den folgenden  
Abschnitten (2.4 und 2.5) präsentierten Zahlen gefiltert, um Verzerrungen zu verringern und 
exaktere Aussagen treffen zu können. Die Zahlen beziehen sich also nicht auf die Gesamtheit der 
befragten Personen, sondern auf die erfassten Start-ups. 

Gegründet wurden die Unternehmen zu 46,5 % während des Stipendiums, zu 45,2 % vor Beginn des 
Stipendiums. Bei 8,4 % ist keine Gründung erfolgt. Die Unternehmenssitze verteilen sich über ganz 
NRW und spiegeln dabei in etwa die in der Gesamtstatistik abgefragten Wohnorte der Stipendiat*innen 
wider. Im Verhältnis wurden jedoch beispielsweise in den Kreisen Gelsenkirchen, Bochum, Mülheim 
an der Ruhr sowie im Märkischen und im Hochsauerlandkreis mehr Start-ups gegründet, als dort 
Stipendiat*innen wohnen. Hier liegen offenbar also besonders günstige Standortbedingungen für 
Start-ups vor (z. B. die Nähe zur Metropolregion Ruhrgebiet, verfügbare Arbeitskräfte oder verfügbare 
und bezahlbare Geschäftsräume). In absoluten Zahlen finden sich Schwerpunkte in Köln (127 Start-ups), 
Düsseldorf (58), Münster (39) sowie in der Städteregion Aachen (38). Dies spiegelt die meist-
genannten Netzwerke in der Betreuung wider.
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2.4.1 Unternehmensform, Branche und Ausrichtung
Die von den Befragten gegründeten Unternehmen verteilen sich im Wesentlichen über vier ver-
schiedene Rechtsformen: GmbH (35,9 %), GbR (21,8 %), UG (20,9 %) und Einzelunternehmen (18,3 %) 
(s. Abbildung 2-4). Hier finden sich teilweise wesentliche Unterschiede zu 2020 (dort z. B. noch 48,6 %  
GmbH), die sich nicht alleine durch eine verbesserte Bereinigung bei der vorliegenden Evaluation 
erklären lassen. Zusätzliche Erklärung könnte zum einen der Umstand sein, dass bei Unternehmer-
gesellschaften weniger Einlagen benötigt werden als bei GmbHs. Zum anderen können Gewerbe-
anmeldungen wie für eine GbR nötig unkompliziert online getätigt werden im Vergleich zu anderen 
Rechtsformen, die eine notarielle Beurkundung/Beglaubigung erfordern. Beide Aspekte könnten  
v. a. unter Pandemiebedingungen (Kontaktbeschränkungen) und den wirtschaftlichen Auswirkungen 
der Coronavirus-Pandemie (weniger Eigenkapital/geringere Risikobereitschaft) die jeweiligen Rechts-
formen zusätzlich attraktiv erscheinen lassen. Ein weiterer, nicht pandemiebezogener Grund könnte in 
veränderten Zugangsbedingungen zu den EXIST-Programmen liegen: Hier können keine gegründeten 
Unternehmen gefördert werden – es sei denn, die Gründung erfolgte als GbR. Zudem wurde Mitte 
2020 festgelegt, dass dort nur Personen gefördert werden können, die max. 8 Monate im Gründer-
stipendium NRW gefördert wurden und aufgrund besonderer technologischer Hausausforderungen 
ihr Vorhaben im Rahmen des Gründerstipendium NRW nicht zum Abschluss bringen konnten.9 Da im 
Gründerstipendium NRW wiederum nach spätestens sechs Monaten eine Gründung erfolgen muss, 
ist die Gründung einer GbR eine Möglichkeit, sich eine Bewerbung für EXIST offen zu halten. Gemein-
nützige Rechtsformen kommen zusammen auf rund 1,1 %, spielen also kaum eine Rolle. Da diese 
Rechtsformen 2020 nicht gesondert abgefragt wurden, ist kein Vergleich möglich.

Ein interessanter Unterschied ergibt sich, wenn man die Rechtsformen, die von gemischten oder 
Frauenteams gegründet wurden, gesondert betrachtet: Hier ist die Aufteilung auf die verschiedenen 
Rechtsformen teils erheblich verschoben. So gründen nur 26,5 % der Unternehmen mit Frauen-
beteiligung eine GmbH, dafür aber 25,6 % Einzelunternehmen (GbR und UG auf einem ähnlichen 
Niveau mit 23,3 % bzw. 19,6 %). 

Die gegründeten Unternehmen verteilen sich auf unterschiedlichste Branchen. Ein Schwerpunkt liegt, 
wie bereits 2020, in den Informations- und Kommunikationstechnologien (unverändert: 31 %). Teils 

9 Vgl. https://www.exist.de/DE/Programm/Exist-Gruenderstipendium/Konditionen/inhalt.html.
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Abbildung 2-4: Rechtsformen der gegründeten Unternehmen [%], insgesamt 633 Unternehmen. Hierbei ist links die 

Aufteilung aller befragten Unternehmen dargestellt und rechts explizit die Unternehmen mit Beteiligung von Gründe-

rinnen (219 Unternehmen). 
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deutlich aufgeholt und nah beieinander folgen die Bereiche Ernährung/Nahrungsmittel/Konsumgüter 
(12,5 %; 2020: 6,2 %), Medien und Kreativwirtschaft (10 %; 2020: 4,4 %) und Beratung/Agentur (10 %; 
2020: 8 %). Weniger stark repräsentiert sind 2021 z. B. die Bereiche Freizeit/Sport/Gaming oder 
Human Resources. Allerdings nutzen auch 14 % der Befragten die Antwortmöglichkeit „Sonstiges“, 
da sie sich offensichtlich nicht in den vorgegebenen Antwortmöglichkeiten wiederfanden. Alle anderen 
Branchen bewegten sich im einstelligen Prozentbereich. Insgesamt scheint sich hier die Diversifizierung 
der fachlichen Hintergründe der Stipendiat*innen widerzuspiegeln (vgl. 2.2.2).

Nach ihrer Motivation und ihrem gesellschaftlichen Beitrag befragt (s. Abbildung 2-5), können sich 
viele Start-ups Zielen zuordnen, die so oder ähnlich auch den Sustainable Development Goals (SDG) 
der Vereinten Nationen entsprechen. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, dass die SDG aufgrund ihres 
Entstehungskontextes viel stärker auch Aspekte staatlichen Handelns adressieren (etwa politische 
Institutionen), die außerhalb des Einflussbereiches von Start-ups liegen und demzufolge nicht sinn-
vollerweise hier abgefragt werden konnten. Andererseits können Start-ups Bereiche in den Blick 
nehmen, die nicht ausschließlich im Einflussbereich staatlichen Handelns liegen (z. B. Kommunikation 
und gesellschaftlicher Austausch). Auch werden Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit in den 
SDG eher als übergreifende Aspekte in mehreren einzelnen Zielen aufgegriffen. Eindeutig einzelnen 
SDG zuordnen lassen sich folgende Antworten – jeweils mit dem Anteil der Start-ups, die von sich 
angeben, mit ihrem Unternehmen einen Beitrag zu dem jeweiligen Ziel zu leisten:

• Stärkung des Wirtschaftsstandortes NRW (SDG 9, Widerstandsfähige Infrastruktur und nach-
haltige Industrialisierung): 18,6 %

• Umwelt- oder Tierschutz (SDG 15, Landökosysteme schützen): 16,7 %
• Gesundheitsförderung/Pflege (SDG 3, Gesundes Leben für alle): 16,6 %
• Soziale Gerechtigkeit (SDG 10, Ungleichheit verringern): 14,5 %
• Zugang zu hochwertiger Bildung (SDG 4, Bildung für alle): 9,3 %
• Energieeinsparung (SDG 7, nachhaltige und moderne Energie für alle): 7,3 %
• Sicherheit (SDG 16, Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen): 5,8 %
• Geschlechtergerechtigkeit (SDG 5, Gleichstellung der Geschlechter): 3,9 %
• Linderung/Verhinderung der Erderwärmung, Klimaschutz (SDG 13, Sofortmaßnahmen gegen 

den Klimawandel ergreifen): 3,5 %
• Linderung/Verhinderung von Armut (SDG 1, Armut in allen Formen beenden): 1,7 %

Nicht eindeutig einzelnen SDG zuordenbare Unternehmensziele:

• Digitalisierung (passt am ehesten zu SDG 9, Widerstandsfähige Infrastruktur und nachhaltige 
Industrialisierung): 50,7 %

• Nachhaltigkeit (enthalten in SDG 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17):10 38,7 %
• Ressourcenschonung (enthalten in SDG 6, 7, 12, 14, 15): 29,1 %
• Kommunikation und gesellschaftlicher Austausch: 15,8 % 
• Prozessoptimierung/Abbau von Bürokratie (Aspekte enthalten in SDG 9, 16): 15,3 %

10 ins gängige Alltagsverständnis des Begriffes ‚Nachhaltigkeit‘, der wahrscheinlich auch bei den meisten Start-ups in der 

Befragung vorherrscht, passen am besten die SDG 12 (nachhaltige Konsum- und Produktionsweisen) und 8 (nachhaltiges 

Wirtschaftswachstum).
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Im Vergleich zu 2020 fällt auf, dass insbesondere das Unternehmensziel „Stärkung des Wirtschafts-
standorts NRW“ deutlich abfällt (mehr als minus 10 Prozentpunkte), während insbesondere die 
Punkte Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit deutlich häufiger genannt wurden (jeweils ca. plus 
8 Prozentpunkte). Hier ist davon auszugehen, dass es sich um eine Mischung aus einem generellen 
gesellschaftlich-ökonomischen Trend hin zu mehr Nachhaltigkeit handelt und den Auswirkungen der 
sozialen Erwünschtheit beim Beantworten der Umfrage. 

Globaler betrachtet stimmen über zwei Drittel (69 %) folgender Aussage voll und ganz oder eher 
zu: „In meinen unternehmerischen Aktivitäten habe ich es mir zum Ziel gesetzt, soziale und/oder 
gesellschaftliche Probleme durch unternehmerische Ansätze zu lösen“. Hier zeigt sich also deutlich, 
dass die Stipendiat*innen eine gesellschaftliche Verantwortung spüren und diese auch annehmen – 
auch, wenn sie zu diesem Zwecke überwiegend keine gemeinnützigen Unternehmen gründen. Nur 
4 % der Befragten lehnen diese Aussage vollständig ab und betrachten ihr Gründungsvorhaben also 
als reinen Selbstzweck oder unter ausschließlich wirtschaftlichen Aspekten.

2.4.2 Beschäftigungs- und Unternehmensentwicklung
Jedes Start-up hat durchschnittlich zu Beginn des Stipendiums 1,71 Beschäftigte und 2,36 Beschäftigte 
zum Ende des Stipendiums (Vollzeitäquivalente, s. Abbildung 2-6). Dies entspricht einem Zuwachs von 
0,65 Vollzeitstellen pro Start-up. Dabei ist auch berücksichtigt, dass manche Start-ups zum Zeitpunkt 
des Stipendienendes bereits nicht mehr tätig waren. Der Frauenanteil der Beschäftigten liegt relativ 
konstant bei 27,6 % zum Beginn und bei 27,3 % zum Ende des Stipendiums.

Digitalisierung 50,7 %

Nachhaltigkeit 38,7 %

Linderung/Verhinderung der Erderwärmung, Klimaschutz 3,5 %

Ressourcenschonung 29,1 %

Stärkung des Wirtschaftsstandorts NRW 18,6 %

Umwelt- oder Tierschutz 16,7 %

Gesundheitsforschung/Pflege 16,6 %

Kommunikation und gesellschaftlicher Austausch 15,8 %

Prozessoptimierung oder Abbau von Bürokratie 15,3 %

soziale Gerechtigkeit 14,5 %

Zugang zu hochwertiger Bildung 9,3 %

Energieeinsparungen 7,3 %

Sicherheit 5,8 %

Geschlechtergleichheit 3,9 %

Sonstiges 4,9 %

Linderung/Verhinderung von Armut 1,7 %

Abbildung 2-5: Angaben der Unternehmen, zu welchen Bereichen ein Beitrag geleistet wird. Hierbei waren  

Mehrfachnennungen möglich.
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Insgesamt wurden oder werden bis zum 07.10.2021 1467 Start-ups mit dem Gründerstipendium 
NRW gefördert. Diese schaffen im Verlauf ihrer Förderung hochgerechnet insgesamt 954 Arbeitsplätze. 
Hinzu kommen die Stellen der Gründerinnen und Gründer und weitere Stellen, die bereits jeweils zu 
Beginn des Stipendiums bestanden (2494 Stellen), und durch die Förderung gesichert wurden. Ins-
gesamt schafft bzw. sichert das Stipendium damit seit Juli 2018 hochgerechnet 3447 Arbeitsplätze.

Das Unternehmenskapital der Gründer*innen11 kommt noch stärker als 2020 aus dem privaten  
Bereich (eigene Mittel: 83,3 %; Familie und Freunde: 24,5 %; s. Abbildung 2-7). Nur insgesamt 14,4 % 
der befragten Start-ups konnten Fremdkapital akquirieren (10,6 % von Business Angels, 3,8 % erhielten 
Venture Capital). Dies entspricht einem Rückgang von zehn Prozentpunkten, der sicherlich der 
Corona-Krise und einer damit zusammenhängenden größeren Zurückhaltung auf Investorenseite 
geschuldet ist. Auch von Inkubator-/Accelerator-Programmen konnten nur 7,4 % der Start-ups profi-
tieren. Gleichzeitig scheint das Sicherheitsbedürfnis der Befragten recht ausgeprägt zu sein, da nur 
14,1 % über Bankkredite verfügten. Hier könnten jedoch auch Wissenslücken eine Rolle spielen, denn 
auch die Zahl derer, die weitere öffentliche Förderungen in Anspruch nahmen, bewegt sich auf einem 
ähnlichen Niveau (10,4 %). Erfreulich ist hingegen, dass ein knappes Drittel (30,3 %) der Befragten 
auch schon eigene Einnahmen erzielen konnte, die in das Unternehmenskapital eingeflossen sind. 
Auch die Möglichkeit eines Crowdfundings gewinnt zunehmend an Aufmerksamkeit, wenngleich auf 
niedrigem Niveau (4,9 %; 2020: 3,1 %).

11 Mehrfachantworten möglich
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Abbildung 2-6: Beschäftigte Vollzeitäquivalente je Unternehmen. Der türkisfarbene Balken gibt die Verteilung der 

Unternehmen zum Beginn des Stipendiums an und der orangefarbene Balken die Aufteilung nach Ende des Stipendiums.
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Die Umsätze der Start-ups haben sich im Verlauf des Stipendiums folgendermaßen entwickelt  
(s. Abbildung 2-8): Während 83 % der Start-ups angaben, dass sich die monatlichen Umsätze 
zu Beginn des Stipendiums zwischen 0 und 1.000 Euro bewegten, gaben dies für das Ende des 
Stipendiums nur noch (aber immerhin noch) 58 % an. Hier zeigt sich, dass offensichtlich viele der 
Start-ups am Ende des Stipendiums vor bzw. mitten im sog. valley of death und somit noch nicht  
auf eigenen Beinen stehen. 19 % hatten zum Ende des Stipendiums einen monatlichen Umsatz von 
1.001 bis 5.000 Euro; 23 % lagen darüber. 1,3 % gaben sogar an, mehr als 100.000 Euro monatlichen  
Umsatz zu erzielen. Im Vergleich dazu erzielten nur knapp 6 % der Start-ups vor Beginn des Stipendiums 
einen monatlichen Umsatz über 5.000 Euro. Alle diese Angaben bewegen sich auf einem ähnlichen 
Niveau wie 2020. Die geförderten Start-ups konnten ihren monatlichen Umsatz von durchschnittlich 
ungefähr 1.412 € auf 6.272 € steigern – dies entspricht einer Steigerung um das 4,4-Fache.

Sonstiges 3,2 %

Spenden 1,4 %

keine Angabe 3,2 %

Venture Capital 3,8 %

4,9 %Crowdfunding

7,4 %Incubator-/Accelerator-Programme etc.

öffentliche Förderungen
(ausgenommen Gründerstipendium NRW) 10,4 %

Business Angel 10,6 %

Bankkredite 14,1 %

Familie und Freunde 24,5 %

Eigene Einnahmen 30,3 %

Eigene Mittel 83,3 %

Abbildung 2-7: Quelle des Unternehmenskapitals [%] (Mehrfachnennungen möglich).



22 Die Brücke ins Start-up-Ökosystem

Der größte Teil des Umsatzes wurde dabei bei den meisten Start-ups (46,0 %) durch Dienst-
leistungen generiert. 34,6 % der Unternehmen generierten den größten Teil ihrer Umsätze durch 
Produktverkäufe. Eine untergeordnete Rolle im jeweils niedrigen einstelligen Prozentbereich nehmen 
Mitgliedsbeiträge, Provisionen, Werbung und Spenden ein; 10,6 % der befragten Unternehmen wollten 
diese Frage gar nicht beantworten. 

Das gesamte Auftragsvolumen vom Beginn bis zum Ende des Stipendiums betrug bei einem Drittel 
der befragten Start-ups 0 Euro; allerdings hatten immerhin 10,5 % der Start-ups ein Auftragsvolumen 
von über 100.000 € in der gesamten Laufzeit des Stipendiums (s. Abbildung 2-9). Hier zeigt sich die 
enorme Diversität der einzelnen Start-ups.
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Abbildung 2-8: Umsatzentwicklung je Unternehmen. Angegeben ist jeweils der Anteil der Unternehmen, die in die  

angegebene monatliche Umsatzkategorie fallen. In Türkis ist der Umsatz vor dem Beginn des Stipendiums dargestellt, 

in Orange der Umsatz nach dem Ende des Stipendiums.



232 Befragung der Stipendiat*innen: Datengrundlage und Methodik

Die Höhe der insgesamt während des Stipendiums getätigten Investitionen gaben knapp 51 % mit 
5.001–50.000 Euro an. 31 % – und damit sechs Prozentpunkte mehr als 2020 – lagen darunter; 
knapp 18 % lagen darüber. 

Was die Umsetzung und Weiterentwicklung ihrer Idee angeht, gaben knapp 43,6 % der befragten 
Start-ups an, zu Beginn des Stipendiums im Status einer Idee oder einer weiterentwickelten Idee 
gewesen zu sein (s. Abbildung 2-10). Zum Ende des Stipendiums sagen dies nur noch 6,2 % von sich. 
Stattdessen befinden sich nun 38,5 % der Unternehmen in der Start-up-Stage (Marktreife, noch nicht 
wirtschaftlich); weitere 31,1 % geben an, dass ihre überarbeitete Idee bereit für die Markteinführung  
sei oder sie sich mit ihrem Angebot in der Testphase befinden. Hochgerechnet bedeutet dies, dass 
die Start-ups zu Beginn des Stipendiums durchschnittlich bereits über eine ausgearbeitete Idee/
Prototyp verfügten und bereit für die Testphase waren und sich während der Förderung um durch-
schnittlich zwei Stufen weiterentwickelten. Das heißt, zum Ende des Stipendiums ist die vorhandene 
Idee überarbeitet und bereit für die Markteinführung – in der Regel arbeiten die Start-ups also noch 
nicht gewinnbringend, wenn sie das Gründerstipendium NRW beendet haben. 

0 € 34,3%

1–500 € 6,1 %

501–1.000 € 3,1 %

1.001–2.000 € 3,7 %

2.001–5.000 € 8,1 %
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Abbildung 2-9: Gesamtauftragsvolumen vom Beginn zum Ende des Vorhabens.
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Abbildung 2-10: Unternehmen je Umsetzungsstand jeweils bei Beginn (türkis) und nach Ende (orange) des Stipendiums.
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2.4.3 Kundenentwicklung
49 % der Start-ups und somit elf Prozentpunkte mehr als noch 2020 sind im B2B-Bereich tätig. 
36 % bewegen sich hauptsächlich im B2C-Bereich, was einer Verdoppelung gegenüber 2020 gleich-
kommt. 2020 nicht extra abgefragt wurde der B2B2C-Bereich: dort sind 16 % aller Befragten tätig. 
Als „gemischt“ stufen sich 19 % aller Befragten ein. 

40 % derjenigen, die hauptsächlich den B2B-Markt adressieren, haben dabei überwiegend kleine oder 
Kleinstunternehmen als Kunden. 26 % adressieren hauptsächlich mittelständische Unternehmen; 
18 % Großunternehmen (allerdings bei knapp 16 %, die „weiß nicht“ antworteten oder gar keine Angaben 
machten).12 Dies könnte ein erster Hinweis darauf sein, dass Start-ups der Zugang zu Großunternehmen 
besonders schwerfällt. Um diesbezüglich solidere Aussagen treffen zu können, wäre aber noch eine 
eingehendere Untersuchung nötig. Genauso gut könnte es z. B. möglich sein, dass die Größe der 
Unternehmenskunden vom Angebot (Produkte/Dienstleistungen) der Start-ups beeinflusst wird. 

Nach der generellen Kundenentwicklung befragt, gaben 64 % aller Start-ups an, dass die Anzahl 
ihrer Kunden während des Gründerstipendiums eher oder deutlich gestiegen sei. Dies ist zwar 
ein – sehr wahrscheinlich pandemiebedingter – Rückgang um 10 Prozentpunkte verglichen mit 
2020, zeigt aber weiterhin die raschen und guten Entwicklungen, die fast zwei Drittel der Befragten 
innerhalb eines Jahres erzielten. Allerdings geben auch 7,4 % an, dass die Anzahl ihrer Kunden 
eher oder deutlich gesunken sei. Das entspricht gegenüber 2020 einem Zuwachs von fast sechs 
Prozentpunkten. 

2.4.4 Marketing
Beim Marketing spielen erneut – wie auch 2020 – die digitalen Kanäle die wichtigste Rolle  
(s. Abbildung 2-11): Neben der fast schon standardmäßigen eigenen Website (89 %) werden erneut 
v. a. Instagram (59 %) und Facebook (53 %) genutzt; auch LinkedIn/Xing sind mit 43 % noch gut 
vertreten. Eine große Rolle spielen aber auch direkte, persönliche Kontakte (49 %), gerne auch  
spezifisch auf Messen (23 %) oder bei Vorträgen (27 %). „Klassische“ Werbekanäle wie Werbe-
banner oder Funk/Fernsehen/Zeitungen spielen demgegenüber eine untergeordnete Rolle. Das 
deutet nicht nur auf die von den Start-ups anvisierten Zielgruppen hin, sondern auch auf die  
vergleichsweise geringen Budgets, die für Werbung und Marketing zur Verfügung stehen dürften. 

12 Definitionen von Kleinst-, kleinen und mittelständischen Unternehmen folgen der KMU-Definition der EU.
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2.4.5 Preise
Eine weitere Möglichkeit, auf sich und sein Unternehmen aufmerksam zu machen, ist die Teilnahme an 
Wettbewerben. Hier gaben 20,7 % der Start-ups an, dass sie während des Förderzeitraums für einen 
Preis nominiert wurden oder sich darauf beworben haben. Besonders interessant für die Befragten 
waren dabei regionale Gründerpreise und Businessplan-Wettbewerbe wie etwa die Businessplan-Wett-
bewerbe von KUER (Wettbewerb Klima, Umwelt, Energiewirtschaft und Ressourcenschonung) und NUK 
(Neues Unternehmertum Rheinland) oder der Rheinland-Pitch, die Roadshow Neue Gründerzeit, der 
Gründerpreis NRW und der Out of the Box-Award. Die Bandbreite der genannten Wettbewerbe ist hier 
allerdings sehr groß und auch branchenspezifische Awards wie etwa der Deutsche Entwickler- oder der 
Deutsche Nachhaltigkeitspreis werden immer wieder genannt. Das gleiche gilt für die Antworten der 
knapp 11 %, die angaben, einen Preis gewonnen zu haben. Hier werden besonders oft der Rheinland-
Pitch, die Businessplan-Wettbewerbe sowie die Roadshow Neue Gründerzeit genannt. 

2.5 Coronavirus-Pandemie
Aus aktuellem Anlass wurde auch untersucht, wie die Befragten von den Auswirkungen der Corona-
virus-Pandemie betroffen waren. Generell gaben 66,7 % der Start-ups an, die Pandemie habe negative 
Auswirkungen auf ihr Unternehmen gehabt; immerhin 10,3 % berichten aber auch von positiven Aus-
wirkungen (15,3 % sahen keine Auswirkungen; 7,7 % machten keine Angabe). Von den 71 Start-ups, die 
positive Auswirkungen sahen, gaben 12,7 % an, dass diese Auswirkungen sehr stark positiv waren; 
23,9 % gaben starke Auswirkungen an, 32,4 % mittlere positive Auswirkungen, und insgesamt 31,0 % 
leichte oder sehr leichte positive Auswirkungen. 

89 %Eigene Website

Persönlich/Direkt

Neue/Soziale Medien

Klassische Medien

Sonstige

Instagram 59 %

Facebook 53 %

direkter Personenkontakt 49 %

Linkedin/Xing 43 %

Vorträge und Workshops 27 %

Messeveranstaltungen 23 %

Eigener Blog 22 %

YouTube 21 %

Anzeige bei Internet-Suchmaschinen, z. B. Google Ads 21 %

Flyer/Postwerbung 18 %

Tagungen/Konferenzen 10 %

Twitter 9 %

Affiliate/andere Webseiten 8 %

andere Social Media Kanäle 8 %

Podcast 7 %

Aushänge/Werbebanner 6 %

Messengerdienste (z. B. WhatsApp) 5 %

TikTok 4 %

Fernsehen 4 %

Spotify/iTunes etc. 3 %

Funk 2 %

Sonstiges 4 %

Zeitung/Zeitschriften/Broschüren 21 %

Abbildung 2-11: Von den Unternehmen genutzte Werbekanäle. Hierbei sind jeweils Mehrfachnennungen möglich [%].
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Von den 461 Start-ups, die unter negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie litten, gaben 
35,4 % an, sehr stark negativ betroffen zu sein. Ein weiteres Viertel (26,9 %) der Befragten war stark 
negativ betroffen, und noch 17,8 % waren in mittlerer Ausprägung negativ betroffen. 20,0 % waren 
leicht oder sehr leicht negativ betroffen.

Hier zeigt sich: Sind Start-ups negativ von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krisen betroffen, 
sind sie häufig direkt (sehr) stark betroffen. Das liegt nahe, da sie erstens noch zu jung sind, um über 
große Rücklagen zu verfügen, und zweitens durch ihr geringes Alter Gefahr laufen, durch das Raster von 
Unterstützungsangeboten zu rutschen. Andererseits sind sie – aufgrund ihrer Größe und flexibleren  
Organisationsstruktur – unter Umständen besser in der Lage, agil auf Krisen zu reagieren. Vor diesem  
Hintergrund ist es besonders interessant, welche Unternehmensbereiche besonders von der 
Coronavirus-Pandemie betroffen waren, und wie die Befragten auf die Krise reagiert haben.

Bei der Frage der betroffenen Unternehmensbereiche, bei der Mehrfachnennungen erlaubt waren, 
stellen sich wenig überraschend drei hauptsächlich betroffene Bereiche heraus (s. Abbildung 2-12): 
Umsatz/Erlöse (61,0 %), Akquise von Neukunden/-aufträgen (55,2 %) sowie der Ausfall von Ver-
anstaltungen und Events (53,5 %). Diese sind für Start-ups jeglicher Branchen besonders relevant, 
da dort Kontakte zu potenziellen Kunden und Investoren geknüpft werden können (vgl. auch 2.4.4). 
Sie hängen somit direkt mit den anderen beiden häufig genannten Punkten zusammen. Weniger häufig, 
aber durchaus nicht selten, werden die Bereiche Produktentwicklung (25,8 %), Liquidität (24,3 %), 
Umsatz- und Renditeprognosen (19,3 %) sowie Lieferketten/Einkauf (19,1 %) genannt. In geringerem 
Ausmaß betroffen waren die Produktion, die interne Kommunikation und die Rekrutierung neuer 
Mitarbeitenden. Am seltensten wurden schließlich der Ausfall von Forderungen gegenüber Kunden 
sowie die Vereinbarkeit von Gründung und Care-Arbeit genannt. 

Dementsprechend waren die meistgenannten Reaktionen auf die Krise auch eine Fokussierung auf die 
Produktentwicklung (43,1 %) und eine Anpassung des bisherigen Geschäftsmodells (inkl. Pivots und 
Erweiterung des Angebots: 38,1 %), um möglichst doch noch Umsätze zu erzielen oder Neuaufträge zu 
generieren (s. Abbildung 2-13). 25,2 % der Befragten haben ihren Businessplan angepasst; 21,3 % 
der Befragten gaben auch an, Investitionen verschoben oder andere Einsparpotenziale genutzt 
zu haben. Erfreulich ist, dass nur sechs Befragte angaben, ihr Vorhaben komplett abgebrochen zu 
haben. Weitere sechs haben das Stipendium abgebrochen, um eine Nebenbeschäftigung in höherem 
Umfang aufnehmen zu können – was aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass sie auch das Start-up 
aufgegeben haben. 

Umsatz/Erlöse 61,0 %

Akquise von neuen Aufträgen und Kunden 55,2 %

Ausfall von Veranstaltungen und Events 53,5 %

Produktentwicklung 25,8 %

Liquidität 24,3 %

Umsatz- und Renditenprognosen 19,3 %

Kommunikation mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 12 %

Rekrutierung von Mitarbeitern und Mitarbeiterrinnen 9,1 %

Vereinbarkeit von Gründung und Care-Arbeit 8 %

Ausfall von Forderungen gegenüber Kunden 4,8 %

Lieferketten/Einkauf 19,1 %

Bearbeitung von Aufträgen/Produktion 17,6 %

Abbildung 2-12: Hauptsächlich durch die Coronavirus-Pandemie betroffene Unternehmensbereiche  

(Mehrfachnennungen möglich).
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Von der einmaligen Verlängerung des Stipendiums um drei Monate13 konnten 19,5 % der Befragten 
profitieren. Davon empfanden knapp 96 % diese Unterstützung als hilfreich oder sehr hilfreich. 
Andere (öffentliche) Unterstützungsangebote nahmen nur 20 % aller Befragten in Anspruch – hier 
spielen sicher auch Zugangsbedingungen und die Passung der Angebote auf die Bedürfnisse der 
Start-ups eine Rolle. An erster Stelle und mit großem Abstand zu allen anderen Antwortmöglichkeiten 
wird hier die NRW-Soforthilfe 2020 (77,7 %) genannt. Die Überbrückungshilfe, am zweithäufigsten 
genannt, wurde im Vergleich nur von 18,6 % in Anspruch genommen. Kurzarbeitergeld (12,7 %) und 
Angebote der NRW.Bank (12,3 %) rangieren auf Platz 3 und 4. 

2.6 Wünsche, Anmerkungen,  
 Verbesserungsvorschläge

Schließlich bewerteten die Befragten das Gründerstipendium NRW in Schulnoten. Dabei benoteten 
knapp 84 % aller Befragten das Programm insgesamt mit gut oder sehr gut, was einem Plus von  
5 Prozentpunkten entspricht. Gesunken ist die Zahl derjenigen, die das Stipendium mit mangelhaft 
oder ungenügend benoteten (von 4 % auf 2,6 %).

13 Einmalige dreimonatige Verlängerung der Laufzeit des Stipendiums für alle Stipendiat*innen, deren Stipendium regulär 

zwischen 01.03.2020 und 30.06.2020 ausgelaufen wäre, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzufedern; 

s. auch Infos auf der Website.

Sonstiges 6,8 %

Nutzung des Kurzarbeitergelds 4,6 %

Personalabbau 5,4 %

Kündigung von Dienstleistungen 5,9 %

Schaffung spezifischer Angebote zur 
Bekämpfung der Corona-Krise 13,2 %

Keine spezifischen Maßnahmen 19,4 %

Verschiebung von Investitionen 21,3 %

Anpassung Businessplan 
(z. B. Vorziehen später gepl. Entw. Schritte) 25,2 %

Anpassung des bisherigen Geschäftsmodells 38,1 %

Fokussierung auf die Produktentwicklung 43,1 %

Abbildung 2-13: Reaktionen der Start-ups auf die Krise (Mehrfachnennungen möglich).

1

41,3 %

2 3 4 5 6

42,3 %

11,2 %

2,6 % 2,4 %
0,2 %

Abbildung 2-14: Bewertung des Gründerstipendium NRW in Schulnoten, Anteil der Stipendiat*innen [%].

https://www.gruenderstipendium.nrw/aktuelles?backRef=98&news=Unterstuetzung_fuer_Start_ups_Laufzeitverlaengerung_und_finanzielle_Aufstockung_fuer_das_Gruenderstipendium_NRW
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Wie auch bereits 2020, endete die Umfrage mit einem Freitextfeld, in das Wünsche und Anregungen 
eingetragen werden konnten, und diese Möglichkeit wurde erneut intensiv genutzt: 48 % der Befragten 
(531 Personen) teilten teils sehr ausführlich und sehr konstruktiv ihre Gedanken zum Gründer-
stipendium NRW. Den größten Anteil daran haben Lobes- und Dankesworte (136 Kommentare), die 
zeigen, dass das Förderprogramm sein Ziel erreicht.

Insgesamt gut 200 Kommentare beschäftigen sich mit einzelnen Förderbedingungen. Dabei gehen 
die meisten Kommentare (92) auf die Förderhöhe ein, die sich nach wie vor viele Stipendiat*innen 
höher wünschen, insbesondere diejenigen, die familiäre Verpflichtungen haben und/oder in Ballungs-
zentren mit überdurchschnittlichen Mieten wohnen. Auch die Frage der Versteuerung und Abgaben-
pflicht für das Stipendium wird erneut thematisiert. Hier wünschen sich die Stipendiat*innen 
bessere Informationen, aber auch eine Befreiung von Steuern/Sozialabgaben. Ebenfalls wird von 
einigen kritisiert, dass nur Personen gefördert werden können, die bereits bei der Unternehmens-
gründung dabei waren. Hier wird mehr Flexibilität bei der Umbesetzung von Teams gewünscht. Der 
erlaubte Umfang des Nebenerwerbs wird nur noch von 29 Personen kritisiert, von denen sich auch 
einige noch auf die alte Regelung beziehen. Immer wieder wird auch auf das EXIST-Gründerstipendium 
Bezug genommen: Hier wünschen sich die betroffenen Befragten eine bessere Verzahnung des 
NRW- und des Bundesprogramms, ohne das Gründerstipendium NRW vorzeitig abbrechen zu 
müssen, um die Voraussetzungen von EXIST (noch nicht gegründetes Unternehmen) erfüllen zu 
können. Verbesserungspotenzial zeigt sich in den kommunikativen Vorgängen rund um das Gründer-
stipendium NRW: Hier zeigt sich in den Kommentaren, dass teilweise Zuständigkeiten von Netzwerk, 
Coach und PtJ nicht klar sind. Lobend hervorgehoben werden andererseits die Video-Tutorials, 
die für Stipendiat*innen und Alumni eingerichtete LinkedIn-Gruppe sowie die durchgeführten 
Veranstaltungen.

Die angemerkten Verbesserungsvorschläge sind sehr konstruktiv und lassen sich ihrerseits in  
verschiedene Unterkategorien aufteilen: so gibt es aus dem Bereich Förderbedingungen z. B. Ideen, 
die Förderdauer auf Antrag und nach erneutem erfolgreichen Pitch vor der Jury um ein halbes  
Jahr zu verlängern, aber auch kreative Ideen wie „Gestaltung wie das Bafög mit der Möglichkeit,  
den notwendigen Kapitalbedarf in Abhängigkeit von der Geschäftsentwicklung zurückzuzahlen“. Im  
Bereich Hilfestellung/Unterstützung werden v. a. Ideen entwickelt, um die Unsicherheit bezüglich 
(steuer-)rechtlicher Vorgaben zu überwinden (u. a. eigene Steuerberater*innen, die für die Start-ups 
ansprechbar sind, sachgebundene Zuschüsse zu Steuer- und Rechtsberatung oder „gründer-
spezifisches Infomaterial, Checklisten bei der Gründung“). Auch kommen immer wieder Wünsche 
nach einer Art Qualitätssicherung für das Coaching auf, teils auch damit verbunden, in dieser 
Hinsicht das Erwartungsmanagement zu verbessern („Allerdings würde ich klare Richtlinien für ein 
Coaching festlegen, sodass man als Gründerstipendiant [sic] genau weiß, welche Hilfe man erwartet 
und wofür der Gründercoach eigentlich da ist und welche Aufgaben der Betreuung er wirklich 
übernimmt.“). Zu guter Letzt wünschen sich auch viele Stipendiat*innen die Möglichkeit einer 
Anschlussförderung.
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3 Netzwerke: Datengrundlage und 
 Methodik

Um das Gründerstipendium NRW auch aus der Perspektive der akkreditierten Gründungsnetzwerke 
zu evaluieren, die wesentlich an der Umsetzung des Programms beteiligt sind (Organisation und 
Durchführung von Jurysitzungen, Beratung, Coaching, etc.), wurde bei der vorliegenden Evaluation 
ein qualitativer Ansatz gewählt. Er ermöglicht es, einen tieferen Einblick in die Prozesse, Abläufe 
und Zusammenhänge und etwaige Optimierungspotenziale und Unterstützungsbedarfe in diesem 
Zusammenhang innerhalb der Netzwerke zu gewinnen. 

In 60–90-minütigen leitfadengestützten Interviews wurden zehn ausgewählte Netzwerke zu 
ihren Erfahrungen mit dem Programm befragt. Die ausgewählten Netzwerke werden dabei als 
„Kristallisationspunkte“14 verstanden, an denen die Erfahrungen und das Know-how stellvertretend 
für alle 38 Netzwerke erfragt werden. Um vor diesem Hintergrund die große Heterogenität der  
38 Gründungsnetzwerke berücksichtigen zu können und ein möglichst umfangreiches Bild zu 
erhalten, erfolgte die Auswahl nach dem most-different-Prinzip. So waren Gründungsnetzwerke unter-
schiedlicher Größe und Regionen Nordrhein-Westfalens vertreten. Auch wurde bei der geografischen 
Verteilung darauf geachtet, dass Netzwerke aus Groß- und Universitätsstädten wie auch aus 
ländlicher geprägten Regionen vertreten sind. Ebenfalls finden sich sowohl größere Digital Hubs 
als auch eher kleinere STARTERCENTER NRW wie auch universitäre und privatwirtschaftliche 
Netzwerke unter den Befragten; alle mit einer unterschiedlichen Anzahl an Anlaufstellen innerhalb 
des Netzwerks. Um größtmögliche Anonymität zu gewährleisten, werden für direkte Zitate aus den 
Interviews im Folgenden Kürzel verwendet. 

Kürzel Art des Netzwerks Charakteristika

DH01 Digital Hub • Universitätsstadt + ländlich geprägtes Einzugsgebiet
• 1 Anlaufstelle 

DH02 Digital Hub • großstädtisches Einzugsgebiet
• 5 Anlaufstellen/Partner

DH03 Digital Hub • Universitätsstadt + ländlich geprägtes Einzugsgebiet
• 1 Anlaufstelle
• Kooperation mit anderem Netzwerk der Region mit  

6 Anlaufstellen

SC01 STARTERCENTER 
NRW 

• Metropolregion/Randlage 
• STARTERCENTER NRW mit 9 Anlaufstellen/Partnern 
• Angedockt an IHK

SC02 STARTERCENTER 
NRW 

• Ländlich geprägte Region
• STARTERCENTER NRW mit 1 Anlaufstelle
• Angedockt an Wirtschaftsförderungsgesellschaft

SC03 STARTERCENTER 
NRW 

• Metropolregion/zentral
• STARTERCENTER NRW mit 5 Anlaufstellen/Partnern
• Angedockt an IHK

14 A. Bogner/B. Littig/W. Menz, Expert Interviews – Introduction to a New Methodological Debate, in: dies. 2009, S. 1–13, hier 

S. 2.
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Kürzel Art des Netzwerks Charakteristika

SC04 STARTERCENTER 
NRW 

• Ländlich geprägtes Einzugsgebiet
• Zusammenschluss zweier STARTERCENTER NRW;  

2 Anlaufstellen
• Angedockt an IHK

US01 Universitäres 
Netzwerk 

• Metropolregion
• Exzellenz Start-up Center.NRW
• Einzelne Anlaufstelle eines lokalen Netzwerks

US02 Universitäres 
Netzwerk

• Ländlich geprägtes Einzugsgebiet mit starker Uni
• Exzellenz Start-up Center.NRW
• Eigenständiges Netzwerk mit 1 Anlaufstelle

PW01 Privatwirtschaftliches 
Netzwerk 

• Großstädtisches Einzugsgebiet
• Mehrere Anlaufstellen
• Privates Netzwerk

 
Alle ausgewählten Netzwerke betreuen verhältnismäßig viele Stipendiat*innen. Angefragt wurden jeweils 
die ranghöchsten bekannten Koordinator*innen15 der ausgewählten Netzwerke, die optional die Anfrage 
an Mitarbeitende aus dem operativen Geschäft weiterleiten oder diese hinzuziehen konnten. Die leit-
fadengestützten Interviews fanden alle im Zeitraum vom 16.06.2021 bis 16.08.2021 statt und wurden 
aufgrund der unsicheren Pandemie-Lage digital durchgeführt. Alle Interviews wurden auf der Grundlage 
desselben Leitfadens geführt, der die Themen des Gesprächs vorgibt, aber gleichzeitig Raum für 
Nachfragen und unvorhergesehene Aspekte lässt (s. Anhang). Die Auswertung erfolgte anonymisiert 
mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring und Gläser/Laudel16 entlang eines Kategorien-
schemas, das auf dem Interviewleitfaden basiert (s. Anhang). Die Kategorienbildung erfolgte dabei 
zunächst deduktiv auf Basis des Interviewleitfadens und wurde bei Bedarf um induktiv aus dem 
Material abgeleitete Kategorien ergänzt.

3.1 Ansprechpartner*innen
Alle ausgewählten und angefragten Personen/Netzwerke standen für die Interviews zur Verfügung 
und lieferten wertvolle Einblicke in ihre Betreuung des Förderprogramms. Da sich das gesammelte 
Interviewmaterial auf knapp 11 Stunden beläuft, werden im Folgenden nur die wichtigsten Aus-
wertungskategorien und Ergebnisse vorgestellt.

Ein überraschend hoher Anteil der Befragten waren Frauen, oder wie es eine der Befragten ausdrückte: 
„Ja, die Start-up-Supporter-Szene ist sehr weiblich. Die Gründerszene ist sehr männlich, die Supporting-
szene ist sehr weiblich“ (DH 02). Das spiegelt sich in der Zusammensetzung der Befragten wider:  
7 Befragte waren Frauen, 5 Männer.17 

15 Leiter*in des Netzwerks oder Gesamtkoordinator*in des Gründerstipendium NRW im jeweiligen Netzwerk.

16 Vgl. Mayring, Philipp (2010): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 11., aktualisierte und überarb. Aufl. 

Weinheim: Beltz; Gläser, Jochen; Laudel, Grit (2010): Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse als Instrumente 

rekonstruierender Untersuchungen. 4. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften; s. a. Kuckartz, Udo (2016): 

Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. 3., überarb. Aufl. Weinheim: Beltz.

17 Ein Netzwerk nahm mit mehreren Vertretern an den Interviews teil, daher ergibt sich gegenüber der Anzahl der Netzwerke 

eine höhere Zahl an Befragten.



313 Netzwerke: Datengrundlage und  Methodik

Die Befragten waren – entsprechend ihrer verschiedenen Altersgruppen – zum Zeitpunkt der Interviews 
unterschiedlich lange im Bereich der Gründungsberatung bei ihren jeweiligen Netzwerken tätig; 
die Spanne reicht von 2 bis 21 Jahren. Insbesondere bei den STARTERCENTERN NRW, die über 
lokale Industrie- und Handelskammern oder Wirtschaftsförderungen organisiert werden, sind die 
Befragten tendenziell schon recht lange tätig. Bei den Digital Hubs, die als Institutionen noch sehr 
jung sind, sind dementsprechend die Befragten am kürzesten tätig, haben jedoch aus anderen 
Arbeitskontexten, teils auch in anderen Regionen Deutschlands, Erfahrungen mit Start-ups, etwa als 
Journalist*innen oder der Arbeit im VC-Bereich. Eine mittlere Beschäftigungsdauer zeigt sich bei 
Befragten aus dem universitären und privatwirtschaftlichen Kontext. Zwei der Befragten hatten sich 
einige Monate vor dem Interview aus der Betreuung des Gründerstipendiums zurückgezogen, um 
andere Aufgaben inner- oder außerhalb des Netzwerks zu übernehmen. 

Bei allen Befragten zeigte sich im Verlauf der Gespräche eine hohe, auch persönliche Motivation 
für das Engagement im Gründerstipendium NRW. Die konkreten Aufgabenbereiche der Befragten 
variierten; v. a. in den kleineren Gründungsnetzwerken übernahmen viele gleich mehrere Tätigkeiten 
in Personalunion und hatten z. B. den Juryvorsitz inne, organisierten die einzelnen Jurysitzungen und 
übernahmen Coachings von Stipendiat*innen. In größeren Gründungsnetzwerken sind die operativen 
Tätigkeiten hingegen meist auf mehrere Schultern verteilt. Für die meisten der Befragten macht das 
Gründerstipendium NRW außerdem nur einen Teil ihrer täglichen Arbeit aus. Je nach Art des Netzwerks  
kommen allgemeine Unternehmensförderung/-beratung, Projektmanagement-Tätigkeiten, universitäre  
oder geschäftsführende/leitende Aufgaben hinzu. Dies birgt mitunter die Gefahr von Mehrfach-
belastungen und wirkt sich potenziell auch auf Arbeitsabläufe rund um das Stipendium aus, wie z. B. in  
diesem Zitat deutlich wird: „wobei das Gründerstipendium schon nicht zu unterschätzen ist, vom Aufwand  
her […] dadurch, dass wir das nur so ‚nebenbei‘ sag ich jetzt einfach mal, neben unserer normalen 
Arbeit, ja, mitmachen […], würden wir es auch gar nicht hinkriegen irgendwie alle 2 Wochen eine Jury-
Sitzung zu machen. Das würde von den Ressourcen her einfach nicht funktionieren“ (SC 01). 

3.2 Netzwerke
Die ausgewählten Netzwerke wurden zunächst gebeten, sich als Gründungsnetzwerk vorzustellen 
und einige grundlegende Informationen bereitzustellen.

3.2.1 Größe, Ausstattung, Struktur
Aus dem most-different-Prinzip bei der Auswahl der Netzwerke ergibt sich zwangsläufig eine große 
Bandbreite der Gründungsnetzwerke im Hinblick auf die Zahl und Art ihrer Anlaufstellen sowie ihre 
Größe und Ausstattung. Während universitäre Netzwerke gerade auch durch spezifische Förderungen 
wie Exzellenz Start-up Center.NRW über eigene Gebäude, Co-Working- oder Makerspaces, Inkubator-/ 
Accelerator-Programme und eigens eingestellte Gründungscoaches verfügen und teils sogar eigene 
Business-Angel-Netzwerke haben, greifen die STARTERCENTER NRW auf Ressourcen anderer Ein-
richtungen zurück, wie die folgenden Zitate zeigen: 

„Und zwar sitzt bei der IHK XXX der eine Teil des STARTERCENTERS und bei der Handwerkskammer 
XYZ […] der andere Teil des STARTERCENTERS. Wir arbeiten da sehr eng zusammen, auch gemeinsam 
mit den anderen Akteuren, das sind die Vertreter von der Wirtschaftsförderung, das sind die Vertreter 
von Banken, das ist die Arbeitsagentur, das ist das Finanz-, also sind die beiden Finanzämter, die da 
mitspielen, das ist eine Vertreterin der Steuerberaterkammer.“ (SC 04)

„Also wir sind ja ein sogenanntes STARTERCENTER NRW und angedockt oder angesiedelt ist das bei 
einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft und zwar bei der für den Kreis ABC […]“ (SC 02) 
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Demgegenüber sieht sich das privatwirtschaftlich organisierte Netzwerk eher als Treffpunkt und  
betont die Anzahl an Besuchern und durchgeführten Veranstaltungen. 

Wie insbesondere das Zitat SC 04 zeigt, sind die befragten STARTERCENTER NRW also sehr gut und 
oft auch langjährig vernetzt in ihrer Region und legten in den Interviews auch großen Wert darauf, 
diese Kooperationen zu erwähnen. Universitäre Einrichtungen und Digital Hubs tendierten dem-
gegenüber mehrheitlich schon etwas mehr dazu, sich als eigenständige Einheiten zu beschreiben. 
Am meisten betont wurden Unabhängigkeit und Eigenständigkeit vom Interviewpartner PW 01:  
„Wir haben gesagt, wir machen unseren eigenen Stiefel, weil wir wollen auch gerne den eignen Stiefel 
behalten und weil wir haben halt eine eigene Sichtweise.“

3.2.2 Thematische Schwerpunkte 
Was die Ausrichtung und Schwerpunktsetzung der einzelnen Gründungsnetzwerke angeht, versuchen 
die befragten Digital Hubs ihrem Namen treu zu bleiben: „start-up-seitig werden nur Start-ups […]  
zugelassen, die ein digitales Geschäftsmodell haben. Kleine Ausnahmen sind tatsächlich eben 
Gründerstipendium NRW-Stipendiaten. Also dort versuchen wir das etwas aufzuteilen mit [anderes  
Gründungsnetzwerk der Region]“ (DH 01). Darüber hinaus sehen einzelne Digital Hubs ihren 
„Schwerpunkt tatsächlich im Bereich der Kooperationsanbahnung mit den Mittelständlern“ (DH 
03). Die thematische Flexibilität des Netzwerks wird von PW 01 betont: „bei uns ist es eben so, […] 
das hängt davon ab, welche Mitarbeiter, welche Trainees, welche Praktikanten wir gerade haben, je 
nachdem verändern sich auch schon mal Schwerpunkte.“ Zusätzlich wird hier und auch von einer 
der universitären Stellen der Aspekt der Skalierbarkeit, also ein schnellwachsendes Geschäftsmodell 
genannt. 

Demgegenüber verstehen sich alle befragten STARTERCENTER NRW als klassische Erstanlaufstelle 
für alle Gründungsinteressierte und verneinen teils explizit eine Festlegung auf ausgewählte Branchen 
oder spezifische inhaltliche Ausrichtungen. 

Die Angebote, die für geförderte Start-ups bestehen, variieren stark zwischen den einzelnen Gründungs- 
netzwerken und werden auch beeinflusst von den jeweils zur Verfügung stehenden Ressourcen: Work- 
shops (teils von externen Experten) und regelmäßige sowie singuläre Vernetzungsveranstaltungen 
bieten alle befragten Gründungsnetzwerke an. Daneben haben insbesondere die universitären Stellen 
und die Digital Hubs vergünstigte oder kostenlose Co-Working-Plätze, eigene Inkubator-/Accelerator-
Programme und Fellowships im Angebot, aber auch eines der befragten STARTERCENTER NRW 
hat in Zusammenarbeit mit der lokalen Universität solche Angebote. Darüber hinaus gibt es Pitch-
Wettbewerbe oder spezielle Veranstaltungsformate, bei denen Feedback von Investoren eingeholt 
werden kann. Ebenfalls berichtete ein Netzwerk: „Wir sind auch selber alles keine Juristen bei uns, 
wir haben aber einen Start-up-Anwalt, der das immer kostenfrei macht und die dann einmal berät“ 
(DH 03).  

Während bei den universitären Stellen dabei auch curriculare Angebote wie etwa Seminare oder 
Projektarbeiten eine Rolle spielen, haben insbesondere die Digital Hubs auch Angebote entwickelt, 
die sich speziell an Interessierte/Stipendiat*innen des Gründerstipendium NRW richten, so etwa ein 
„Pitch-Training in einem Peer-Review-Format“ vor der Jurysitzung, „einen E-learning content“ (beides 
DH 01) oder ein „Ideenpapiervorbereitungsworkshop“ (DH 02). STARTERCENTER NRW verweisen  
hingegen eher auf allgemeine Angebote der Gründungsberatung: „viele [...] Veranstaltungen, die  
wir für Gründer anbieten, wo wir aber die Stipendiaten auch gesondert zu eingeladen haben“ (SC 04). 
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3.3 Das Gründerstipendium NRW  
innerhalb der Netzwerke/Motivation

Das Gründerstipendium NRW nimmt innerhalb der befragten Netzwerke jeweils ganz unterschiedliche 
Positionen und Stellenwerte ein. Einerseits haben gerade die universitären Netzwerke breite Port-
folios an Unterstützungsangeboten, von denen das Gründerstipendium NRW Bestandteil ist („Wir 
machen ja die komplette Klaviatur der Gründerförderung von Sensibilisierung über Qualifizierung 
über Coaching über das Finanzierungsnetzwerk usw.“, US 01). Andererseits wird das Stipendium in 
anderen Gründungsnetzwerken teilweise sehr bewusst eingesetzt bzw. gezielt angeboten. Geschätzt 
wird es von allen Befragten. 

Die Motivation für ein Engagement als Gründungsnetzwerk für das Gründerstipendium NRW ist 
dabei ganz unterschiedlich: Während manche Netzwerke auf eine gewisse Magnetwirkung hoffen 
und über das Gründerstipendium NRW neue Personen und Unternehmen an sich binden möchten, 
verneinen andere Netzwerke gerade diesen Punkt: Aber es ist nicht so, dass das jetzt unbedingt der 
für uns der Funnel [engl. Trichter] ist, um da Kunden zu gewinnen. Was jetzt meiner Meinung auch 
nicht schlimm ist […]. Aber so banal, wie man sich das vorstellt, ist es nicht. (PW 01); […] weil das 
nichts ist, was am Ende zum Unternehmensergebnis beiträgt und beitragen kann und das heißt, 
dass man sowas aus good will, und Networking macht (DH 02). Im letzten Zitat klingen schon zwei 
weitere Motive für das Engagement im Rahmen des Stipendiums an: Der Gedanke einer Vernetzung 
innerhalb des Ökosystems durch gemeinsam organisierte Jurysitzungen und das Motiv, diesem 
Ökosystem etwas Gutes zu tun. Das wird auch in diesem Zitat deutlich: weil wir ja über das gesamte 
Ökosystem gewinnen, wenn das besser wird, wenn es mehr wird, wenn mehr Leute unterwegs sind 
(PW 01).

3.4 Interessent*innen und  
Stipendiat*innen

Ebenfalls wurden die befragten Ansprechpartner*innen der Gründungsnetzwerke darum gebeten, 
verschiedene Aspekte der Gründungsinteressierten und Stipendiat*innen einzuschätzen.

3.4.1 Soziodemografisches
Gefragt, ob es prototypische Gründer*innen gebe, die sich bei den Netzwerken melden, antworten 
die meisten Netzwerke wie SC 01: „Also das ist definitiv bunt gemischt.“ Auf genauere Nachfrage 
bestätigen sie aber das Bild, das auch die Umfrage unter den Gründer*innen zeichnet: Die Geförderten 
sind mehrheitlich jung, männlich und studentisch/akademisch geprägt und ohne Migrationshintergrund.  
Was das Geschlechterverhältnis angeht, wird dies z. T. auch mit bestimmten inhaltlichen Angeboten 
oder der Studierendenschaft naheliegender Universitäten begründet (US 02, DH 01). Eine universitäre 
Stelle bestätigt, dass Frauen eher über konkrete Sachthemen zum Gründungsthema kommen: „Wir 
sehen deutliche Unterschiede, wenn wir Social Entrepreneurship angucken, wenn wir Impact Entre-
preneurship angucken. Da haben wir genau das umgekehrte Verhältnis, dass wir da unheimlich viele 
Frauen in diesen Veranstaltungen haben.“ (US 02). Die vorliegenden Daten aus der Online-Umfrage 
der Stipendiat*innen können dies jedoch nicht eindeutig bestätigen. Vereinzelt wird hier auch ein 
expliziter Kontrast zur allgemeinen Gründungsberatung gesehen: „also zum Gründerstipendium 
jüngere Bewerber, […] ich würde schätzen Alter von ja so zwischen 20 und (zögert) 25, relativ jung. In 
der Gründungsberatung sieht es aber schon anders aus, ähm da haben wir, ich würde sagen, primär 
ab 30.“ (SC 03).
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Die Zusammensetzung der geförderten Gründer*innen unterscheidet sich von Netzwerk zu Netz-
werk, was aber in den strukturellen Hintergründen der einzelnen Netzwerke begründet liegt. So seien 
die Betreuten der beiden universitären Stellen naturgemäß jünger und studentischer, die Betreuten 
der STARTERCENTER NRW kämen hingegen auch aus anderen beruflichen Kontexten und seien mit-
unter älter. Die Daten aus der Online-Umfrage bestätigen dies: Hier liegt das Durchschnittsalter bei 
Gründer*innen, die von einem STARTERCENTER NRW betreut werden, etwas höher, wohingegen das 
Durchschnittsalter bei den Hubs bei Anfang 30 liegt und die durchschnittlich jüngsten Stipendiat*innen 
u. a. bei universitären Stellen zu finden sind. 

Ein Thema, das viele Netzwerke umtreibt, ist die geografische Herkunft der Interessent*innen. Hier 
gibt es eine gewisse Ambivalenz: Einerseits vergrößerte sich durch die Coronavirus-Pandemie das 
Einzugsgebiet einzelner Netzwerke eher, da bei Online-Jurysitzungen lange Anfahrtswege wegfallen 
und Gründungsinteressierte dann verstärkt auf das Datum der Jurysitzung und weniger auf den Sitz 
des Netzwerks achteten. Die Gründungsnetzwerke bemühen sich in diesem Zusammenhang auch, 
keine Gründer*innen abzulehnen, gerade, wenn es zeitkritisch ist. Andererseits sehen sie sich durchaus 
gewissen praktischen Herausforderungen gegenüber, v. a. bei der Organisation des Coachings, wenn 
Geförderte aus entfernteren Regionen stammen (vgl. DH 02, SC 04). 

3.4.2 Fachliches
Die Gründer*innen werden durchwegs als zum Großteil engagiert und gut vorbereitet beschrieben. 
Auch wenn dies selten ganz explizit so ausgedrückt wird, empfinden einige der Befragten Gründungs- 
ideen aus einem universitären Kontext tendenziell als innovativer und Gründer*innen aus dem 
eigenen Netzwerk mitunter als besser vorbereitet auf den Pitch im Vergleich zu Personen, mit denen 
vorher kein Kontakt bestand.

In Bezug auf die Teamgröße werden Gründungsteams gegenüber Einzelgründungen von mehreren 
Befragten als motivierter und tendenziell erfolgreicher wahrgenommen, insbesondere, wenn sie auch 
fachlich divers aufgestellt sind (DH 02, PW 01, SC 01). Der fachliche Hintergrund der Gründer*innen 
liegt in der Wahrnehmung der Befragten – wie auch in der Umfrage – hauptsächlich in den Wirtschafts-
wissenschaften und technischen (inkl. IT-)Disziplinen. Gründungsideen aus dem Handwerk werden als 
sehr stark unterrepräsentiert wahrgenommen. An mehreren Stellen wird in unterschiedlichen Interviews 
eine Arbeitsteilung in der Betreuung zwischen den Digital Hubs und den STARTERCENTER NRW 
genannt – exemplarisch hier im Interview DH 03: „Wir haben auch viele Ideen, die z. B. im Digital 
Hub gar nicht angesiedelt werden könnten, die dann aber zum Beispiel in die Wirtschaftsförderung 
kommen und dort weiterbetreut werden oder über die IHK das sind halt ganz andere Ideen, was ich 
immer wieder super spanend finde, weil das einfach interessant ist und vieles auch im Gesundheits-
bereich, mit dem wir uns leider viel zu wenig beschäftigen.“ Aber auch eines der STARTERCENTER NRW 
berichtet von einer ähnlichen Kooperation mit dem lokalen Hub (SC 01).

3.4.3 Push/Pull
Alle Netzwerke wurden in den Interviews gebeten, einzuschätzen, wie sich das Verhältnis gestaltet 
zwischen denjenigen, die wegen des Stipendiums ins Netzwerk kommen, und denjenigen, die bereits 
betreut werden und in der Betreuung auf das Gründerstipendium NRW aufmerksam gemacht werden – 
also: wie sich Push- und Pull-Effekte zueinander verhalten.

Eine breite Mehrheit der Befragten, über alle Unterschiede der einzelnen Netzwerke hinweg, zeichnet 
in ihren Antworten ein ausgewogenes Bild; es fallen Beschreibungen wie „relativ ausgeglichen“, 
„50:50“ oder „es hält sich die Waage“. Der Interviewpartner DH 01 weist dabei auf eine interessante 
Entwicklung hin: „aber das hat sich aber erst ergeben. Davor war es eben wesentlich mehr tatsächlich, 
dass wir eben mehr darauf aufmerksam machen, aber inzwischen kommen die Leute aber auch sehr 
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gut von alleine.“ Es ist also davon auszugehen, dass das Gründerstipendium NRW einen gewissen 
Bekanntheitsgrad erreicht hat und oftmals auch in persönlichen Gesprächen weiterverbreitet wird, 
wie ein Zitat von SC 01 zeigt: „viele rufen definitiv an, weil sie das Gründerstipendium irgendwo 
gehört haben. […] also ich frag die dann schon mal, ob die auf der Internetseite waren, des Gründer-
stipendiums. Das ist meistens nicht so der Fall, manchmal haben die auch keine Lust so wirklich 
zu lesen.“ Einzelne Netzwerke geben aber auch an, dass aus spezifischen Gründen der eine oder 
andere Effekt bei ihnen dominiert, so z. B. in einem der Digital Hubs, der aufgrund interner Um-
strukturierungen vorübergehend die Beratungsangebote „runtergefahren“ habe (DH 02), wodurch 
dann eher der Pull-Effekt überwiegt. 

Die universitären Stellen wiederum differenzieren beide, ohne explizit danach gefragt worden zu 
sein, zwischen ‚externen‘ und universitätsangehörigen Interessent*innen: „Ich glaube, da kann man 
ganz gut unterteilen. Also wir kriegen viele Anrufe von Externen, die tatsächlich gezielt wegen dem 
Gründerstipendium NRW anrufen. Bei den Studierenden ist es aber nicht so. Die kommen eher zu 
uns über unsere Veranstaltungen“ (US 01). Hier zeigt sich, dass die Gründungsberatungen innerhalb 
der Universitäten offenbar sehr effektiv Bewusstsein für das Thema geschaffen haben/schaffen und 
sich durch „universitäre als auch außercurriculare Sensibilisierungsformate […] ein stückweit auch 
einen Funnel […] aufbauen“ konnten (US 02). In eine ähnliche Richtung weist auch eine Aussage 
eines Digital Hubs, der erzählt, „extrem viele Überleitungen“ (DH 01) von den lokalen Hochschulen 
zu bekommen.

Interessanterweise zeigt sich auch ein gewisser Brückeneffekt durch das Gründerstipendium NRW: 
einerseits werden durch das Stipendium Gründer*innen erreicht, die nicht auf dem Radar der 
Netzwerke waren, andererseits erhalten einige Interessent*innen erst durch die Bewerbung auf 
das Gründerstipendium NRW Kenntnis von und Zugang zu bestehenden lokalen Unterstützungs-
strukturen für Start-ups: „Das war ganz spannend zu sehen, wer sich da auf einmal bewirbt, wer mit 
uns in Kontakt kommt und wer dann auf einmal feststellt, hier gibt es ja noch eine Unterstützungs-
struktur, ich muss gar nicht alles alleine machen, die sich aber nicht bei uns gemeldet hätten, 
wenn es nicht die Möglichkeit der Förderung gegeben hätte.“ (SC 04), vgl. auch DH 03: „da kann 
es passieren, dass wir die nicht unbedingt auf dem Schirm haben, sie aber trotzdem einen Weg zu 
uns finden. Als erster Kontaktpunkt ist das tatsächlich immer ganz gut“. Hier führt also der mittler-
weile beträchtliche Bekanntheitsgrad des Stipendiums zu einer Vernetzung zwischen Angebot und 
Nachfrage.

3.4.4 Kontaktaufnahme zwischen interessierten Start-ups und Netzwerk/Erstberatung
Der Erstkontakt zwischen den potenziellen Stipendiat*innen und den Netzwerken verläuft in der 
Regel telefonisch, sofern die Gründer*innen nicht schon anderweitig im Netzwerk betreut werden. 
In allen befragten Netzwerken findet in der Regel eine Erstberatung variablen Umfangs statt, in der 
z. B. Mitarbeitende der Netzwerke „vorher schon mal die Eckdaten abklopfen“ (DH 03). Selbst, wenn 
Interessent*innen keinen telefonischen Kontakt vorher suchen und direkt ihr Ideenpapier einreichen, 
achten die Netzwerke darauf, dass sie eine erste Einschätzung zu dem Ideenpapier geben und über 
den weiteren Prozess informieren, wie ein Zitat aus dem Interview SC 04 verdeutlicht: „Die reichen 
ihr Ideenpapier ein und sind dann eher so ein bisschen irritiert, wenn man vor der Jurysitzung schon 
mit ihnen Kontakt aufnimmt und sagt, erklär mir doch mal, wie das hier gemeint ist und wieso ist das 
jetzt nochmal innovativ.“

Größere Netzwerke haben diese Abläufe teilweise auch standardisiert, sei es durch Erstgespräche, 
einen Feedback-Bogen für eingegangene Ideenpapiere oder eine Online-Feedback-Runde. Ins-
besondere in diesen größeren Netzwerken werden die Bewerber*innen dann auch gezielt in eigens 
entwickelten Formaten auf ihren Pitch in der Jurysitzung vorbereitet. In den STARTERCENTER NRW 
läuft die Vorbereitung auf den Pitch tendenziell individualisierter, aber auch hier gibt es teilweise 



36 Die Brücke ins Start-up-Ökosystem

regelmäßige Angebote wie einen monatlichen „kostenfreien Infonachmittag“ (SC 03), die dann aller-
dings unabhängig vom Gründerstipendium NRW eher allgemein auf „die Rechten und Pflichten eines 
Gründers“ (ebd.) eingehen.

Was die Vorbereitung auf den Pitch angeht, scheint es bei der Größe der Netzwerke jedoch auch keinen  
linearen Zusammenhang zu geben: Während insbesondere an universitären Stellen die Bewerber*innen  
teils sehr eng und sehr lange auch schon vor der Jurysitzung betreut werden („3 bis 6 Monate, bis 
die Teams in der Regel so weit sind an der Jurysitzung teilzunehmen“, US 02), verneint das größte 
befragte Netzwerk diese Intensität: „Es gibt Netzwerke, die betreuen total intensiv, also da hat man, 
bevor man überhaupt in die Jurysitzung geht, zwei Termine, drei Termine […] das kann man bei uns 
zwar anfragen, aber wir lassen die Leute auch immer so in eine Jurysitzung mit einem ganz normalen 
Feedback zum Ideenpapier“ (DH 02).

3.4.5 Status bei Kontaktaufnahme
Wenn die Interessierten Kontakt zu einem Gründungsnetzwerk aufnehmen, befinden sie sich laut 
den Netzwerken in der Regel in ganz unterschiedlichen Stadien bzw. die Gründungsidee ist unter-
schiedlich weit gereift. Vor allem die universitären Stellen betonen hier, dass die Interessierten in 
einem sehr frühen Stadium bei ihnen ankommen: „Wo wir wirklich vielleicht ein gewisses Verständnis 
von dem Problem haben, aber eine Lösung ist vielleicht noch nicht validiert und es ist vielleicht eher 
auch eine Art Luftschloss.“ (US 02). Daraus erklärt sich, warum gerade diese Netzwerke die poten-
ziellen Stipendiat*innen relativ lange bereits vor der Jurysitzung begleiten: „damit wir sie selbst 
befähigen, einfach die Idee soweit voranzutreiben, bis sie letztendlich ready sind für die Jurysitzung“ 
(US 02).

Einen interessanten Befund hat einer der Digital Hubs in seinem Einzugsgebiet dazu gemacht, 
nämlich, dass Gründende mittlerweile „früherphasiger kommen […] seit das Gründerstipendium  
bekannt ist, kommen die Leute auch früher, das ist schon auffällig.“ (DH 02). Eine gewisse Veränderung 
in der Herangehensweise der Gründer*innen konstatiert auch eine Ansprechpartnerin in einem 
STARTERCENTER NRW: „Also viele Gründer sagen, ich versuche es einfach mal, das war vor einigen 
Jahren ganz anders, da waren die sehr sicherheitsbewusst“ (SC 03). Hier zeigt sich ein großer 
Erfolg des Gründerstipendium NRW: Es ermutigt Gründungsinteressierte, sich bereits in sehr frühen 
Phasen ernsthaft mit ihrer Idee auseinanderzusetzen und sich dafür auch ebenso früh bereits Unter-
stützung zu suchen. Oft ist es sogar der Einstiegspunkt in das Unterstützungssystem für Start-ups. 

Das herrschende Selbstverständnis zum Zeitpunkt der Kontaktaufnahme schwankt personenabhängig 
sehr stark von „Teilweise verkaufen sich die Teams da ein bisschen zu klein.“ (DH 01) bis zu „Also 
eigentlich sagen die auch, wir können alles.“ (PW 01). Gerade in der letzten Einstellung liegen mitunter 
dann auch Grenzen des Coachings (s. 3.7.3). 

3.4.6 Motivation/Entscheidung für das Gründerstipendium NRW
Insbesondere die Vertreter*innen der STARTERCENTER NRW, die schon länger in der Gründungs-
beratung tätig sind, berichten von dem starken Rückgang sog. Notgründungen im Vergleich zu den 
2000er Jahren: Es wird nicht mehr als letzter Ausweg gegründet, um der Arbeitslosigkeit zu entgehen, 
sondern aus Überzeugung und dem Wunsch, der*die eigene Chef*in zu sein bzw. sich an der Umsetzung 
seiner Idee zu versuchen. Dies passt auch zur Statistik der Gründer*innen, in der nur ein Bruchteil 
angibt, vor Bezug des Stipendiums arbeitslos gewesen zu sein. In diesem Zusammenhang wird von 
einzelnen Interviewpartner*innen angedeutet, dass die Coronavirus-Pandemie bei einzelnen eher 
einen verstärkenden Effekt gehabt hätte: „übrigens auch eine Erkenntnis der Corona-Pandemie, 
also: wenn, dann jetzt“ (SC 04). 
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Bei der konkreten Entscheidung für das Gründerstipendium NRW und gegen andere Förderprogramme 
spielen drei Faktoren eine Rolle: Die niedrigen Zugangshürden, die Schnelligkeit der Zu-/Absage 
bzw. des Förderbescheids sowie die Möglichkeit, während des Bezugs des Stipendiums bereits zu 
gründen. Besonders gut illustriert dies das folgende Zitat: „Das funktioniert eben auch sehr gut, weil 
viele Gründerteams teilweise einfach den Bewerbungsprozess für das Exist-Gründerstipendium 
zu langwierig finden und inzwischen dann einfach auf Schnelligkeit setzen und dann eben das 
Gründerstipendium NRW vorziehen. Obwohl es von der Innovationshöhe vielleicht für das Exist-
Gründerstipendium auch reichen würde, nur wenn der Bewerbungsprozess da teilweise ein halbes 
Jahr oder länger ist, genau. Dann der erste Kunde schon sagt, okay ich hätte aber gerne schon, dass 
ich mit euch spreche und ihr schon eine Rechtsform habt, dann hatten wir schon mehrfach die 
Entscheidung, dass die Teams sich bewusst für das Gründerstipendium NRW entschieden haben, da 
sie da schon gründen dürfen und der Bewerbungsprozess schneller ist, sodass trotz der Innovations-
höhe nicht das größere Stipendium gewählt wurde.“ (DH 01). 

Einzelne Netzwerke beraten ihre Stipendiat*innen auch gezielt dahingehend, das Gründerstipendium 
NRW quasi als Brücke hin zum EXIST-Gründerstipendium zu nutzen und nach sechsmonatiger 
Bezugsdauer des Gründerstipendium NRW dorthin zu wechseln.

Mitnahme- bzw. Freeriding-Effekte sehen die Befragten im Gründerstipendium NRW einhellig kaum. 
Dies schreiben sie einerseits der Förderhöhe zu, die v. a. für ältere Personen nach Beendigung von 
Ausbildung/Studium nicht interessant genug sei, andererseits sehen sich die Netzwerke in ihrer 
Rolle als Jury und Coach hier stark selbst in der Pflicht und achten darauf, dieser Verantwortung auch 
nachzukommen: „genau da haken wir nach, dass wir gewährleisten, dass das keine Mitnahmeeffekte 
unterschiedlicher Couleur sind“ (US 02), insbesondere auch, wenn nachträglich Personen zum 
Gründungsteam hinzukommen. In letzterem Fall würden sich insbesondere die Netzwerke, bei denen 
die Gründer*innen in einer sehr frühen Phase vorstellig werden, sich jedoch mehr Möglichkeiten 
wünschen, das geförderte Team im Verlauf des Stipendiums zu erweitern, um Fachkenntnisse (etwa 
aus den Bereichen Vertrieb und IT-Programmierung) langfristig an das wachsende Unternehmen 
binden zu können. 

3.5 Administration des Stipendiums
Als Faustregel für die organisatorischen Abläufe rund um das Stipendium kann gelten: Je größer das 
Netzwerk bzw. die Zahl der Betreuten, desto standardisierter sind die Abläufe: „Das Netzwerk ist halt 
ultragroß […]. Das heißt, da ist einfach also ein mega krasses Aufkommen und das führt halt dazu, 
dass wir total feste Prozesse entwickeln mussten, weil man das nicht mehr auf Zuruf hinkriegt.“ 
(DH 02).

3.6 Jury und Jurysitzung
Bei der Organisation der Jurysitzungen arbeiten einige der befragten Netzwerke mit anderen lokalen 
Gründungsnetzwerken vor Ort zusammen und wechseln sich beispielsweise in der Federführung ab, 
koordinieren ihre Termine, oder ähnliches. Gerade bei den größeren Netzwerken haben sich gewisse 
Routinen eingespielt, wie etwa turnusmäßig stattfindende Jurysitzungen (alle zwei Wochen, monatlich, 
zweimonatlich), eine gewisse Obergrenze an Pitches pro Sitzung (durchschnittlich 5–8) und in der 
Regel werden dort auch Wartelisten in der einen oder anderen Form geführt. Auch bei den meisten 
der befragten STARTERCENTER NRW hat sich ein gewisser Turnus herausgebildet, manche ver-
anstalten die Jurysitzungen jedoch auch nach Bedarf. Um ihre Jurymitglieder zu entlasten, haben 
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manche Netzwerke, die sehr viele Jurysitzungen durchführen, mehrere Jurys, sodass nicht immer 
alle Jurymitglieder zu jedem Termin erscheinen müssen. Auch betonen eigentlich alle Netzwerke, 
dass sie versuchen, zeitkritische Anfragen von Gründer*innen auch kurzfristig flexibel in einer Jury-
sitzung unterzubringen, selbst wenn Termine bereits voll sind.

Darüber hinaus betonen die Netzwerke, dass sie prinzipiell keine Bewerber*innen für den Pitch ablehnen 
dürfen. Im Rahmen dessen haben viele Netzwerke dennoch gewisse Filter etabliert, die sich z. B. 
in einem standardisierten Feedback-Bogen für eingegangene Ideenpapiere, eine Online-Feedback-
Runde oder individuelle Vorbereitungsgespräche äußern (s. a. 3.4.4) und sicherstellen, dass bestimmte 
formale Kriterien erfüllt werden und eine inhaltliche Passung zwischen Förderprogramm und Pitchenden 
besteht. Hier ist eine Tendenz erkennbar, die Jurymitglieder vor Überbeanspruchung zu schützen, 
indem ganz offensichtlich formal unpassende Vorhaben (z. B. Gründung älter als ein Jahr) vorab 
herausgefiltert werden oder den Gründenden ggf. nahegelegt wird, an konkreten Stellen des Ideen-
papiers noch einmal nachzuarbeiten bzw. einen späteren Jury-Termin anzupeilen. Die Vorgehens-
weisen unterscheiden sich jedoch stark, sodass von einem Erfahrungsaustausch hierzu sicherlich 
viele Netzwerke profitieren und wertvolle Impulse mitnehmen würden.

3.6.1 Jurymitglieder 
Mit der Besetzung und Zusammensetzung ihrer Jurys zeigen sich alle Gründungsnetzwerke sehr 
zufrieden; es werden keine Rekrutierungsschwierigkeiten berichtet und stattdessen teils detailliert 
auf die einzelnen Kompetenzen/Fachkenntnisse der Jurymitglieder eingegangen. Insgesamt werden 
die Jurymitglieder im Durchschnitt als sehr motiviert und engagiert beschrieben. In Netzwerken, bei 
denen mehrere Partner zusammen als Gründungsnetzwerk firmieren, wird durch diese Struktur oft 
bereits die Besetzung der Jury vorweggenommen, da möglichst jeder Partner in der Jury vertreten 
sein soll. Dennoch ist dies nicht das einzige Prinzip, nach dem bei der Besetzung der Jury vorgegangen 
wird. Werden einzelne Felder/Branchen nicht abgedeckt, werden bewusst z. B. passende Unter-
nehmer*innen mit an Bord geholt, um vor allem eine breite Fachexpertise zu gewährleisten. 

Durch dieses Vorgehen und dank vielfältiger, teils langjähriger Erfahrungsschätze der Jurymitglieder 
in der Gründungsberatung fühlen sich die befragten Netzwerke gut gerüstet, um die präsentierten 
Gründungsideen kompetent zu beurteilen. Bei vereinzelt auftretenden Unsicherheiten wird vertrauens-
voll Expertise innerhalb der Jury geteilt (z. B. durch eine interne Fragerunde vor dem entsprechenden 
Pitch) oder aus dem erweiterten Netzwerk eingeholt (von Unternehmer*innen der jeweiligen 
Branche; im universitären Kontext z. T. auch von Professor*innen des entsprechenden Fachgebiets). 
In Einzelfällen lesen sich die Jurymitglieder vorab in Themengebiete ein. Mitunter macht sich hier 
auch die enge Kooperation zwischen lokalen Netzwerken bezahlt: „weil der Hub, […] da haben wir 
wirklich eine gute Zusammenarbeit, wenn wir dann bspw. eine Bewerbung im Rahmen des Gründer-
stipendiums bekommen mit hochinnovativen Geschäftsideen, […] da ist […] unser Fachwissen auch 
irgendwo beschränkt in der Hinsicht, wenn das wirklich hochinnovativ ist, und da machen wir es 
wirklich auf dem kurzen Wege, dass wir miteinander sprechen und sagen: ‚Hey, wann habt ihr denn 
eure Jurysitzung, dann schicken wir den zu euch‘, […] aber auch andersrum“ (SC 03).

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Selbstverständnis einzelner Netzwerke: „Unsere 
Aufgabe als Jury ist ja nicht Experten, Spezialisten in jeder Technologie zu sein. Das können wir gar 
nicht, das wollen wir gar nicht. Dafür sind dann die Coaches […] entscheidend. Für uns ist es ja so, 
wir gucken auf das Geschäftsmodell, wir gucken auf das Team, wir gucken auf den Innovationsgrad 
usw. und die Kriterien, die wir laut NRW Gründerstipendium beurteilen müssen, können wir beurteilen.“ 
(US 02). Hier zeigen sich unterschiedliche Verständnisse der Aufgabe als Jury: während die einen 
ganz explizit auch eine inhaltliche/fachliche Beurteilung vornehmen wollen und dafür teilweise extra 
unterstützende Expertise aus dem erweiterten Netzwerk heranziehen, nach Absprache mit den 
Gründenden auch mal ein Ideenpapier weiterleiten, um eine fundierte Einschätzung vornehmen zu 
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können, konzentrieren sich andere Jurys stärker auf gründungs- bzw. start-up-spezifische Aspekte 
der Ideenpapiere und Pitches. Schließlich wird von allen Befragten gerade die hohe Flexibilität, die 
die Richtlinie des Gründerstipendium NRW ermöglicht, positiv hervorgehoben (s. 3.10).

3.6.2 Entscheidungsfindung/-prinzipien der Jury 
Ebenfalls im Laufe der Zeit herausgebildet haben sich bestimmte Punkte, auf die im Erstkontakt und 
beim Pitch besonders geachtet wird: Im Ideenpapier wird z. B. von einzelnen Jurys besonders darauf 
geachtet, dass die Gründenden „zumindest einen Plan mitbringen oder eine Idee davon mitbringen, 
wie sie ihre Vorhaben niederschwellig am Markt antesten können“ (DH 02). Auch im Pitch „sieht die 
Jury doch ein bisschen lieber etwas mehr Fleisch an den Knochen“ (DH 01), und es wird v. a. darauf 
Wert gelegt, dass die Pitchenden „ganz klar herausarbeiten, was sie alles an Vorarbeiten schon 
geleistet haben, sei es Konzeptentwicklung, erster Prototyp, erster Kunde“ (DH 01).

Bewährt hat sich dabei das Zusammenspiel aus schriftlicher Schilderung des Gründungsvorhaben 
im Ideenpapier und mündlichem Vortrag: „Dann kommt die Jurysitzung und dann präsentieren die 
und dann stellen Sie fest, dass die, die Sie vorher ganz hoch gerankt haben, plötzlich ganz weit nach 
unten rutschen, und dass bei denen, bei denen Sie das Ideenpapier kaum verstanden haben, dass 
die plötzlich in der Bewertung weit oben landen“ (SC 04).

Grundsätzlich sind die Jurys den Pitchenden gegenüber dabei eher wohlwollend eingestellt und 
trauen tendenziell (fachlich divers aufgestellten) Teamgründungen einen höheren Erfolg zu als 
Einzelgründungen. Begründet wird dies mit dem Zusammenspiel unterschiedlicher Kompetenzen 
im Team, die sich bei den Gründungsvorhaben ergänzen können, aber auch mit der hohen Motivation, 
die man als Team generieren kann, indem sich alle auch in schwierigen Phasen beistehen und 
untereinander immer wieder für die gemeinsame Idee begeistern können. Miteinander pflegen die 
Jurymitglieder einen sehr kollegialen, streckenweise sogar freundschaftlichen Umgang und können 
Meinungsverschiedenheiten größtenteils offen diskutieren. So stehen in vielen der befragten Netz-
werke am Ende der Jurysitzung keine stark divergierenden Bewertungen der einzelnen Mitglieder, 
sondern die Jury diskutiert eher noch einmal intern, nimmt ggf. Rücksicht auf besondere Expertise 
der Runde und einigt sich auf eine Bewertung, hinter der alle stehen. In diesem Zusammenhang wird 
auch bereits die neue Möglichkeit einer bei Bewilligung verpflichtenden Wiedervorstellung der 
Gründenden im siebten oder achten Monat der Förderung als sehr hilfreich bei Zweifelsfällen hervor-
gehoben (s. 3.8.1). 

3.7 Coaching & Betreuung
Die Betreuung bzw. das Coaching der Gründer*innen durch die Netzwerke und Coaches ist im 
Großen und Ganzen eine Mischung aus standardisierten Elementen und größtenteils individueller 
Betreuung, wobei die Coaches die Gründer*innen unterschiedlich gut kennen und sich auch der 
Standardisierungsgrad von Netzwerk zu Netzwerk unterscheidet. 

Beispielhaft für einen hohen Standardisierungsgrad steht einer der Digital Hubs, der standardmäßig 
nach erfolgreich bestandenem Pitch die Coaching-Bedarfe der Gründenden abfragt, in Listen erfasst 
und diese gezielt mit passenden Coaches aus dem Netzwerk matcht, wobei auch Wünsche der 
Gründer*innen berücksichtigt werden und von den Teams selbst Coach-Vorschläge eingebracht 
werden können, sodass eine Art Schneeballsystem entstand. Dieses Vorgehen wird zwar in weniger 
großem Umfang auch in anderen Netzwerken angewendet (z. B. SC 03), ist aber sicherlich stark 
ressourcenabhängig und kann nicht eins zu eins auf alle Netzwerke übertragen werden – gerade, da 
sich die Ressourcen von Netzwerk zu Netzwerk sehr stark unterscheiden: Während einige Netzwerke 
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extra hauptberufliche Gründungscoaches angestellt haben und/oder auf teils verhältnismäßig große 
Teams zurückgreifen können, die unterstützend in der Betreuung der Start-ups tätig sind, arbeiten in 
anderen Netzwerken die Jurymitglieder in Personalunion auch als Coaches, die oft auch Angestellte 
der Netzwerkpartner sind. Die Möglichkeit, ‚externe‘ Coaches, also z. B. Unternehmer*innen aus der 
Region, als Coaches einzusetzen, wird dabei ganz unterschiedlich beurteilt: Während einige – sehr 
unterschiedliche – Netzwerke von positiven Erfahrungen damit berichten, sind andere Netzwerke 
dieser Möglichkeit gegenüber weniger aufgeschlossen. Dies liegt zum einen daran, dass der Zeitaufwand 
für ein Coaching schwer zu beziffern ist und stark schwanken kann, sodass hier unter Umständen 
auch eine gewisse Unsicherheit in der Kommunikation den Unternehmer*innen gegenüber besteht. 
Zum anderen besteht teilweise die Sorge, dann den Coaching-Prozess zu sehr aus der Hand zu geben 
und zu wenig Überblick über die Entwicklung der Start-ups zu haben. Vereinzelt kommt in diesem Kon- 
text der Wunsch nach einem „Fahrplan“ oder einer „Richtschnur“ für das Coaching auf (US 01, SC 01). 
Hierbei geht es aber weniger um strikte Vorgaben im Sinne einer weiteren Standardisierung, sondern 
vielmehr um handlungsleitende Beispiele aus der Praxis für die Coaches und Netzwerke, z. B. zu 
mangelndem Projektfortschritt oder best-practice-Fällen. Die im Rahmen der Verlängerung der 
Richtlinie eingeführte Mindestanzahl an Treffen zwischen Coach und Stipendiat*innen wird in diesem 
Kontext bereits als hilfreich genannt. 

Unabhängig von der genauen Organisation des Coachings sprechen viele Netzwerke die Sorge 
vor einer Überlastung ihrer Ressourcen an, auch weil die Zahl der Betreuten stetig wachse und die 
Betreuungs- und Coachingstrukturen teilweise von anderen, zeitlich beschränkten Förderungen 
abhingen. Der Tenor dabei ist: Momentan ist es machbar, aber der Arbeitsaufwand, den das Gründer-
stipendium NRW mit sich bringt, ist nicht zu unterschätzen. 

Eine Weiterbetreuung/Kontakt nach Ende des Stipendiums kommt auf individueller Basis vor 
(insbesondere bei Teams, die über Accelerator-Programme o. ä. angebunden sind), allerdings hat 
keines der befragten Netzwerke eine feste Alumni-Struktur. Kontakte bleiben eher anlass- und v. a. 
veranstaltungsbezogen, was die große Bedeutung von Veranstaltungen in der Start-up-Szene NRWs 
hervorhebt und aufzeigt, dass persönliche Austauschformate einen hohen Stellenwert in der Start-up 
Szene einnehmen. Auch bleiben Kontakte eher über eine persönliche Ebene bestehen, was einzelnen 
Persönlichkeiten eine zusätzliche Bedeutung zukommen lässt, und darauf hindeutet, dass personelle 
Wechsel innerhalb der Gründungsnetzwerke zu Schwierigkeiten führen könnten.

3.7.1 Selbstverständnis
Die Betreuung an sich ist unterschiedlich eng. Hier beeinflussen sich sicherlich die Ausgestaltung 
der Betreuung und das Selbstverständnis der einzelnen Gründungsnetzwerke gegenseitig (und beide 
werden wiederum von jeweils zur Verfügung stehenden Ressourcen beeinflusst), sodass das Spektrum 
von einem sehr engen Betreuungsverhältnis mit festen zweiwöchentlichen Gesprächsterminen bis hin  
zu der Betonung der Eigeninitiative der Gründer*innen innerhalb des durch die Richtlinie vorgegeben 
Rahmens mit mindestens 3 Beratungsterminen („Meldet euch, wenn ihr Hilfe braucht“; DH 02) reicht. 

Das Selbstverständnis der Gründungsnetzwerke lässt sich in mehreren Bildern und Metaphern 
beschreiben, die jeweils gruppiert werden können:

• Supporter, Enabler, kritischer Unterstützer: mit diesen oder ähnlichen Bildern können sich 
eigentlich alle befragten Netzwerke identifizieren.

• Allrounder, Erstanlaufstellen: mit diesem Bild identifizieren sich v. a. die befragten  
STARTERCENTER NRW, die den Fokus dabei auch auf Gründer*innen aus ihrem eigenen  
Einzugsgebiet legen. Sie nehmen die größeren Strukturen rund um Digital Hubs und Exzellenz 
Start-up Center.NRW tendenziell eher als spezialisiert für digitale und technologiebasierte  
Gründungen wahr.
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• fördern und fordern, „pushen“, „führende Hand“: diese Bilder werden von verschiedensten 
Netzwerken genutzt, insbesondere aber von den STARTERCENTER NRW und universitären 
Stellen (vgl. SC 02: „Interviewer: Also so ein bisschen was darf man denen auch zumuten, meinen 
Sie? – Ja, ja, auf jeden Fall.“; SC 03: „das ist auch meine Aufgabe als Coach, die da immer so in 
den Zügeln zu halten, so wir haben To Dos, die müssen wir jetzt erledigen und ihr müsst liefern.“ – 
in diesem Interview wird auch das Bild der „führenden Hand“ verwendet; US 01: „gerade auch bei 
jüngeren Teams schon ein bisschen auch, dass wir diejenigen sind, die nachhaken und fragen, hey 
wie sieht es aus, also so ein bisschen die zu pushen.“). 

• Kümmerer, One Stop: Dieses Selbstverständnis scheint besonders ressourcenabhängig  
und umfasst eine sehr engmaschige Betreuung, die möglichst viele Lösungen aus einer Hand  
anbieten will (vgl. US 02: „wir sind die Kümmerer für die Start-ups bei allen Wehwehchen.“). 

• Verteiler-/Knotenpunkt; Vermittlungsplattform: dieses Bild wird sowohl von personell kleinen 
Gründungsnetzwerken aus Regionen mit eher kleinen Ökosystemen verwendet als auch sehr  
lebhaften, vielfältigen und schwer überschaubaren Start-up-Szenen (vgl. SC 04, DH 02, PW 01, 
DH 03) und transportiert – zugespitzt – den Gedanken: Ich kann nicht alles selbst aus einer Hand 
anbieten/machen, aber ich kann euch sagen, an wen ihr euch wenden könnt. 

• Eigenverantwortung der Geförderten: diesen Aspekt nennen unterschiedliche Netzwerke, 
tendenziell aber eher weniger die universitären Stellen mit ihren teils recht jungen und früh-
phasigen Gründer*innen.

Insgesamt zeigt sich hier eine überraschend große Bandbreite an unterschiedlichen und teils 
sich ergänzenden Rollenverständnissen der einzelnen Netzwerke. Diese haben sich sicherlich 
seit dem Start des Gründerstipendium NRW im Juli 2018 nach und nach ausdifferenziert. Die 
Vermutung liegt nahe, dass sie dabei nicht nur von den jeweiligen personellen, zeitlichen und 
finanziellen Ressourcen, die dem einzelnen Netzwerk zur Verfügung standen/stehen, beeinflusst 
wurden, sondern auch von den jeweiligen zentralen Persönlichkeiten, die das Netzwerk auf-
gebaut/koordiniert haben, sowie deren Verständnis einer Gründerpersönlichkeit. Dies klingt 
auch in einzelnen Interviews mehr oder weniger explizit an: „Also, wenn ich jemandem hinter-
herlaufen muss, dass er sich für ein Gründerstipendium bewirbt, dann soll er das lassen […] und 
in einer Gründung hat man niemanden, der einem sagt, hier ist deine To-Do-Liste“ (DH 02). Eine 
vorgegebene Vereinheitlichung der Betreuung wäre angesichts der unterschiedlichen Ressourcen 
der Netzwerke nicht zu empfehlen und wohl auch schwierig umsetzbar, zumal die Mindest-
standards bereits durch den Prozess der Akkreditierung gesichert sind. Stattdessen könnte  
auch in diesem Kontext ein Austausch der einzelnen Netzwerke zu den Themen Betreuung  
und Coaching hilfreich sein, um ggf. aus dem Kreis der Netzwerke selbst leitende, grundlegende 
Prinzipien für das Coaching herauszuarbeiten. 

3.7.2 Bedarfe
Die Unterstützungsbedarfe der Stipendiat*innen werden vonseiten der befragten Netzwerke unter-
schiedlich eingeschätzt, und sind auch stark abhängig von den einzelnen Personen und Teams. Ein 
Aspekt wird jedoch immer wieder von den unterschiedlichsten Netzwerken genannt: das Thema 
Vertrieb/Marketing/Kundenakquise. Diesen Punkt identifizieren fast alle befragten Netzwerke als 
relevant für die von ihnen betreuten Start-ups. 

Weitere Punkte, die von den Netzwerken genannt werden, sind: Beratung zur Gesellschafts-/
Rechtsform, versicherungsrechtliche Fragen/Rechts- und Steuerberatung, Feedback zum Produkt/
Testung, Finanzierung, problem-solution-fit und market-fit, Organisation/Fokussierung sowie  
Buchführung. Einige, aber nicht alle dieser Punkte tauchen auch in der Online-Befragung der  
Stipendiat*innen auf (insbesondere rechtliche Fragen).
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3.7.3 Herausforderungen und Grenzen in der Betreuung
Die Herausforderungen und Grenzen des Coachings lassen sich anhand dreier Aspekte beschreiben, die 
teils erheblichen Einfluss auf den Erfolg des Coachings haben können: Kommunikation, teaminterne Ver-
änderungen und Konflikte, und Selbstverständnis der Gründenden bzw. Erwartungen an das Coaching.

Was die Kommunikation mit den Gründer*innen angeht, erweist es sich als großer Vorteil, wenn sie 
über einen Co-Working-Space ans Gründungsnetzwerk angebunden sind und so auch kurzfristige, 
niedrigschwellige Kommunikation möglich ist. Ist das nicht der Fall, haben Netzwerke und Coaches 
mitunter Schwierigkeiten, ihre Stipendiat*innen zu erreichen – und auch wenig Handhabe für den 
Fall, dass „manche halt zum Verstecken tendieren“ (PW 01) oder „einfach nicht aus dem Quark“ 
kommen (SC 03). In Einzelfällen passieren solche Kontaktunterbrechungen auch in Fällen, wo die 
Gründung stockt und eine Nachjustierung der Idee notwendig ist. Hier scheinen manche Gründer*innen 
Angst zu haben, wegen eines mangelnden Projektfortschritts das Stipendium einzubüßen, wenn sie 
ihre Schwierigkeiten gegenüber dem Netzwerk offen kommunizieren.

Auch teaminterne Streitigkeiten werden von vielen Netzwerken als schwierig empfunden, da sie 
emotional schwierig sind und ausscheidende Teammitglieder häufig für Coach und Netzwerk nicht 
mehr greifbar sind. 

Nicht einfach sind darüber hinaus die Erwartungen, die manche Gründer*innen ans Coaching stellen, 
wie die folgenden Zitate zeigen:

„Coaching ist ja immer so ein Begriff… für viele ist das so wie, ich bin die ganze Zeit bei dir, aber das 
kann man natürlich nicht erfüllen.“ (SC 01)

„Also ich glaube auch, dass bei vielen Gründern die Erwartungshaltung an einen Coach sehr hoch ist, 
weil es ja so undefiniert ist.“ (SC 03)

Gleichzeitig werden mitunter sehr spezifische Inhalte im Coaching erwartet (vgl. Umfrage, 2.3.4) und 
andere, grundlegendere Kenntnisse abgelehnt: „die haben da ‚ne total gute Idee, die die umsetzen 
wollen, und alles andere finden die eher lästig. Denen zu vermitteln, dass es aber nicht möglich ist, 
ein Unternehmen vernünftig zu steuern, wenn man die Zahlen nicht im Griff hat, das ist eine Dauer-
baustelle […] also wenn es ganz blöd läuft, kriegen Sie dann eine schlechte Bewertung für die Beratung, 
weil Sie mit einem Thema angefangen haben, das die nicht interessiert“ (SC 04).

Hier zeigt sich, dass ein gewisser, von den Interviewpartnern nicht näher bezifferter Anteil der 
Stipendiat*innen sehr konkrete, hohe Erwartungen an das Coaching hat und zugleich dazu tendiert, 
„ein bisschen Coaching-resistent“ (US 02) zu sein. Mit Blick auf die gelegentliche Unzufriedenheit 
mit Coaching und Netzwerk, die in der Umfrage bei den Stipendiat*innen deutlich wurde, sollte nach 
Wegen gesucht werden, hier ein besseres Erwartungsmanagement zu betreiben und den Gründenden 
klarzumachen, was das Coaching leisten kann und was nicht. 

In diesem Kontext berichtet eines der befragten Netzwerke, die Möglichkeit einer Wiedervorstellung 
vor der Jury als Unterstützung für die Coaches und potenziellen Sanktionsmechanismus genutzt zu 
haben.  

Mitunter gebe es bei Gründer*innen mit einer hohen Erwartungshaltung auch die Tendenz, Jurys und 
Coaches als inkompetent anzusehen und Klärung direkt auf einer politischen Ebene und nicht mit 
den eigentlichen Ansprechpartner*innen zu suchen oder gar zu versuchen, die Jurymitglieder unter 
Druck zu setzen.
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3.8 Administrative Vorgänge rund ums 
Gründerstipendium NRW 

Mit der Administration des Gründerstipendium NRW zeigen sich die befragten Netzwerke über-
wiegend zufrieden; sie betonen die lösungsorientierte und „gute und respektvolle Ebene“ (DH 02) der 
Zusammenarbeit mit PtJ und erwähnen die dortige personelle Aufstockung als positive Entwicklung, 
die sich auch in der Erreichbarkeit niederschlägt (letztere habe allerdings auch noch weiteres 
Optimierungspotenzial). 

Bei drei Aspekten, die sich allerdings alle auf Bedingungen der Richtlinie beziehen, wünschen einige 
Netzwerke jedoch weitere Informationen bzw. eine Anpassung der Rahmenbedingungen: 

1. Steuerrecht/Sozialabgaben: Wie auch schon in der Befragung der Stipendiat*innen gibt es 
auch bei einigen Netzwerken Unsicherheiten zu steuerrechtlichen Fragen bzw. bezüglich der 
Krankenkassenbeiträge (vgl. DH 01: „Insbesondere, wenn das eben ein Start-up ist, das sehr 
früh schon einen Kunden hat und sich dann eben nochmal neben dem Gründerstipendium 
das eben minimal aufstocken kann durch ein paar Umsätze, das sie generieren, wie das dann 
vor der Krankenkasse etc. behandelt wird.“). Insgesamt wird das Gründerstipendium NRW hier 
von einigen Netzwerken als „nicht so einfach“ in steuerrechtlicher Hinsicht bewertet (SC 01).

2. Veränderungen im Team: Hier wünschen sich insbesondere einzelne Netzwerke, die tendenziell 
sehr frühphasige Start-ups betreuen, die Möglichkeit, in einer Wiedervorstellung vor der 
Jury noch nachträglich Personen zum Gründungsteam bereits gegründeter Unternehmen 
und somit zum Stipendium hinzufügen zu können, um das Start-up um gewisse Fach-
kompetenzen zu erweitern. Dadurch könnten Personen mit spezifischen, auch auf dem 
Arbeitsmarkt sehr stark umworbenen Fachkenntnissen etwa aus dem IT-Bereich länger-
fristig an das entstehende Unternehmen gebunden werden, indem der/diejenige Teil des 
Gründungsteams wird und dadurch Unternehmensanteile erhält, was den/diejenige länger-
fristig an NRW binden könnte. 

3. Gründer*innen aus Nicht-EU-Mitgliedsländern: Hier besteht immer wieder ein Widerspruch 
zwischen Visa-/Aufenthaltsbestimmungen und Vorgaben des Gründerstipendiums v. a. bei 
Gründer*innen aus Hochschulkontexten: Während im Aufenthaltstitel als Hauptzweck des 
Aufenthalts in Deutschland ein Studium vorgesehen ist und nur ein bestimmter Stundensatz 
im Nebenerwerb erlaubt ist, sieht das Gründerstipendium NRW explizit vor, dass in Vollzeit  
an der Gründung gearbeitet werden muss. Im schlimmsten Fall führe das „dazu, dass die 
Start-ups eben einfach die Kompetenzen, die sie dringend brauchen, um erfolgreich zu sein, 
nicht bekommen“ (SC 04) und abhängig von dem – durchaus unterschiedlich genutzten –  
Ermessensspielraum der jeweiligen Ausländerbehörden sind. Hier wird von mehreren Netz-
werken angeregt, eine kreative Lösung zu finden, die es auch Studierenden ohne EU-Staats-
bürgerschaft erlaubt, sich in Gründungsteams einzubringen und das Stipendium zu erhalten.

3.8.1 Verlängerung der Richtlinie/Neuerungen 
Die Verlängerung der Richtlinie zum Gründerstipendium NRW wurde allgemein von den befragten 
Netzwerken sehr begrüßt und im Großen und Ganzen als geräuschlos wahrgenommen; auch die 
behutsamen Anpassungen der Richtlinie stoßen überwiegend auf Zustimmung: „Also da merkt 
man der Richtlinie dann schon an, dass sie, ich sag mal auf die Praxis angepasst wurde und das 
ist auch gut so“ (SC 04). Viele der Anpassungen sind dabei für nicht wenige der Befragten schon 
so alltäglich geworden, dass sie gar nicht mehr als Änderungen genannt werden, und erst bei 
konkretem Nachfragen bewertet werden (vgl DH 03: „Es waren ja jetzt keine grundlegend großen 
Änderungen.“).
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Eine Ausnahme davon stellt der Aspekt des „Jury-Hoppings“ dar: Die Bestrebungen, dieses zu ver-
ringern, wird von allen Befragten sehr gelobt, vgl. stellvertretend für alle anderen Aussagen: „insofern 
finde ich die Regelung top. Also da kann ich nur sagen, das ist eine der besten Regelungen gewesen“ 
(SC 03). 

Davon abgesehen herrscht bei der Bewertung der Neuerungen dieser Grundtenor vor: „Vieles wurde 
einfach klarer definiert, was uns in der täglichen Arbeit einfach weitergeholfen hat“ (DH 01). Diese 
oder ähnliche Aussagen fallen immer wieder, hauptsächlich in Bezug auf Präzisierungen des Coachings/ 
der FAQ und der Bewertungskriterien für den Pitch (hier v. a. Innovativität). Auch die Möglichkeit 
einer Wiedervorstellung vor der Jury im siebten oder achten Monat der Förderung wird von den 
Netzwerken gelobt und gerne bei ‚Wackelkandidaten‘ genutzt. Einzig die aktualisierte Vorlage für den 
Bewertungsbogen wird nicht ungeteilt von allen Netzwerken positiv bewertet, da gerade größere 
Netzwerke, die bereits ihre eigenen Standardisierungen genutzt hatten, sich umstellen mussten. 

Von einzelnen Befragten wird auch ganz explizit als positiv hervorgehoben, dass „nach dem EXIST-
Gründerstipendium noch das Gründerstipendium prinzipiell beantragt werden kann. […] Das ist 
eben echt vorteilhaft, dass in die Richtung noch der Weg offengehalten wurde“ (DH 01). Gerade 
in Abgrenzung zu den EXIST-Programmen wird in diesem Kontext auch die von MWIDE und PtJ 
gemeinsam durchgeführte Infoveranstaltung zur Verlängerung des Gründerstipendium NRW 
hervorgehoben: „Ähm wir haben ja eben durchaus ein paar Teams, die den Sprung vom Gründer-
stipendium Richtung Exist machen wollten und das hat die Leute eben kalt erwischt teilweise, weil 
eben – zumindest nach meinem Wissensstand – so eine Informationsveranstaltung zu Exist nicht 
stattgefunden hat […] Umgekehrt bei euch gab es eben keine Überraschungen […] Das war von der 
Vorbereitung und dann eben auch nochmal als Handout… Das war spitze“ (DH 01).

3.9 Effekte des Gründerstipendium NRW
3.9.1 Effekte auf lokales Ökosystem
Die lokalen Start-up-Ökosysteme werden sehr unterschiedlich beschrieben; das Spektrum reicht hier 
von „Gründungszene ist glaub ich, das ist zu viel gesagt, das haben wir hier nicht“ über „überschaubar“ 
(jeweils in ländlicheren Gebieten) und klein, aber stetig wachsend (Universitätsstadt mit ländlichem 
Umland) bis hin zu „Eldorado“ und „eine total große und gleichzeitig ein bisschen zersplitterte 
Supporter-Szene“ (Universitäts- bzw. Großstadt). Allerdings fällt auch die Beschreibung „als 
‚Entwicklungsland‘ verglichen mit anderen Ökosystemen [in Berlin u. a.]“ (PW 01). Insgesamt auf-
fällig ist, dass es relativ wenig koordinierte Vernetzung zwischen den einzelnen Regionen gibt, aber 
im Durchschnitt eine gute Vernetzung innerhalb der jeweiligen Regionen.

Einig sind sich alle Befragten darin, dass in den letzten 2–5 Jahren eine wesentliche Weiterentwicklung 
der jeweiligen Ökosysteme vor Ort stattgefunden hat. Die Regionen sind zwar auf unterschiedlichen 
Ausgangsniveaus gestartet, die Richtung ist aber in ganz NRW die gleiche: Es entstehe ein „Drive“ 
(SC 02); die Leute würden zum Ausprobieren animiert (SC 03); überall entstünden neue Coworking-
Spaces. Durch dieses Wachstum gebe es teilweise allerdings auch Schwierigkeiten in der Bündelung/ 
Übersichtlichkeit der einzelnen Angebote.

Eine wichtige Rolle in der Entwicklung der lokalen Gründungsszenen spielen engagierte Universitäten 
und Hochschulen (Aachen, Dortmund/Ruhrgebiet, Paderborn/Ostwestfalen, Siegen). In diesem 
Kontext werden teils auch andere Förderprogramme, insbesondere die Initiative Exzellenz Start-up 
Center.NRW, genannt, die diese Dynamik in Gang brachten oder verstärkten, aber auch die DWNRW 
Hubs werden in diesem Zusammenhang genannt (vgl. DH 03: „Also ich glaub schon, dass das 
ganz gut ineinandergreift. Also auf der einen Seite werden die Institutionen geschaffen und auf 
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der anderen Seite die Einzelperson der Gründer befähigt.“). Darüber hinaus werden in einzelnen 
Regionen auch einzelne Unternehmen als wichtig für die Entwicklung hervorgehoben, die sich als 
Investoren und Unterstützer der Start-up-Szene betätigen (Siegen). 

Die Effekte, die dem Gründerstipendium NRW dabei zugeschrieben werden, lassen sich zunächst in 
zwei Schlagworten zusammenfassen: Vernetzung und Sichtbarmachung. 

Beide Schlagworte umfassen dabei mehrere Dimensionen: Erstens sehen alle befragten Gründungs-
netzwerke einen großen Vorteil darin, mit den Jurysitzungen für das Gründerstipendium NRW einen 
Anlass und ein regelmäßiges Forum zum Austausch mit anderen Akteuren aus dem lokalen Ökosystem 
zu haben. Dadurch entsteht ein Überblick über die Angebote anderer Akteure und, zweitens, die 
Möglichkeit, Gründungsinteressierte und Stipendiat*innen an die jeweils passenden/geeigneten 
Stellen weiter zu vermitteln. 

Auch die Sichtbarmachung funktioniert in beide Richtungen: In die eine Richtung ist das Gründer-
stipendium NRW oft der Einstiegspunkt in das Ökosystem und vermittelt Gründungsinteressierten 
mitunter erst einmal, dass und welche Unterstützungsangebote es gibt. Andersherum werden auch 
die Netzwerke, Ökosysteme und nicht zuletzt potenzielle Investoren durch das Gründerstipendium 
NRW erst auf das eine oder andere Start-up aufmerksam, das sie sonst nicht auf dem Radar gehabt 
hätten (vgl. DH 03: „Also das Gründerstipendium trägt dazu bei, dass wir auch alle Start-ups mal auf 
dem Schirm haben.“).

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass einige Befragte konstatieren, dass die Start-ups 
frühphasiger auf die Netzwerke zukommen (DH 02) und weniger sicherheitsbewusst seien (SC 03): 
Hier deutet sich ein Bewusstseinswandel hin zu einem Mindset des Ausprobierens an. Da sich solche 
Effekte auf das lokale Ökosystem eigentlich in allen Regionen NRWs zeigen, kann das Gründerstipendium 
NRW, auch in seinem Zusammenwirken mit verwandten Förderprogrammen, als effektiver Dünger 
im Sinne des nachfolgenden Zitats verstanden werden: 

 „Für ein Ökosystem, für das Gründerökosystem ist es super wichtig, dass es viele, viele probieren. 
Weil die machen Erfahrungen und die Erfahrungen, die sie gemacht haben, geben sie dann den 
nächsten weiter und ich glaube, es machen deutlich mehr Leute Erfahrungen, als ohne Gründer-
stipendium machen würden. Ist eine sehr gute Sache. […] Aber dafür ist das Gründerstipendium ja 
wichtig, damit überhaupt so eine so eine Art von Humus geschaffen wird, ein dichter Boden, aus dem 
dann die Guten entstehen.“ (PW 01)

3.9.2 Effekte auf lokale Wirtschaft
Generell wurden von den befragten Netzwerken Standortfaktoren identifiziert, von denen die  
geförderten Start-ups einerseits profitieren, zu denen sie andererseits aber auch selbst beitragen: 

• Nähe zu Universitäten und Hochschulen: diese birgt ein hohes Reservoir an qualifizierten, jungen, 
engagierten Mitarbeitenden wie auch einen Zugang zu neuesten Forschungserkenntnissen – die 
Start-ups tragen wiederum dazu bei, vor Ort neue Arbeitsplätze zu schaffen und qualifiziertes 
Personal in der Region zu halten

• Nähe zu Unternehmen: andere Unternehmen werden dabei als potenzielle Kunden im B2B-Segment, 
aber auch als Förderer wahrgenommen und geschätzt (durch Corporate Entrepreneurship oder 
via Beteiligungen an Start-ups) – die etablierten Unternehmen profitieren wiederum von neuen 
Impulsen durch die Start-ups

• Kurze Wege zwischen Hochschulen, Start-ups und Mittelstand: insbesondere die unmittelbare 
räumliche Nähe wird hier als besonders wertvoll hervorgehoben, aber auch die Arbeit der Hubs 
als kostenfreies Forum bzw. Kontaktvermittler zwischen KMU und Start-ups 
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Einzuschätzen, welche Effekte dabei spezifisch das Gründerstipendium NRW auf die lokale Wirtschaft 
ausübt, fällt vielen Befragten sehr schwer. Abgesehen von Fällen konkreter Zusammenarbeit wie 
etwa einem Start-up, das während der Corona-Krise ein digitales Buchungssystem für den lokalen 
Einzelhandel entwickelt hat, wird dem Gründerstipendium NRW und den dadurch entstehenden 
Gründungen insbesondere ein belebender Effekt für die lokale Wirtschaft zugeschrieben: „schon 
alleine, wenn die auf den Markt kommen und auch wieder verschwinden, aber in der Zeit so ein bisschen 
den Wettbewerb angekurbelt haben, ist das ja trotzdem ein positiver Effekt, den man sehen kann“ 
(SC 01). Handfeste materielle Effekte werden momentan eher weniger gesehen, denn: „dafür ist es 
nicht lange genug her, dass es angefangen hat, weil so ein Start-up muss ja erstmal groß werden“ 
(DH 01). Trotzdem werden erste Effekte (z. B. Schaffung von Arbeitsplätzen) auch abseits der großen 
Ballungszentren gesehen und teilweise auch vermehrt ehemalige Stipendiat*innen als Referent*innen 
für Veranstaltungen eingeladen. Langfristig sind die Befragten positiv gestimmt: „Ich glaube wirklich, 
dass sich das auf Dauer auch finanziell lohnen wird, weil die, viele von diesen Start-ups werden cool 
werden und werden so viel Geld an Steuern zurückgeben und so viele Arbeitsplätze schaffen, dass 
das Gründerstipendium sich auszahlt“ (DH 02).

3.10 Bewertung, Anregungen & Wünsche
Generell wird das Gründerstipendium NRW von allen befragten Gründungsnetzwerken als (sehr) gut 
bewertet. Stellvertretend für alle anderen Befragten illustriert das ein Zitat aus dem Interview DH 01: 
„Sowohl aus Start-up-Sicht als auch aus Ökosystem-Sicht ist es ein starkes Instrument; gerne eine 
dritte Richtlinie!“. Im Detail legen alle Interviewpartner*innen noch einmal auf unterschiedliche Aspekte 
einen besonderen Fokus; so wird etwa hervorgehoben, dass durch das Stipendium „das Netzwerk 
[…] stärker wird“ (DH 02) und „das Gründerstipendium da ungeheuer hilfreich dabei ist, dass Leute 
tatsächlich sich stärker dem Gründungsgedanken zuwenden, dass sie mehr Mut haben“ (PW 01). 
Auch die Höhe der Förderung sowie die Organisationsabläufe werden gelobt: „Ich finde, dass das 
echt ein gelungenes Programm ist, was auch für die Höhe der Förderung meines Erachtens, auch 
vom Aufwand her, gerechtfertigt ist und man auch diese Pitches oder diese Vorstellungen, diese Jury, 
das über solche Wege so eingespielt zu haben, ich find das richtig super“ (SC 02). Von mehreren 
Befragten wird auch die Schnelligkeit und Dezentralität der Prozesse gelobt: „Was ich erstmal sehr 
gut finde ist, dass es wirklich recht unbürokratisch und schnell geht.“ (US 01); auch der hohe Grad an 
Flexibilität wird gelobt: „dieses Programm erlaubt einem ja sehr große Freiheiten im Umgang mit […] 
den Gründern, […] und ich glaube, das ist auch genau richtig so, weil das eben total unterschiedlich 
funktioniert. Das wird in einem DigitalHub total anders aussehen als bei uns, oder was weiß ich, in 
einer Region wie Köln oder Düsseldorf anders als hier auf dem Land oder so und ich glaube, dass, 
dem kann man nur Rechnung tragen, indem man da Offenheit gestattet“ (SC 04).

Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich die befragten Netzwerke nicht die 
beiden größten Kritikpunkte der Stipendiat*innen zu eigen machen: Weder wird die Förderhöhe explizit 
als zu niedrig angesehen noch wird auf die von den Stipendiat*innen bemängelte „Bürokratie“ ver-
wiesen. Im Gegenteil: „Ab und zu sagt mir mal jemand, ist ja voll kompliziert mit dem Abrufen, und 
ich sag immer, […] das ist die allereinfachste Art, Fördermittel bereitzustellen, die diese Welt je gesehen 
hat […]. Und dass dieses Bemühen geklappt hat, das nach Fördermittelstandards so einfach wie 
möglich zu machen und dass ihr das auch aufrechterhalten könnt, das ist ultra geil“ (DH 02). 

Dennoch gibt es natürlich auch Stellen, an denen die Netzwerke neben all dem Lob Kritik oder 
Verbesserungsvorschläge äußern: eine Anregung ist etwa eine – wie auch immer geartete – bessere 
Anerkennung des (ehrenamtlichen) Engagements von Coaches und Jurymitgliedern, um diese 
nicht zu verlieren, und ebenso der Arbeit der Netzwerke, für die sich aus ihrem Engagement 
zwar indirekte Netzwerkeffekte ergeben, für die das mitunter aber „nichts ist, was am Ende zum 
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Unternehmensergebnis beiträgt und beitragen kann und das heißt, dass man sowas aus good will 
[macht]“ (DH 02). Hier könnten ggf. zusammen mit den Netzwerken und anderen Stakeholdern 
Möglichkeiten der Anerkennung erarbeitet werden.

Ebenfalls wird an einzelnen Stellen kommunikatives Optimierungspotenzial erwähnt. Hier könnte 
z. B. die Kommunikation der einzelnen Institutionen (Netzwerke, PtJ, MWIDE) untereinander noch 
mehr verstärkt werden. Gerade die befragten STARTERCENTER NRW würden sich auch über eine 
Wiederaufnahme der Erfahrungsaustausche im MWIDE freuen, sofern die Pandemielage es zulässt. 
Einerseits geht es hierbei natürlich um den inhaltlichen Austausch z. B. zum Coaching oder dem Umgang 
mit Schwierigkeiten, andererseits aber auch um eine grundlegende Vernetzung und die Möglichkeit, 
einzelnen Teams, deren Bedürfnisse vor Ort nicht erfüllt werden können, weil sie z. B. bestimmte 
Geräte/Labore/etc. benötigen, bei Bedarf Unterstützung in anderen Netzwerken anbieten zu können. 
Hier könnte man unter Umständen durch eine bessere intra- und v. a. interregionale Vernetzung neue 
Betreuungspotenziale für die Stipendiat*innen heben und ggf. auch aus dem Kreis der Stakeholder 
ein gemeinsames Verständnis handlungsleitender Prinzipien für die Betreuung herausarbeiten.

Immer mal wieder klingt auch der vorsichtige Wunsch an, im Vorfeld einer Jurysitzung, bei der 
Zulassung der Pitchenden, in einem eng gesteckten Rahmen einzelne Teams herausfiltern und ab-
lehnen zu dürfen, z. B. in solchen Fällen: „wir hatten jetzt einfach in 2–3 Fällen sehr häufig die gleiche 
Idee, die nochmal irgendwie neu aufgekommen ist […] Dass man da eben auch seitens des Gründer-
netzwerks gegebenenfalls vorher sagen kann, okay hey wir hatten diese Idee tatsächlich schon drei 
Mal […] Also es ist eine zweischneidige Sache, aber zumindest für so ein paar Sachen: Diese Idee ist 
schon bekannt. Ein Großteil des Konzepts wurde schon mal vorgestellt, hat nicht funktioniert oder 
wurde eben schon mal abgelehnt“ (DH 01).

Gerade in ländlicheren Regionen wird auch der Punkt der Innovativität kontrovers diskutiert. Die 
Befunde sind hier: Das Gründerstipendium NRW ist eine sehr gute Unterstützung für hochinnovative 
Gründungen, gerade dadurch wird aber eine Lücke in der bestehenden Förderlandschaft umso deut-
licher – nämlich für diejenigen, die „ich sag mal, einen ganz normalen Beruf ausüben, da ganz normal 
arbeiten und sagen, aber ich will eigentlich das Gleiche machen wie mein Chef, nur besser […] für 
die haben wir nichts im Paket“ (SC 04). Hier wird der Wunsch nach einer ähnlichen Förderung des 
Lebensunterhalts in den ersten Monaten einer Gründung geäußert. Dies zeigt, wie sehr das Gründer-
stipendium NRW als beispielhaftes und vorbildliches Modell der Förderung einer Unternehmens-
gründung wahrgenommen wird.

Einige andere Kritikpunkte und Verbesserungsvorschläge wurden an anderer Stelle bereits ein-
geflochten und sollen hier nur kurz noch einmal angerissen werden: mehr Flexibilität in der Team-
zusammensetzung während der Förderung, Komplementarität zu anderen Start-up-Förderungen, 
bessere Unterstützung für studentische Gründer*innen aus Nicht-EU-Mitgliedsländern (s. a. 3.8). 
Auch wird vereinzelt der Wunsch nach mehr privatwirtschaftlichen Akteuren aufseiten der Netz-
werke vorgetragen. 
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Die erneute Evaluation zum Gründerstipendium NRW hat gezeigt, dass sowohl die Stipendiat*innen 
als auch die Gründungsnetzwerke durchaus zufrieden mit dem Ablauf und der Ausgestaltung des 
Förderprogramms sind. Neben der Umfrage unter den Stipendiat*innen haben auch die befragten 
ausgewählten Gründungsnetzwerke wichtige Einblicke in ihr Tagesgeschäft gegeben und somit einen 
tieferen Einblick in die Prozesse rund um die Betreuung der Stipendiat*innen ermöglicht.

Die Umfrage unter den Stipendiat*innen zeigt, dass das Gründerstipendium NRW nach wie vor  
sehr studentisch geprägt ist. Innerhalb dessen ist jedoch eine gestiegene Diversität im Hinblick 
auf die Staatsbürgerschaften der Befragten, ihre fachlichen Hintergründe sowie die Branche der  
gegründeten Unternehmen zu verzeichnen. Auch zeigt sich ein wachsendes Bewusstsein für  
gesellschaftliche Probleme und die Bereitschaft, mit der eigenen Unternehmensgründung dafür  
Verantwortung zu übernehmen.

Erfreulich zu sehen ist außerdem, dass selbst in Regionen mit eher geringer ausgeprägtem Start-up- 
Ökosystem die Szenen wachsen, lebendiger werden und sich Angebote ausdifferenzieren. Eine wichtige 
Rolle spielen mitunter auch lokale Hochschulen bis hin zu einzelnen Lehrstühlen/Professor*innen 
und teilweise einzelne Unternehmen.

Viele der geförderten Gründer*innen konnten durch das Gründerstipendium NRW ihre Gründungs-
idee und ihre Vorhaben erheblich weiterentwickeln. Dennoch gibt gut die Hälfte (58 %) an, am Ende 
der Förderung noch nicht wirtschaftlich zu arbeiten bzw. Umsätze von unter 1.000 Euro/Monat zu 
erzielen (valley of death). 

Die Daten zur Verwendung der Förderung stellen unter Beweis, dass die wesentlichen Ziele, die mit 
der Einführung des Gründerstipendium NRW verfolgt wurden, nach wie vor erreicht werden. Auch 
der hohe wirtschaftliche Nutzen des Stipendiums konnte erneut bestätigt werden und schlägt sich 
in Umsatzsteigerungen und gestiegenen Beschäftigtenzahlen nieder. Erfreulich ist, dass zudem der 
Innovationsgrad und somit die Qualität der geförderten Vorhaben gestiegen ist.

In den Interviews mit den Gründungsnetzwerken konnten einige weitere wertvolle Einblicke generiert 
werden: So bestätigen sie den hohen Bekanntheitsgrad, den das Gründerstipendium NRW mittlerweile 
erreicht hat, und der dazu führt, dass neue Gründungsinteressierte zu den Netzwerken und letztendlich 
in das Ökosystem gelangen (Brückenfunktion). Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass die Start-ups 
zu einem früheren Zeitpunkt Teil des Ökosystems werden und dass sich nach und nach das Mindset 
ändert, hin zu weniger Sicherheitsbewusstsein und mehr Ausprobieren. 

Die Gründungsnetzwerke freuen sich besonders über die Flexibilität und die individuellen Handlungs- 
spielräume, die ihnen die Richtlinie ermöglicht. Hier zeigen sich neuralgische Punkte, die bei einer  
potenziellen Weiterentwicklung des Programms unbedingt beachtet werden sollten: die Organisations- 
strukturen und administrativen Abläufe sollten zum einen schlank und einfach bleiben, um auch  
die Netzwerke als zentrale Instanzen nicht zu überlasten. Zum anderen sollte sich das Programm  
die viel gelobte Flexibilität erhalten, die schon alleine aufgrund der hohen regionalen Diversität in  
Nordrhein-Westfalen angebracht ist. Die dezentrale Organisation ist eine der großen Stärken des 
Gründerstipendium NRW.

4 Fazit und Empfehlungen
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Gleichwohl gibt es auch Themen, die von verschiedenen Stakeholdern immer wieder angesprochen 
werden, die allerdings bundesrechtlichen Einflüssen unterliegen: So wird es nach wie vor von einigen 
Geförderten und Netzwerken als problematisch angesehen, dass Visa-Bestimmungen für studierende 
Mitgründer*innen aus Nicht-EU-Ländern mitunter nicht mit den Förderbedingungen des Gründer-
stipendium NRW vereinbar sind. Auch die Behandlung des Stipendiums unter steuerrechtlichen 
Gesichtspunkten wurde bereits 2020 von den Befragten genannt. Ebenfalls wird erneut von einigen 
Geförderten – nicht aber den Gründungsnetzwerken – die Förderhöhe und -dauer kritisiert. 

Im Coaching liegt Optimierungspotenzial. Hier sollte von den Netzwerken verstärkt versucht werden, 
Alumni als Coaches zu gewinnen, um mehr Coaches mit eigenem ‚Gründungshintergrund‘ zu 
akquirieren. Weitere, rechtlich oder administrativ vorgegebene standardisierte Richtlinien für die 
Betreuung könnten jedoch von den Netzwerken als einengend und zusätzlicher Arbeitsaufwand 
aufgefasst werden. Stattdessen sollte eher auf einen vermehrten Austausch unter den Netzwerken 
gesetzt werden, sodass sich darüber belastbare interregionale Kommunikationskanäle ergeben und 
z. B. durch den Austausch von best-practice-Beispielen ein besseres gemeinsames Verständnis der 
Prozesse rund um das Gründerstipendium NRW entsteht. In einer solchen Runde könnte auch disku- 
tiert werden, ob und in welcher Form das Engagement der Coaches anerkannt, aber auch eine Art 
der Qualitätssicherung in den Coaching-Prozess eingezogen werden könnte. Auch könnte in einem 
solchen Austausch mit den Stakeholdern zusammen eruiert werden, ob sie es sinnvoll fänden, die 
Kooperation zwischen den verschiedenen Arten der Netzwerke (Digital Hubs, STARTERCENTER 
NRW, universitäre und private Stellen) weiter zu vertiefen. Wenn die jeweiligen Stärken deutlicher 
herausgearbeitet und nach außen kommuniziert werden, könnten Gründer*innen womöglich noch 
besser an die für sie passende Stelle weitergeleitet werden, und kleinere Netzwerke bei Bedarf und 
im Einzelfall auf Angebote der größeren zugreifen (etwa wenn ein Makerspace, Labor o. ä. benötigt 
wird).

Ein denkbares Modell wären z. B. regelmäßige Termine zum Erfahrungsaustausch – digital oder in 
Präsenz – für deren Tagesordnung vorab von allen Seiten Vorschläge eingebracht werden können. Zu 
beachten ist in jedem Fall, dass die Kapazitäten aller Stakeholder nicht überlastet werden, besonders 
vor dem Hintergrund kontinuierlich hoher Bewerbungszahlen für das Gründerstipendium NRW. 

Auf administrativer Ebene ergeben sich mehrere kommunikative Aufgaben: Hier geht es einerseits 
um eine Art Erwartungsmanagement im Hinblick auf den Leistungsumfang des Coachings, sowie eine 
bessere Aufklärung der Zuständigkeit der beteiligten Stellen (Netzwerk, Coach, PtJ). Andererseits gibt 
es auch seitens der Netzwerke Wünsche wie etwa den Ausbau des internen Bereiches der Website. 
Auch die Erreichbarkeit der PtJ-Mitarbeitenden gilt es weiter zu verbessern. Was die Zugänglichkeit der 
Informationen zum Programm betrifft, wurden mit der Übersetzung wesentlicher Website-Inhalte 
auf Englisch bereits erste Schritte getan, die in Richtung Barrierefreiheit weiterverfolgt werden 
sollten. 

Generell lässt sich allerdings sagen, dass das Gründerstipendium NRW für Gründer*innen insbesondere 
drei Vorteile hat: relativ niedrige Zugangshürden, die vergleichsweise große Schnelligkeit in der 
Antragstellung/Entscheidung zur Förderung, sowie die Möglichkeit, bereits während der Förderung 
zu gründen oder mit einem bereits gegründeten Unternehmen gefördert zu werden (wenn hier auch 
Konflikte zu anderen Förderprogrammen herrühren können). 

Die in der Richtlinie zum Gründerstipendium NRW genannten Ziele, innovative Unternehmens-
gründungen zu fördern und Gründer*innen insbesondere in der Phase vor und zu Beginn ihrer 
innovativen Existenzgründung einen Freiraum zu verschaffen, um Produkt und Businessplan weiter-
zuentwickeln und einen potenziellen Markt zu erschließen, erreicht das Förderprogramm damit 
umfassend. Darüber hinaus zeichnen sich deutlich noch weitere positive Effekte für die gesamte 
Start-up-Szene Nordrhein-Westfalens ab, die eine Fortführung des Gründerstipendium NRW 



514 Fazit und Empfehlungen

empfehlenswert machen: eine Vernetzung der einzelnen Akteure und Institutionen untereinander, 
ein Brückeneffekt in das Unterstützungs- und Ökosystem hinein sowie ein generelles Wachstum  
und eine Qualifizierung des Ökosystems, das letztendlich wiederum positiv auf die Gesamtwirtschaft 
einwirkt (Schaffung von Arbeitsplätzen, Start-ups als Innovationstreiber). 
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