
Diese fünf Gründer 
gingen gleich mehrfach 
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FLIESSBANDGRÜNDER
Unternehmer wollen selbst entscheiden und 
nehmen Sicherheit nicht so wichtig. Warum 
manche den Schritt gleich mehrfach wagen. 

SPEZIAL MITTELSTAND

Bei den 
 Serientätern
MEHRFACHGRÜNDER 
: Selbstständig wollen viele sein, aber 
die meisten fürchten sich vor dem 
Sprung aus dem Sicherheitsnetz des 
Angestellten. Oft zu Unrecht, zeigen 
fünf Beispiele von Unternehmern.

S ie sollten richtig wild darauf sein, alle 
Menschen zu motivieren, sich selbst-
ständig zu machen, die deutschen In-

dustrie- und Handelskammern. Eigentlich. 
Doch wer sich durch deren Gründerreport 
gekämpft hat, lässt es vermutlich lieber blei-
ben. Dank Regulierungen, Meldepflichten 
und Formularen, so der Befund, ist der Sprung 
in die Selbstständigkeit in Deutschland so 
kompliziert wie in fast keinem anderen Land. 
Die fünf Gründerinnen und Gründer, die wir 
auf den folgenden Seiten vorstellen, haben 
sich nicht abschrecken lassen, auch nicht vor 
dem Risiko, auf einmal ohne festes Einkom-
men dazustehen. Und sie haben nicht nur ei-

ne Firma, sondern gleich mehrere Unterneh-
men gegründet und erfolgreich gemacht. Da-
mit befinden sich die Mittelständler in pro-
minenter Gesellschaft, von den Samwer-
Brüdern (Rocket Internet) bis zum auch im 
Seniorenalter noch rastlosen Karlheinz Kö-
gel (Media Control, L’Tur, HLX). 
Was diese Serientäter auszeichnet, können 
selbst Fachleute wie Günter Faltin schwer 
auf einen Nenner bringen. Dabei hat der 
72-jährige Professor für Entrepreneurship 
selbst Unternehmen gegründet, zum Bei-
spiel Teekampagne, den weltgrößten Ver-
sand für indischen Darjeeling-Tee. Alle trei-
be der Wunsch an, ihr Leben zu gestalten, 
statt bloß Anweisungen zu befolgen, sagt er. 
Auch die Aussicht auf viel Geld spiele eine 
Rolle. Wer den Ruf der Freiheit verspürt, 
wird von Faltin ermutigt. „Jeder kann heute 
Unternehmer sein“, sagt er. „Nie war Grün-
den einfacher und günstiger als heute.“ 
Der Start erfordert zwar harte Arbeit an der 
Idee. Doch bei der werden Gründer nicht 
 allein gelassen. Die Industrie- und Handels-
kammern beraten, trotz des abschreckenden 
Gründerreports. Daneben gibt es spezialisier-
te Berater und Business Angels – erfahrene 

Unternehmer, die ehrenamtlich, gegen Ho-
norar oder für Anteile am Unternehmen 
 helfen. Und zum früher unvermeidbaren 
Bankkredit gibt es heute Alternativen. So hat 
etwa die Milliardärsdynastie Reimann gerade 
den Tierfuttervermarkter Alpha-Pet finan-
ziert. „In Zeiten von Strafzinsen sind Leute 
aufgeschlossen für alternative Anlagefor-
men“, meint Alpha-Pet-Gründer Stefan 
Pfannmöller.
Junge Unternehmer müssen auch nicht 
mehr alles selbst machen. In den vergange-
nen Jahren ist eine ganze Industrie speziali-
sierter Dienstleister entstanden. Mit deren 
Hilfe können sich Gründer in den ersten 
Jahren auf das wirklich Wesentliche kon-
zentrieren. Standardaufgaben wie die Buch-
führung und das Sekretariat erledigen die 
externen Spezialisten für sie.
Den Gründern erlaube diese Auslagerung 
eine gesunde Distanz zum Unternehmen, 
sagt Hochschullehrer Faltin: „Sie können 
sich als Entrepreneure darauf konzentrie-
ren, ihre Idee am Markt weiterzuentwickeln 
– oder gleich die nächste entwerfen.“ n

ruediger.kiani-kress@wiwo.de

Ausruhen kommt später  
Sitzherstellerin 

 Zimmermann gründet 
 gerade die dritte Firma 

WirtschaftsWoche
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Krass konservativ
Zekeriya Bayrak 
Mit einem kleinen Großhandel für Bat-
terien fing alles an. Heute produziert 
der  Unternehmer groß in Asien – weil 
er  einem Grundsatz immer treu blieb. 

S ind es nur acht oder doch schon neun? 
Zekeriya Bayrak muss kurz überlegen, 
wenn es um die genaue Zahl seiner 

Unternehmen und Beteiligungen geht. Der 
türkischstämmige Berliner ist ein Mittel-
ständler in Serie. Geplant war das so nicht. 
Am Anfang, kurz nach seinem Ingenieurstu-
dium an der Technischen Fachhochschule 
Berlin, die heute Beuth-Hochschule heißt, 
trieb ihn eine einfache Erkenntnis: „Was an-
dere können, kann ich genauso gut oder bes-
ser“, sagt der heute 51-Jährige. „Der Gedan-
ke, in einem Unternehmen in Berlin als Mit-
arbeiter tätig zu sein, befriedigte mich nicht. 
Ich wollte mehr erreichen.“ 
Deshalb machte Bayrak, zunächst mit fami-
liärer Unterstützung, Ende der Achtziger-
jahre den Ada genannten Großhandel mit 
Batterien auf. Schon bald erweiterte er den 
um neue und verwandte Produkte wie Ak-
kus, Ladegeräte, Taschenlampen und Mehr-
zweckleuchten. Dahinter steckte nicht im-
mer ein strategischer Plan, sondern auch der 
Druck von Großkunden wie Baumärkten 
oder Discountern: „Von denen kam ganz klar 
die Ansage: Entweder sie liefern alles oder 
gar nichts“, sagt Bayrak.

Am besten selbst machen
Um nicht nur deren Wünsche zu erfüllen 
und seine heiß geliebte unternehmerische 
Freiheit zu sichern, wurde Bayrak später 
sein eigener Lieferant. „Wir hatten die Kun-
den und wussten, was sie wollten“, sagt er. 
Mit diesen Kenntnissen zog der Mittel-
ständler eigene Produktionsstätten in Asien 
hoch, etwa im chinesischen Ningbo und Su-
qian. Dort produziert er seitdem von Batte-
rien bis zu LED-Taschenlampen etliche je-
ner Produkte selbst, mit denen er vorher be-
reits gehandelt hatte.
Heute arbeiten weltweit knapp 700 Mitar-
beiter für Bayrak, gut 70 von ihnen am 
Hauptsitz in Berlin. Allein sein immer noch 
existierender Großhandel Ada setzte im 
Jahr 2015 etwa zwölf Millionen Euro um. 
Die Standorte in Asien laufen unter dem 
 Namen Arcas Energy, die eigenen Produkte 
unter der Marke Camelion. 
Die Expansion veränderte auch Bayraks All-
tag: Für internationale Kunden musste er 
wegen deutlich längerer Vorlaufzeiten auf 
einmal ein Jahr im Voraus planen. Zudem 
erweiterte er sein Angebot deutlich, statt 
 anfänglich 5 brachte er schließlich 30 neue 
Produkte im Jahr heraus. „Es ging mir im-
mer darum, an neuen Geschäftsfeldern auch 
Spaß zu haben“, sagt Bayrak, der seinen Weg 
vor allem als Entdeckungsreise sieht. „Die 
Neugier, das Erkunden der Wirtschaft und 
ausländischer Märkte – dieses globale Den-
ken trieb mich zur Selbstständigkeit.“
Dabei habe er seine Grundsätze in den ver-
gangenen 25 Jahren kaum verändert: „Ich 

denke fast immer konservativ“, sagt Bayrak. 
Kontakte zu Geschäftspartnern etwa pflegt er 
– ganz traditionell – vor allem auf Messen. 
Von denen stehen in jedem Jahr sieben als 
Pflichtprogramm in seinem Kalender, darun-
ter die Internationale Funkausstellung (IFA) 
in Berlin, die Electronica in München und die 
Photokina in Köln. „Wenn man sich über viele 
Jahre immer wieder auf Messen sieht und er-
kennt, baut das Vertrauen auf“, sagt Bayrak. 
Das ist ihm vor allem wichtig, weil seine Un-
ternehmen keinen Kontakt zum Endkunden 
haben. Deshalb muss die Zusammenarbeit 
mit großen und kleinen Händlern stimmen.

Auch mal loslassen können
Intern setzt Bayrak auf Vertrauen. Mit der 
wachsenden Zahl von Aufgaben und Unter-
nehmen hat er sich Schritt für Schritt aus 
dem Tagesgeschäft zurückgezogen. Heute 
liegt die Verantwortung für Produkte, Mar-
keting und Logistik bei langjährigen Mitar-
beitern. Von denen gibt es viele, die deutsche 
Belegschaft ist im Schnitt seit mehr als 15 
Jahren im Unternehmen. „Ich vertraue mei-
nen Jungs“, sagt Bayrak. „Wenn die selbst et-
was auf die Beine stellen und dann miterle-
ben, wie sich ihre Entscheidungen nach ei-
nigen Jahren auswirken, lernen sie am meis-
ten.“ Lediglich die Finanzen hat er selbst un-
ter Kontrolle behalten. 
Der Alltag, den Bayrak beschreibt, klingt fast 
schon langweilig: „Ich lese E-Mails und Plä-
ne, gebe sie frei oder blockiere sie“, sagt er. 
Zudem pflegt er internationale Netzwerke, 
begleitet Delegations reisen in die Türkei, ist 
Mitglied im  Wirtschaftsrat der CDU und 
von Unternehmervereinigungen in China 
und den USA. „Man hat seine Freunde, die 
auch Ratgeber sein können“, sagt er. 
In der Rolle ist er auch selbst gefragt. 
 Politiker und Unternehmer wollen seine 
Meinung zu Fragen der Integration und – 
immer häufiger in den vergangenen 
 Monaten – zur politischen Lage in der Tür-
kei wissen. Die teilt er ihnen bereitwillig mit. 
„Mauern kann jeder bauen“, sagt er. „Aber 
keine Brücken.“ n

manuel heckel | unternehmen@wiwo.de

„Der Gedanke, als 
 Mitarbeiter tätig zu 
sein, befriedigte  
mich nicht. Ich wollte 
mehr erreichen“
Zekeriya Bayrak, Großhändler und Hersteller 
von Batterien und Taschenlampen 

WirtschaftsWoche



Der Werbeblocker
Tim Schumacher 
Mit einer Seifenkiste fing alles an. 
Jetzt ist der Kölner einer der 
 erfolgreichsten Gründer der Republik. 
Ein Lehrstück über Neugierde.

T im Schumacher wird zum Unterneh-
mer, da ist er gerade zehn Jahre alt. Er 
hat sich in die Garage seiner Eltern 

verzogen, Holzplatten und Kleber, Schrau-
ben, Fahrgestelle und Lacke hineinge-
schleppt. Wochen vergehen, bis die Seifen-
kiste fertig ist und er mit dem blau-weißen 
Gefährt die ersten Runden dreht. „Dann ha-
be ich bemerkt, wie neugierig andere Kinder 
darauf waren“, sagt er. Statt die einfach mit-
fahren zu lassen, kassiert Schumacher von 
jedem Passagier zehn Pfennig. 
Stets bereit zu sein, aus jeder Gelegenheit 
ein zusätzliches Geschäftsmodell zu ma-
chen, darauf beruht Schumachers Laufbahn 
als Fließbandgründer. Jeder Unternehmer 
muss neugierig und offen sein, der 40-Jähri-

daran: Unternehmen können die Sperre um-
gehen, indem sie Eyeo-Mitarbeiter prüfen 
lassen, ob ihre Anzeigen sogenannte „akzep-
tierte Werbung“ darstellen. Dazu müssen sie 
bestimmte Formate einhalten und gekenn-
zeichnet sein. Werbeagenturen und größere 
Unternehmen müssen für den Test aller-
dings zahlen. Mit diesem Geschäftsmodell 
ist Eyeo schnell gewachsen, innerhalb von 
zwei Jahren hat sich die Zahl der Mitarbei-
ter von 50 auf gut 100 verdoppelt. Das Un-
ternehmen sei rentabel, sagt Schumacher. 
Die Ironie an diesem Aufstieg ist, dass Schu-
macher vom Adblocker-Betroffenen zum 
Adblocker-Profiteur wurde. Vor Eyeo hatte 
er den Onlinemarktplatz Sedo gegründet, auf 
dem Nutzer Internetdomains handeln kön-
nen. Die Idee dazu entstand, als er während 
seines Studiums mit Freunden Webseiten für 
Unternehmen gebaut hat. Allerdings konn-
ten seine damaligen Kunden die gewünsch-
ten Internetadressen mitunter nur schwer 
oder auch gar nicht bekommen. Denn es 
existierte keine Plattform, über die sie sie 
kaufen konnten. Also gründeten Schumacher 
und seine Kumpel diese kurzerhand selbst. 
Für einige Kunden vermarktete Sedo die 
Webseiten auch, doch nicht alle Nutzer sa-
hen die Werbung. Schumacher recher-
chierte, was dahintersteckte – und fand die 
Adblocker-Software und deren Entwickler 
Wladimir Palant. Die Männer trafen sich, 
Schumacher war begeistert, erahnte sofort 
das Potenzial der Werbesperre. Bis dahin 
war der Ad blocker nur ein Computerpro-
gramm, es gab keine Vermarktung, gemein-
sam formten sie das Unternehmen Eyeo 
 daraus. „Es macht mir unglaublich viel 
Spaß, immer wieder etwas Neues zu entde-
cken und dafür Geld einzunehmen“, sagt 
Schumacher.
Momentan bietet sich der Betriebswirt den 
Medien auch als Partner an. Dafür hat er 
den Bezahldienst Flattr in den Werbeblo-
cker eingebaut. Die meisten Nutzer wollten 
zwar keine oder nur wenig Werbung sehen. 
„Aber viele möchten für Medien Geld aus-
geben, weil sie darin einen Wert sehen und 
wissen, dass Journalisten Einnahmen brau-
chen“, sagt Schumacher. Darum sind viele 
Leser bereit, Beträge zu bezahlen. Die Ver-
lage müssten ihm lediglich ihre Kontonum-
mer geben, „dann überweisen wir monat-
lich einen Betrag“, sagt er. Er selbst würde 
gut fünf Prozent der Einnahmen behalten. 
Ob Verlage dafür offen sind oder dies als rei-
ne Alibizahlung ablehnen, bleibt abzuwar-
ten. Es geht um mehr als eine Fahrt in der 
Seifenkiste. n

lukas zdrzalek | unternehmen@wiwo.de
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ge hat beides auf die Spitze getrieben. „Am 
Unternehmersein mag ich das Ganzheit -
liche: Ich muss ein Produkt entwickeln, es 
vermarkten, Mitarbeiter führen. Ich muss 
alles machen“, sagt Schumacher.
 Heute besitzt er Anteile an mehr als 15 Fir-
men, er hat Sedo mitgegründet, einen Onli-
nemarktplatz für Internetdomains und ist 
Chef von Eyeo, das einen Werbeblocker an-
bietet. Mit dessen Hilfe können Nutzer Wer-
bung von Internetseiten verbannen, mehr 
als 100 Millionen Menschen nutzen den 
Dienst, es ist der weltgrößte. 
Das Unternehmen sitzt im Kölner Stadtteil 
Ehrenfeld, wo auch Szeneclubs wie die Live 
Music Hall residieren. Kritiker halten 
 Schumachers Geschäft für ebenso zerstöre-
risch wie eine durchfeierte Nacht, mancher 
von ihnen attestiert Eyeo sogar Erpres-
sungspotenzial.
Nutzer können das Programm herunter -
laden und sehen dann keine Werbung mehr. 
Das trifft zum Beispiel Verlage, die ihre 
Webangebote auch mit Werbung finanzie-
ren. Schumacher nimmt den Produzenten 
der Inhalte die Werbeerlöse und verdient FO

TO
: P
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Kreativer Chaot
Michael Unmüßig
: Der Gründer hilft dem Einzelhandel 
dabei sich gegen Konkurrenten wie 
Amazon zu verteidigen – mit seinem 
mittlerweile elften Unternehmen.

V om Hype um die Berliner Start-up- 
Szene hält Michael Unmüßig nicht 
viel. Der Mittelständler ist überzeug-

ter Badener. Alle seine Projekte treibt der 
Serienunternehmer von der Kleinstadt Et-
tenheim im südwestlichen Zipfel Deutsch-
lands aus voran. Hier gebe es „eine tolle In-
frastruktur, viel Sonne – und die besten Wei-
ne Deutschlands“, sagt Unmüßig. Klagen 
hält er ohnehin für eine Untugend: „Es gibt 
immer 100 gute Gründe für Unternehmer, 
sich zu beschweren. Ich sehe eher das Posi-
tive, die Herausforderung.“ 

Vielleicht ist das der Grund, warum sich der 
46-Jährige mit seinem jüngsten Unterneh-
men ausgerechnet einer Krisenbranche an-
genommen hat. Gemeinsam mit seinem 
Mitgründer Thomas Schwarz will er dem 
Einzelhandel helfen, sich gegen die schein-
bar übermächtigen Internetanbieter wie 
Amazon zur Wehr zu setzen. 2012 startete er 
deshalb Findbox, ein System, das Kunden  
im Laden bei der Orientierung helfen soll. 
Wer zum Beispiel eine bestimmte Schraube 

sucht, lässt diese in 3-D erfassen und 
 bekommt sofort den direkten Weg zum rich-
tigen Regal angezeigt.
Unmüßigs eigener Weg verlief dagegen et-
was verschlungener. Als er 18 Jahre alt war, 
startete er mit einem Gründungskapital 
von gerade mal 400 Mark sein erstes Un-
ternehmen. K+U Printware ist ein Recyc-
lingdienst für Farbbänder von Kopiergerä-
ten. 2012 verkaufte Unmüßig sein erstes 
Start-up an den damaligen Marktführer aus 
den USA. In den mehr als 20 Jahren zuvor 
hatte er das Geschäftsmodell ständig ange-
passt und weiterentwickelt – vom Farb -
bandrecycling hin zur Wiederbefüllung 
von Tintenpatronen.
Im Lauf der Jahre hat Unmüßig gleich zehn 
weitere Unternehmen gegründet. Ein Lea-
singdienst für Kaffeemaschinen war ebenso 
dabei wie ein Weinhandel. „Viele dieser Ide-
en sind mit Freunden bei einem Glas Rot-
wein entstanden“, sagt er. Die Idee zu Find-
box hatte er allerdings alleine, als er in 
 einem Laden nur schwer die passende 
 Tintenpatrone für seinen Drucker fand. 
„Wir haben ganz simpel angefangen und 
uns bei frei verfügbaren Datenbanken von 
Universitäten bedient, um die Software zu 
programmieren“, sagt der Mehrfachgrün-
der. Aus einer spontanen Idee heraus habe 
sich so ein Geschäftsmodell entwickelt. 
So klingt es oft, wenn Unmüßig von seinen 
Unternehmungen berichtet: Auch das Kon-
zept für Kaffeemaschinen sei ursprünglich 
aus der Beobachtung entstanden, dass viele 
Unternehmen ihre Kopierer leasten. 

Bloß nicht überschätzen
Gründungsberater Nikolaus Paffenholz von 
der IHK Düsseldorf weiß, wie wichtig es 
ist, vor dem Start den Markt genau zu be -

„Viele Ideen entstehen 
bei einem Glas Rotwein 
mit Freunden“ 
Serienunternehmer Michael Unmüßig

WirtschaftsWoche

obachten: „Oft entstehen bei einem Unter-
nehmen auch Nebenprodukte, die auf viel 
größeres Interesse stoßen als die eigentli-
che Idee.“ Unternehmer müssten sich dann 
flexibel zeigen und auf das richtige Ge-
schäft setzen. „Wer merkt, dass die erwarte-
ten Umsätze ausbleiben, muss sein Angebot 
umstellen“, sagt Paffenholz. Viele Unter-
nehmer seien so sehr in ihr Konzept ver-
liebt, dass sie erst dann umsteuerten, wenn 
sie schon einen großen Teil ihres Kapitals 
aufgebraucht haben.
Mit Findbox allerdings lag Unmüßig genau 
richtig. Inzwischen hat er Anteile des 
 Unternehmens an SES-Imagotag aus 
Frankreich verkauft, den Weltmarktführer 
für elektronische Preisschilder. Geschäfts-
führer bleibt er trotzdem: „Eigentlich bin 
ich zwar Unternehmer und nicht Angestell-
ter“, sagt er. Aber die Firmenkultur gebe 
ihm Spielraum. „Man lässt mir alle Frei -
heiten – und die braucht es für kreatives 
Chaos“, sagt er.
Anderen Unternehmern rät er vor allem zu 
Anpassungsfähigkeit: „Ich war nie sofort mit 
dem Angebot erfolgreich, das ich am Anfang 
konzipiert hatte“, sagt er. Selbstüberschät-
zung könne tödlich sein. Auch deshalb habe 
er bei der Finanzierung seiner Unterneh-
men meist auf Fremdkapital verzichtet: „Ei-
genes Geld verbrennt langsamer“, findet er. 
Wer mit den Mitteln anderer hantiere, neige 
schnell zu Leichtsinn. Zudem seien Banken 
und Investoren oft sehr vorsichtig, wenn es 
um neue Geschäftsmodelle geht.
Lieber als mit Bankberatern diskutiert Un-
müßig Ideen deshalb weiter mit Freunden 
und potenziellen Mitgründern – am liebsten 
bei einem Glas Badener Rotwein. n

kevin knitterscheidt | unternehmen@wiwo.de
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„Wir wollten nicht  
nur wirtschaftlich, 
 sondern auch inhaltlich 
selbstständig werden“
Angelika Zimmermann,  
Gründerin von  ZIM-Flugsitz FO
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 Leichter als die 
Konkurrenz 

Angelika Zimmermann 
Die Unternehmerin verbindet Start-
up-Kultur mit Industrietugend. Ihre 
Firma Zim Flugsitz punktet mit Inno-
vationen wie extra leichten Sitzen. 

B undeswirtschaftsministerin Brigitte 
Zypris (SPD) wirkt überrascht, als sie 
Anfang März in Schwerin das neue 

Werk des Mittelständlers Zim Flugsitz aus 
Marktdorf am Bodensee eröffnet. „Sie sind 
die Jungunternehmer?“, fragt die Politikerin 
das Eigentümer-Ehepaar Angelika und 
 Peter Zimmermann. Gewöhnlich habe sie es 
fast nur noch mit Internet-Start-ups junger 
Gründer zu tun. Klassische Betriebe seien 
fast schon die Ausnahme. 
Beide Zimmermanns sind Anfang 50. Mit 
ihren Unternehmen beweisen sie jedoch, 
dass schwäbische Industrie in Sachen Dyna-
mik ohne Weiteres mit jungen Gründern 
mithalten kann. Innerhalb von nur zehn 
Jahren haben sie den zuvor von Konzernen 
wie Recaro, Rockwell Collins und Zodiac 
dominierten Markt für Flugsitze gründlich 
verändert. Zim beliefert unter anderem die 
Lufthansa und Singapore Airlines, mit einer 
Jahresproduktion von gut 30 000 Sitzen ge-
hört das Unternehmen zu den fünf größten 
Herstellern Europas – „und treibt uns ge -
hörig vor sich her“, stöhnt ein Vorstand 
 eines Wettbewerbers.
Dass es so kommen würde, erwarteten die 
bodenständigen Zimmermanns selbst nicht, 
als sie sich 1995 mit einem Entwicklungs -
büro selbstständig machten. Die beiden In-
genieure hatten zuvor bei Luftfahrtunter-
nehmen wie dem Airbus-Vorläufer Dornier 
gearbeitet. Dort störten sie sich vor allem an 
demotivierender Konzernbürokratie und 
dem schwerfälligen Umgang mit Neuerun-
gen wie den besonders leichten Faserver-
bund-Werkstoffen. In ihrem eigenen Unter-
nehmen wollten sie die Gründerkultur mit 
flachen Hierarchien und schnellen Neue-
rungen mit der präzisen Arbeit eines schwä-
bischen Industriebetriebs kombinieren. 
Das funktioniert. 2004 gehen sie noch einen 
Schritt weiter. Das Unternehmerpaar will 
nicht mehr nur einzelne Teile wie Flügel für 
Hersteller wie Airbus verbessern. „Wir woll-
ten nicht nur wirtschaftlich, sondern auch 
inhaltlich selbstständig werden“, sagt Ange-
lika Zimmermann. Mit ihrem Mann macht 
sie sich auf die Suche nach einer Marktlü-
cke. Die muss drei Anforderungen erfüllen: 

Potenzial für Wachstum, die richtige Größe 
für das damals nur zwei Dutzend Ingenieure 
starke Unternehmen und die Aussicht auf 
anspruchsvolle Innovationen, die keiner 
schnell kopieren kann. Nach zwei Jahren 
Suche haben die Zimmermanns die passen-
de Idee gefunden: „Bei Sitzen hatte sich 
trotz vieler Neuerungen im Flugzeugbau 
über die Jahre relativ wenig getan“, sagt An-
gelika Zimmermann.

Leicht, dünn, bequem
Um das zu ändern, gründen sie ein Entwick-
lungslabor. Im Frühling 2008 hat das den 
Sessel EC-01 fertig. Dank leichter Baumate-
rialien wiegt der nur rund elf Kilo, ein Drittel 
weniger als Standardstühle der Konkurrenz. 
Zudem ist er so dünn, dass die Fluglinien 
mehr Sitze in ihre Flugzeuge schrauben 
können, ohne dass die Bequemlichkeit der 
Passagiere leidet. 
Da damals die Spritpreise stark gestiegen 
sind, rechnen sich die Zimmermanns für ih-
ren leichten und dadurch sparsamen EC-01 
beste Chancen aus. Voller Zuversicht reisen 
sie im September zu einer wichtigen Messe 
im kalifornischen Long Beach. Und tatsäch-
lich können sie sich dort vor Interessenten 
kaum retten. Umso größer ist die Ernüchte-
rung, als danach keine Fluglinie ihr erster 
Kunde werden will. „Meldet euch, wenn 

euer Sessel woanders fliegt“, teilen die 
meisten mit. 
Statt abzuwarten, gehen die Zimmermanns 
mutig in die Offensive. Üblicherweise neh-
men Zulieferer für die Flugzeugindustrie bei 
Neuerungen die Zulassung und den Bau der 
passenden Fabrik erst dann in Angriff, wenn 
sie den ersten größeren Auftrag haben. Die 
Zimmermanns gehen dagegen voll ins Risi-
ko. Sie gründen ihr Unternehmen Zim Flug-
sitz und finanzieren die Fertigung fast aus-
schließlich aus eigenem Vermögen sowie 
mit ein paar öffentlichen Hilfen. 
Das hat sich ausgezahlt. Im Sommer 2009 
kauft ihnen der Lufthansa-Partner Thai Air-
ways die ersten 3500 Sessel ab. 2011 präsen-
tiert Zim dann den ersten Sitz für die Busi-
nessclass. Der wiegt und kostet nur halb so 
viel wie die Modelle der Konkurrenz. Mit 
 einem Großauftrag der Lufthansa kommen 
2014 noch Sessel für die neue „Premium-
Economy“-Klasse hinzu. 
„Mit ihrer Mischung aus innovativen und 
besonders leichten Sitzen, viel Raum für 
Kundenwünsche sowie höchster Qualität 
steht Zim Flugsitz für made in Germany 
vom Feinsten“, lobt der Hamburger Luft-
fahrtexperte Heinrich Großbongardt. Der 
Lohn: Das Unternehmen ist sehr profitabel. 
Der letzte veröffentlichte Geschäftsbericht 
für 2015 weist bei rund 40 Millionen Euro 
Umsatz 7,1 Millionen Euro Nettogewinn aus. 
„So rentabel ist kaum ein anderer Flugzulie-
ferer“, weiß Großbongardt. In diesem Jahr 
sollen es gut 60 Millionen Umsatz und eine 
ähnliche Rendite werden, sagt Angelika 
Zimmermann. Für die kommenden Jahre 
erwartet sie angesichts vieler Aufträge von 
Branchengrößen wie Japan Airlines weiter-
hin zweistelliges Wachstum. 
Weitere Innovationen sollen das stützen. 
„Als Nächstes kommt ein Businessclass-Sitz, 
der sich zum Bett umbauen lässt, aber trotz-
dem deutlich leichter und günstiger ist als 
heutige Modelle“, sagt Angelika Zimmer-
mann. Gebaut werden soll der im neuen 
Werk in Schwerin. Wegen der gut 850 Kilo-
meter Entfernung führt ein Werksleiter die-
ses als weitgehend unabhängigen Betrieb. 
„Die Trennung ist uns nicht leichtgefallen, 
denn bisher hatten wir alle Details immer 
selbst im Blick“, sagt Angelika Zimmer-
mann. Doch sie sieht vor allem Chancen. 
Weil die Gründer sich nicht um den Aufbau 
der Fabrik kümmern müssen und das alte 
Werk gut läuft, haben sie mehr Zeit, Produk-
te und Strategie weiterzuentwickeln. Und 
vielleicht sogar für etwas mehr Privatleben 
mit den beiden Söhnen. n

ruediger.kiani-kress@wiwo.de
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Im Dienst des 
 Nachbarn 
Christian Vollmann
: Der Vielfachgründer weiß, dass Netz-
werke für den Unternehmenserfolg 
 unverzichtbar sind. Mit seiner neuesten 
Idee bringt er Menschen zusammen.

N ein, so richtig idyllisch ist die Nach-
barschaft des Unternehmens nicht. 
In der Umgebung des Berliner Bahn-

hofs Ost herrscht die vielerorts übliche Ge-
werbegebiets-Tristesse: Es gibt einen Tru-
cker-Imbiss, eine Tankstelle und viele La-
gerhallen. Und doch will Gründer Christian 
Vollmann aus einem dieser Backsteingebäu-
de heraus die Menschen im Land näher zu-
sammenbringen, eine neue Nachbarschafts-
kultur schaffen. Zumindest digital sollen die 
Bewohner von Vororten und Kiezen sich nä-
herkommen. Das von ihm mitgegründete 
Internetportal Nebenan.de bringt die Nut-
zer in einem Wohngebiet über eigene Nach-
richten, einen Marktplatz und einen Veran-
staltungskalender miteinander in Kontakt. 
Berlin, Hamburg, München und Düsseldorf 
hat Vollmann bereits abgehakt. Damit fehlen 
immer noch rund 90 Prozent des Landes. 
Vollmann ist fest entschlossen, auch die 
noch mit seinem Projekt zu er reichen.

Mach’s wie die Samwers
 Das Knüpfen von Netzwerken war schon 
immer ein wichtiges Erfolgsrezept in der 
bisherigen Karriere des Vielfachunterneh-

Gründers und die des Investors“, sagt er. 
Seine alte Stelle als Vertriebsmanager, die 
er von 2014 bis 2015 beim Wissenschafts-
netzwerk ResearchGate hatte, gab er dafür 
auf: „Das war der falsche Job für mich. Ich 
bin Unternehmer, kein Manager.“

Prototypen ausgiebig testen
Hat er eine neue Idee, testet er sie ausgiebig, 
bevor er Investoren sucht. Dabei setzt er auf 
das sogenannte „Pretotyping“, ein Kombi-
wort aus „pretend“ (vortäuschen) und 
„Prototyping“. Mit der Technik wird ein 
Produkt möglichst kostengünstig als Probe-
version hergestellt, um anschließend für ei-
ne Weile so zu tun, als würde man es schon 
verwenden. Das klappte auch bei Neben-
an.de: „Ich habe damals eine günstige Inter-
netseite aufgesetzt und bin dann durch 
meine eigene Nachbarschaft gegangen, um 
nach E-Mail-Adressen zu fragen.“ Von 20 
befragten Haushalten erhielt er damals 19 
Kontaktdaten – und machte sich an die Ar-
beit, seine Idee im großen Maßstab umzu-
setzen.
Eine Vorgehensweise wie aus dem Lehr-
buch, findet der Düsseldorfer Gründungs-
berater Nikolaus Paffenholz. „Wenn ein an-
gehender Unternehmer seine Idee Außen-
stehenden leicht vermitteln kann und sie 
dort Anklang findet, hat er schon die erste 
wichtige Hürde gemeistert.“ Denn auch 
Banken und Investoren wollen das Ge-
schäftsmodell verstehen, bevor sie Kapital 
geben. 
Für Nebenan.de hat sich Christian Voll-
mann zudem fünf Mitgründer ins Boot ge-

holt. Denn mit Alleingründungen hat er 
eher schlechte Erfahrungen gemacht: „Es 
gibt dann niemanden, der einen in schwie-
rigen Zeiten wieder nach oben zieht“, sagt 
er. Das gesamte Team von Nebenan.de zählt 
inzwischen 35 Mitarbeiter – nicht wenige 
davon hat Vollmann durch seine zahlrei-
chen Netzwerke akquirieren können.
Und wer weiß: Vielleicht findet er den 
Gründungspartner für sein nächstes Pro-
jekt ja direkt in seiner Nachbarschaft. n

kevin knitterscheidt |  
unternehmen@wiwo.de 

„Ich wollte zwei Brillen 
gleichzeitig aufhaben, 
die des Gründers und 
die des Investors“
Christian Vollmann, Gründer des 
 Nachbarschaftsportals Nebenan.de 

WirtschaftsWoche

mers. In der Berliner Start-up-Szene kennt 
man ihn. Anfang des Jahrtausends hat er 
als Praktikant bei Alando angefangen, ei-
nem von den heute für den Inkubator 
Rocket Internet bekannten Samwer-Brü-
dern gegründeten Internetauktionshaus. 
Alando verkauften die Samwers an Ebay. 
Vollmann tat es ihnen nach. Er gründete 
die Kontaktbörse e-Darling und die On -
linevideothek MyVideo, verkaufte sie und 
verdiente damit Millionen. 
 Sein persönliches Netzwerk ist weit ver-
zweigt: Vollmann engagiert sich im Alum-
ni-Netzwerk der Managementschmiede 
WHU, im Vorstand des Bundesverbands 
Deutsche Startups sowie im Beirat für 
Wirtschaft und Technologie des Bundes-
wirtschaftsministeriums. „Bring dich in die 
Szene ein, dann erhältst du auch etwas zu-
rück“, lautet sein Motto. Dazu zählt auch, 
dass man einem alten Bekannten bei einem 
Kaffee in der Mittagspause mit unterneh-
merischem Rat zur Seite steht. Manchmal 
gehe es auch einfach nur darum, die richti-
gen Leute zusammenzubringen: „Wenn ich 
jemandem selbst nicht helfen kann, leite 
ich das Anliegen weiter.“ So entstehen 
Netzwerke.
Als Investor achtet Vollmann darauf, dass 
die Kennzahlen der Unternehmen stim-
men. Vor allem aber darauf, dass Unterneh-
mer „für ihre Idee brennen.“ In Nebenan.de 
hat er eigenes Geld investiert, zudem ha-
ben der Münchner Burda Verlag, Investor 
Klaus Hommels und zahlreiche Business 
Angels Geld in das Portal gesteckt. „Ich 
wollte beide Brillen aufhaben: die des 




