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1 Erscheinungsformen unternehmerischen
Handelns

1.1 Unternehmertum und unternehmerisches
Handeln

Im Alltag wird unternehmerisches Handeln oft mit erfolgreichen Persönlichkeiten
assoziiert, die als Gründer und Unternehmenslenker das Bild der Wirtschaft prägen.
Prominente Beispiele sind Steve Jobs (Apple-Gründer) als Vorbild für innovatives
Handeln und Bill Gates und Paul Allen (Microsoft-Gründer) als Unternehmer mit
Weitblick für das Marktpotenzial. Diese US-amerikanischen Protagonisten für das
»hero entrepreneurship« sind gleichwohl wenig repräsentativ für das Phänomen und
die Bedeutung unternehmerischen Handelns in einer Volkswirtschaft. Schon das
»solo entrepreneurship« der Britin Anita Roddick ist weniger bekannt, wenngleich
die von ihr gegründete Kosmetikkette »The Body Shop« mit ihrer ökologisch nach-
haltigen Produktionsweise große öffentliche Wahrnehmung genießt. Auch das »se-
rial entrepreneurship«, das die Gründung gleich mehrerer Unternehmen durch
Entrepreneure als »Serientäter« kennzeichnet, wird durch Persönlichkeiten wie
den Briten Richard Branson (Virgin Group) noch publik, aber könnten wir ad hoc
hier ein deutsches Beispiel nennen? – Die Aldi-Brüder oder Otto Beisheim, der Metro-
Gründer, scheuen die Öffentlichkeit und sind als Rollenmodelle wenig präsent.
Gegenüber den angloamerikanischen Unternehmerpersönlichkeiten tritt im
deutschsprachigen Raum das »family business entrepreneurship« in den Vorder-
grund, bei dem Unternehmerfamilien über mehrere Generationen erfolgreich unter-
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nehmerisch handeln. Die Personen treten jedoch oft nach der Gründung und dem
schnellen Wachstum hinter das Unternehmen zurück, wie das Beispiel der Quandt-
Familie und BMW zeigen.

Im Kontext großer etablierter Unternehmen (Corporates) gewinnt die Form des
Corporate Entrepreneurship zunehmend an Bedeutung. Unternehmen wie Google,
Hewlett Packard oder 3M versuchen, ihren unternehmerischen Ansatz zu bewahren,
indem sie unternehmerische Rahmenbedingungen für innovative Teams schaffen,
die wie im Fall 3M zu innovativen Produktideen wie den »Post-Its« oder zu Aus-
gründungen innovativer und technologieorientierter Unternehmungen (Ventures)
führen, wie im Fall von Steve Jobs und Steve Wozniak, beide Apple Computers Inc.
und ehemalige Mitarbeiter von Hewlett-Packard Corporation. Technologiegründun-
gen kennzeichnen das besonders potenzialreiche »technology entrepreneurship«
mit technischen Entwicklungen, die zu einem marktfähigen Produkt geführt wer-
den. Neben Corporates sind vor allem Universitäten (Academic Entrepreneurship),
technische Hochschulen und Forschungseinrichtungen (Scientific Entrepreneur-
ship) Quellen für Technologiegründungen. Im Umkreis dieser Forschungseinrichtun-
gen bilden sich ganze Forschungscluster wie das IT-Cluster Silicon Valley oder das
Münchner Biotech-Cluster, die in ihrer Netzwerkstruktur (Interpreneurship) ideale
Bedingungen für die Entwicklung neuer Start-ups bieten.

Innovative und technologieorientierte Unternehmungen bilden das reale Erfah-
rungsobjekt dieses Lehrbuchs. Entrepreneurship – so wie wir es verstehen mit dem
Fokus auf Innovationen – darf damit nicht mit dem Handeln in vielen kleinen und
mittleren Unternehmen (KMU) oder vielen neuen Unternehmen gleichgesetzt wer-
den.

Diese Vielfalt der Formen unternehmerischen Handelns in der Realität hat in der
Wissenschaft zu einer Diskussion geführt, welche Definition das Phänomen Entre-
preneurship am besten erfasst. Sie mündete in einer Erhebung bei der Entrepreneur-
ship-Division der Academy of Management (AOM), der größten Vereinigung von
Managementforschern weltweit, im Jahre 2005. Den Mitgliedern wurden die folgen-
den Definitionen zur Auswahl gestellt, um über die Domain für das Statement der
Entrepreneurship-Division abzustimmen:
4 Die erste Domain rückt den Unternehmer und den Gründungsprozess bis zu

kleinen und mittleren Unternehmen und Familienunternehmen in den Betrach-
tungsfokus: »Specific Domain: the creation and management of new businesses,
small businesses and family businesses, and the characteristics and special
problems of entrepreneurs. Major topics include: new venture ideas and strate-
gies; ecological influences on venture creation and demise; the acquisition and
management of venture capital and venture teams; self-employment; the owner-
manager; management succession; corporate venturing and the relationship
between entrepreneurship and economic development.«

• Die zweite Domain zielt auf die Organisation statt auf die Person des Unter-
nehmers und stellt die Entstehung und den Wandel einer Organisation in den
Vordergrund: »Specific Domain: the study of issues pertaining to organizational
emergence, newness and transformation. Organizational emergence involves
those events and activities before an organization becomes an organization,
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that is, organizational emergence involves those factors that lead to, and
influence the creation and development of the organization. The study of new
organizations involves the process of facing the pressures of selecting and
developing established routines. Organizational transformations are profound
changes in an organization’s established routines with revitalizing potential that
may or may not be realized.«

• Die dritte Domain fokussiert mit der Person des Unternehmers die Individual-
ebene und den Prozess der Entdeckung, Bewertung und Ausschöpfung unter-
nehmerischer Gelegenheiten auf der Mikro- und auf der Makroebene: »Specific
Domain: the scholarly examination of how, by whom, and with what effects
opportunites to create future goods and services are discovered, evaluated, and
exploited. The field involves the study of sources of opportunities; the processes
of discovery, evaluation, and exploitation of opportunities; and the set of
individuals who discover, evaluate, and exploit them. Consequently, the major
research questions are 1) why, when and how opportunities for the creation of
goods and services come into existence; 2) why, when and how some people and
not others discover and exploit these opportunities; and 3) why, when and how
different modes of action are used to exploit entrepreneurial opportunities, and
4) what outcomes attempts to discover and exploit opportunities have on
different levels, from the individual to the economy at large.«

• Die vierte Domain untersucht primär den Prozess der Entstehung neuer Unter-
nehmungen (Ventures) unter Unsicherheit auf verschiedenen organisatorischen
Kontextebenen: »Specific domain: Starting form assumptions of uncertainty and
heterogeneity entrepreneurship research studies processes of (real or induced,
and completed as well as terminated) emergence of new business ventures, across
organizational contexts. This entails the study of the origin and characteristics of
venture ideas as well as their contextual fit; or behaviors in the interrelated
processes of discovery and exploitation of such ideas, and of how the ideas and
behaviors link to different types of direct and indirect antecedents and outcomes
on different levels of analysis.«

• Die fünfte Domain kombiniert die Individual-, Organisations- und Prozessebene
der zuvor definierten Domains in einem umfassenden Ansatz bis zur ökonomi-
schen Entwicklung: »Specific domain: the Entrepreneurship Division recognizes
two distinct but partially overlapping views on entrepreneurship. According to
the first view entrepreneurship is the creation or emergence of new businesses;
how characteristics of the individual(s), the venture idea and the environment
influence entrepreneurial processes and outcomes; the acquisition of venture
capital and other critical resources, and corporate venturing. According to the
second view entrepreneurship is understood as starting and running an indepen-
dent business. This adds as major topics: the characteristics and special problems
of small, independent, and/or family-owned businesses and business owner-
managers, as well as the environment’s influences on such businesses. Both
perspectives include an interest in the relationship between entrepreneurship
and economic development.«

5
Unternehmertum und unternehmerisches Handeln 1.1



Da Definitionen weder wahr noch falsch sein können, vielmehr immer zweckorien-
tiert sind und daran gemessen werden müssen, wie sie einen gewünschten Zweck am
besten erfüllen, lassen sich auch die diskutierten Entrepreneurship Domains nicht
pauschal ablehnen oder befürworten. Die Mehrheit der AOM-Mitglieder votierte
primär für die erste Definition, die damit Eingang in das Domain Statement der
Entrepreneurship-Division bei der Academy of Management fand. Sie ist Ausdruck
eines möglichst breiten Konsenses und nicht zwingend die theoretisch treffendste
Definition für das Phänomen des unternehmerischen Handelns und Unternehmer-
tums. Allen Definitionen ist gemein, dass sie einen klassisch ökonomischen Input-
Output-Prozess auf unterschiedlichen Untersuchungsebenen von der Individual-
über die Organisations- bis hin zur makroökonomischen Ebene der gesamtwirt-
schaftlichen Entwicklung betrachten. Entsprechend lassen sich auch die prominen-
ten Definitionen in der Entrepreneurship-Theorie in input-bezogene und output-
bezogene Definitionen einordnen:

Input-bezogen definiert z. B. Stevenson (1999) Entrepreneurship als das Ver-
folgen einer unternehmerischen Gelegenheit ohne Rücksicht auf fehlende verfüg-
bare eigene Ressourcen und Mittel. Dagegen formulieren Morris et al. (2008) – in
Rückgriff auf Schumpeters Vorstellung von Innovation als die Rekombination exis-
tierender Ressourcen – Entrepreneurship als Prozess der Wertschöpfung durch die
Kombination einzigartiger Ressourcen, um eine unternehmerische Gelegenheit aus-
zuschöpfen. Sarasvathy (2008) gibt einen Hinweis darauf, dass diese Definition
nicht im Widerspruch zu Stevensons »Mittellosigkeit« des Unternehmers beim Ver-
folgen der unternehmerischen Gelegenheit steht, indem sie die Mittel und Ressour-
cen eines jeden Entrepreneurs mit den Fragen adressiert »Wer bin ich?«, »Was habe
ich?« und »Wen kenne ich?«: Damit sind die Input-Faktoren beschrieben, die jedem
(potenziellen) Gründer und Unternehmer ganz individuell zur Verfügung stehen,
von persönlichem Wissen und Fähigkeiten, der eigenen Identität, über das eigene
Sach- und Geldkapital bis hin zum Sozialkapital, über das ich weitere Ressourcen aus
meinem Umfeld erschließen und sie im Sinne Morris et al. in einer einzigartigen
Kombination zusammenbringen kann.

Output-bezogen definieren Hisrich et al. (2009) Entrepreneurship als Prozess der
Kreation von etwas Neuem mit Wert unter Annahme der damit verbundenen Risiken
und Entlohnungen. Das Risiko und die Entlohnung sind zwei Seiten einer Medaille,
die sich in monetären, psychischen oder sozialen Ausprägungen wie Rendite, Selbst-
wertgefühl und sozialem Status äußern können. Wenngleich Baron und Shane
(2008) das Fehlen einer allgemeingültigen Definition für Entrepreneurship fest-
stellen – nicht überraschend in diesem frühen Stadium der Disziplin –, kann die
Definition von Shane und Venkataraman (2000) als die in der Literatur am weitesten
verbreitete angenommen werden: Entrepreneurship als Bereich der Ökonomie ver-
sucht zu verstehen, wie unternehmerische Gelegenheiten zur Schaffung von etwas
Neuem (neue Produkte oder Dienstleistungen, neue Märkte, neue Produktionspro-
zesse oder Rohstoffe, neue Wege der Organisation existierender Technologien) ent-
stehen und entdeckt oder geschaffen werden durch bestimmte Individuen, die dann
verschiedene Mittel und Ressourcen einsetzen, um diese unternehmerischen Gele-
genheiten auszuschöpfen, und damit eine breite Spanne von Effekten erzielen
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(Baron und Shane, 2008). Sarasvathy (2008) kontrastiert zu Shanes Entrepreneur
den Effectual Entrepreneur, der unternehmerische Gelegenheiten nicht entdeckt,
sondern auf Basis seiner individuellen Ressourcen und Wertesysteme kreiert.

Zentral für beide Sichtweisen und die zugrunde liegenden Schulen der »Discovery
Theory« und der »Creation Theory« ist der sog. Individual-Opportunity-Nexus
(Alvarez, 2005), der mit der Verbindung aus Individuum und unternehmerischer
Gelegenheit den Kern des Entrepreneurship definiert. Dieses Verständnis von Ent-
repreneurship definiert neben dem Erfahrungsobjekt »innovative und technologie-
orientierte Unternehmungen«, die wir in der Realität in vielfältiger Form beobach-
ten und die Untersuchungsgegenstand mehrerer Disziplinen wie im Innovations-
management und im Technologiemanagement sind, auch das Erkenntnisobjekt für
Entrepreneurship und damit für dieses Lehrbuch. Analog zu (Wöhe, 2002), dem
Klassiker der Betriebswirtschaftslehre, kann als Erkenntnisobjekt die Summe der
unternehmerischen Entscheidungen rund um die unternehmerische Gelegenheit
bzw. in innovativen und technologieorientierten Unternehmungen definiert wer-
den. Dies schließt das der Entscheidung vorgelagerte Denken (Entrepreneurial
Mindset) und nachgelagerte Handeln des Unternehmers mit ein. Das unternehme-
rische Denken, Entscheiden und Handeln ist somit ein kognitiv und emotional
geprägter Prozess des Entdeckens oder Kreierens, des Bewertens und Ausschöpfens
einer unternehmerischen Gelegenheit, die in einer innovativen und technologie-
orientierten Unternehmung münden kann.

1.2 Entrepreneurship als eigenständige Disziplin

Wie aber lässt sich geleitet von diesem Erkenntnisinteresse eine Annäherung an den
Kern des Entrepreneurship als eigenständige wissenschaftliche Disziplin begrün-
den? Zunächst einmal ist dazu die Feststellung wichtig, dass es sich beim Entre-
preneurship um eine eigenständige Disziplin handelt. Als wissenschaftliche Diszip-
lin muss sie lehrbar und erforschbar sein.

Auch wenn die eingangs genannten Hero Entrepreneurs den Eindruck erwecken,
sie seien als solche geboren, räumt die Forschung mit dem Mythos des geborenen
Unternehmers eindeutig auf. Schon Drucker (1985) stellte zur »entrepreneurial
mystique« fest: Es ist nicht magisch, es ist nicht geheimnisvoll und es hat nichts
zu tun mit den Genen. Es ist eine Disziplin. Und, wie jede Disziplin, kann sie gelehrt
werden (Kuratko und Hodgetts, 2008). Weitere Studien (Gorman, Hanlon und King,
1997) untermauern diesen Standpunkt wie auch die Untersuchung des Zentrums für
europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) (Metzger et al., 2010), die den Mythos des
jungen High-Tech-Gründers statistisch entlarvt. Das Zerrbild eines typischen High-
Tech-Gründers zeigt demnach junge Unternehmerinnen und Unternehmer – wie den
amerikanischen Facebook-Gründer Mark Zuckerberg –, die direkt vomHörsaal aus ein
eigenes, dynamisch wachsendes Unternehmen gründen. Dagegen belegt die ZEW-
Studie, dass High-Tech-Gründerinnen und -Gründer immer älter werden und dass
entgegen dem Stereotyp die deutschen High-Tech-Gründer im Vergleich zu den USA
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im Schnitt jünger sind. Mithin ist der Mythos eindeutig widerlegt, und auch andere
Studienergebnisse zeigen, dass die Erfahrung und das Lernen eine große Rolle im
Entrepreneurship spielen. Entrepreneure sind wie auch große Sportler und virtuose
Künstler nicht als solche geboren, sondern gemacht – they are made, not born. Auch
ein Roger Federer oder eine Ann-Sophie Mutter werden nicht als Weltranglistenerster
im Tennis oder beste Geigenspielerin der Neuzeit geboren. Vielmehr bedarf es jahre-
langen Trainings, bevor sie diesen Erfolg erzielen. Ronstadt (1987) fragte konsequent
zur Entrepreneurship Education demnach nicht mehr, ob unternehmerisches Han-
deln lehrbar sei, sondern was man lehren sollte und wie man es lehren sollte.

Zu einer wissenschaftlichen Disziplin bedarf es des Weiteren, dass sie eine zu
erforschende Einheit darstellt, die klare Konturen und Grenzlinien zu anderen
Disziplinen aufweist. Die Theoriebildung zum Entrepreneurship zeigt den Bedarf,
das ökonomische Denken, Entscheiden und Handeln mit ökonomischen, psycho-
logischen und soziologischen Ansätzen nicht losgelöst voneinander – multidiszip-
linär – anzuwenden, sondern mit dem gemeinsamen Fokus auf den Individual-
Opportunity-Nexus – interdisziplinär – zu verzahnen, damit sowohl Variationen
zwischen den beteiligten Personen und den zugrunde liegenden unternehmerischen
Gelegenheiten als auch die jeweiligen Kontextbedingungen Berücksichtigung finden
(Grichnik, 2006 a). Die mit dem Erkenntnisobjekt eingeführte entscheidungsorien-
tierte Perspektive bietet für das Integrationserfordernis der ökonomischen, psycho-
logischen und soziologischen Perspektiven den geeigneten Ansatz, da sich die
Entdeckung, Kreation, Bewertung und Ausnutzung unternehmerischer Gelegenhei-
ten in ihrem Fassettenreichtum auf das Entscheidungsverhalten der Beteiligten
zurückführen lässt. Um das Potenzial, aber auch die Grenzen der Disziplin aus-
zuloten, analysiert Grichnik (2006 b) aus dieser Perspektive, was den Kern des
»Entrepreneurship« als eigenes Paradigma – als wissenschaftliche Denkschule (s.
Exkurs) – ausmacht. Die Wissenschaftstheorie liefert hierfür das notwendige Instru-
mentarium.

8

Erscheinungsformen unternehmerischen Handelns
Entrepreneurship als eigenständige Disziplin1.2

Exkurs

Paradigma – Wissenschaftliches Forschungsprogramm nach Lakatos
Lakatos (1974) nennt als Bestandteile eines wissenschaft-
lichen Forschungsprogramms:
4 den »harten Kern«, der die Grundannahmen des Para-

digmas beschreibt,
4 den »Schutzgürtel«, der mit Hilfshypothesen den Kern

umschließt und
4 methodologische Regeln, d. h. Forschungswege, denen

man folgen soll (positive Heuristik), sowie Richtungen,
die man nicht einschlagen soll (negative Heuristik).

Die Charakterisierung eines Forschungsprogramms nach La-
katos ist dabei nicht statisch. Vielmehr handelt es sich um
ein sich entwickelndes Gebilde, das sich durch den Wett-
bewerb verschiedener Forscher innerhalb des Forschungspro-

gramms oder konkurrierender Forschungsprogramme zuneh-
mend konturiert. Dabei kann sich die Entwicklung eines
Forschungsprogramms nach Lakatos auf konträre Weisen
vollziehen. Einerseits kann sich der Erklärungsgehalt auf
theoretischer und empirischer Ebene erweitern, was als pro-
gressive Problemverschiebung beschrieben wird. Anderer-
seits kann der Versuch unternommen werden, Phänomene,
die das Paradigma nicht erklären kann, mit weiteren Annah-
men und Hilfshypothesen als Probleme wegzudefinieren und
so den Schutzgürtel enger zu ziehen. Dadurch wird das
Programm gegen Kritik immunisiert und der empirische
und theoretische Erklärungsgehalt reduziert, was als dege-
nerative Problemverschiebung bezeichnet wird (Erlei,
Leschke und Sauerland, 1999).

Entrepreneurship Research



Die Disziplin des Entrepreneurship befindet sich demnach in einem frühen Stadium
der Entwicklung eines eigenständigen Forschungsprogramms. Jüngste Veröffent-
lichungen weisen auf den Status der Theoriebildung hin: So formuliert Phan (2004,
S. 617): »For those who monitor the progress of entrepreneurship research, the
search for a distinctive theory of entrepreneurship continues.« Auch der Aspekt der
Problemverschiebung wird deutlich: »The questions we ask and the questions we
care about: reformulating some problems in entrepreneurship research.« (Sarasva-
thy, 2004) Das Handbook of Entrepreneurship Research von Acs und Audretsch
(2003) wird von Reynolds mit den Worten kommentiert: »Research and theory on
entrepreneurial phenomena is advancing rapidly in scope and quality.” Dieses
Statement impliziert Tendenzen zu einer progressiven Problemverschiebung. Paral-
lel zeigen sich aber auch Versuche der degenerativen Problemverschiebung, um
Entrepreneurship als eigenständiges Forschungsfeld abzuschirmen (Shane und Ven-
kataraman, 2000).

Entrepreneurship lässt sich als eigenständiges Forschungsprogramm nach dem
Schema von Lakatos (1974) wie folgt einordnen:

Der harte Kern (HK) von Entrepreneurship enthält die wichtigsten Basisprinzi-
pien dieses ökonomischen Ansatzes.

HK1: Individuelles Handlungs- und Entscheidungsprinzip: Entrepreneurship und
analog die Gründung zielen auf die Ausschöpfung unternehmerischer Gelegenheiten
zur Schaffung neuer Güter und Dienstleistungen, nachdem diese Gelegenheiten
zuvor durch den Entscheider als unternehmerische Handlungsfelder entdeckt, ge-
schaffen und bewertet wurden (Fallgatter, 2004). Unternehmerische Handlungs-
und Entscheidungsfelder werden damit zum zentralen Ausgangspunkt des Entre-
preneurship-Paradigmas, das die individuellen Ziele, Präferenzen bzw. den Nutzen
der Opportunity-Ausschöpfung wertfrei hinnimmt und nicht weiter hinterfragt.

HK2: Rationalitätsprinzip: Individuen werden weder nur als perfekt rational noch
als nur begrenzt rational handelnd angenommen, wie dies in den neoklassischen
bzw. neo-institutionenökonomischen Paradigmen der Ökonomie der Fall ist. Viel-
mehr wird – dem Ansatz der deskriptiven bzw. präskriptiven Entscheidungstheorie
folgend – die Existenz von Anomalien im Entscheidungsverhalten nicht negiert. Im
Extrem zwischen vollkommen rationalem und vollkommen irrationalem Verhalten
wird vielmehr vom intendiert rationalem Verhalten ausgegangen, d. h., das Indivi-
duum versucht, ein Kosten-Nutzen-Kalkül bei der Bewertung seiner Entscheidungs-
alternativen anzuwenden und sich entsprechend der relativen Vorteilhaftigkeit zu
entscheiden. Anders als der Homo Oeconomicus wird dem Entscheider dies aber
durch die Bedingungen der Entscheidungssituation und der Person nicht durchweg
gelingen. Das Ziel, sich im Sinne des Rationalitätsprinzips zu verhalten, behält der
Entscheider gleichwohl bei (Grichnik und Immerthal, 2005).

HK3: Prinzip des methodologischen Individualismus: Wenngleich die sozialen
Faktoren und kulturellen Aspekte in die hier eingenommene entscheidungsorien-
tierte Perspektive zum Entrepreneurship einfließen, soll der wirtschaftstheoretische
Ansatz des methodologischen Individualismus nicht verlassen werden, der versucht,
ökonomische Phänomene auf individuelle Entscheidungen zurückzuführen (Mar-
tiensen, 2000). Alle Charakteristika bestimmter Gruppen oder Gesellschaften müs-
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sen auf die individuellen Merkmale und das individuelle Verhalten der Beteiligten
oder Betroffenen zurückzuführen sein. Die Entscheidungs- und Handlungsorientie-
rung bietet hierzu die Möglichkeit, da kulturelle oder soziale Aspekte sich in den
Dispositionen der Person und in deren Verhalten bzw. Entscheidungen widerspie-
geln.

HK4: Prinzip der Nicht-Einzelfall-Betrachtung: Entrepreneurship als Interdisziplin
zwischen ökonomischen, soziologischen und psychologischen Ansätzen trifft auch
Aussagen über das individuelle Verhalten einzelner Personen. Insbesondere die
eingenommene entscheidungsorientierte Perspektive versucht, Handlungsempfeh-
lungen für die Unternehmer im Einzelfall zu generieren. Gleichwohl bleibt das Ziel
der Opportunity School als ökonomisches Paradigma, generalisierbare Aussagen für
ein repräsentatives Verhalten zu gewinnen. Wenngleich Irrationalitäten auch im
Einzelfall identifiziert werden, soll der Akteur zu einem rationalen Verhalten ange-
leitet werden.

Mit der Ableitung des harten Kerns wird eindeutig eine ökonomische Grund-
position eingenommen, da die Elemente des harten Kerns – abgesehen von den
materiellen Aussagen zum Opportunity Entrepreneurship – auch für andere ökono-
mische Forschungsprogramme gelten könnten.

Mit welchen Hilfshypothesen (HH) umschließt der Schutzgürtel nunmehr den
spezifischen harten Kern des Opportunity-Paradigmas in der Entrepreneurshipfor-
schung (Shane, 2004 a)?

HH1: Entrepreneurship bedarf der Existenz unternehmerischer Handlungsfelder
bzw. Gelegenheiten, die ein objektives Element besitzen, d. h. nicht ausschließlich
im Kopf eines Individuums existieren.

HH2: Entrepreneurship setzt Unterschiede zwischen Individuen und damit ein
subjektives Element voraus, das mindestens in Form eines bevorzugten Zugangs zu
Informationen über die unternehmerische Gelegenheit besteht und/oder auf unter-
schiedlichen Fähigkeiten, diese Informationen zu entdecken, beruht. Darüber hi-
naus besteht das subjektive Element darin, in Bezug auf eine Opportunity zu
handeln bzw. zu entscheiden.

HH3: Die unternehmerische Gelegenheit muss aber nicht durch die Bemühungen
eines einzelnen Akteurs wahrgenommenwerden. Mehrere Personen können im Team
ein unternehmerisches Handlungsfeld parallel besetzen oder sequentiell eine unter-
nehmerische Gelegenheit nacheinander ausschöpfen.

HH4: Die Risikoübernahme ist ein notwendiger Bestandteil von Entrepreneurship,
das per Definition unsicher ist.

HH5: Unternehmerisches Handeln im Sinne von Entrepreneurship durch Wahr-
nehmung einer Gelegenheit bedarf der Organisation durch eine ökonomische Koor-
dinationsform.

HH6: Entrepreneurship ist aber nicht auf die Gründung eines neuen Unterneh-
mens festgelegt. Auch in etablierten Unternehmen (Hierarchie) oder durch Koope-
rationen (Netzwerke) und direkt am Markt (Lizenzierung, Patentierung) können
unternehmerische Gelegenheiten genutzt werden.
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HH7: Entrepreneurship beinhaltet per definitionem einen bestimmten Grad an
Neuartigem bzw. Innovativem. Die Nutzung einer unternehmerischen Gelegenheit
kann nicht in einer perfekten Imitation münden.

HH8: Ein erfolgreiches Ergebnis ist kein notwendiger Bestandteil von Entrepre-
neurship. Vielmehr münden unternehmerische Bemühungen eher selten in – im rein
ökonomischen Sinne – erfolgreichen Ergebnissen. Definiert man gleichwohl Erfolg
personen- und nicht unternehmensbezogen, erweitert sich der Kanon unternehme-
rischer Erfolgsgrößen.

HH9: Der Erfolgsfaktor eines Entrepreneurs muss – mangels perfekter Imitation –
nicht den Erfolg eines anderen Entrepreneurs erklären.

Damit ist der Schutzgürtel ausgehend von der entscheidungsorientierten Per-
spektive gezogen und das spezifische Forschungsprogramm umrissen. Was aber sind
die methodischen Regeln, die der Entrepreneurshipforscher – nach gegenwärtigem
Stand – nach der positiven Heuristik (PH) beschreiten sollte bzw. nach der negativen
Heuristik (NH) nicht beschreiten sollte? Die folgenden Leitlinien lassen sich aus der
Literatur ableiten:

PH1: Bilde den Zusammenhang zwischen dem Entscheider und der Opportunity
ab, um diesen empirisch zu testen!

PH2: Berücksichtige, wie Kontextfaktoren – wie kulturelle, soziale und institu-
tionelle Normen – das Verhalten (Entscheiden und Handeln) der Individuen beein-
flussen!

PH3:Wende empirische Verfahren mit informatorischem und entscheidungsorien-
tiertem Fokus – wie das Experiment – als Diagnoseinstrument derart an, dass die
Inferenz in Form des induktiv gewonnenen Wissens für die untersuchte Population
Gültigkeit besitzt und individuelle Handlungsempfehlungen für die jeweils getestete
Person erlaubt!

PH4: Ziehe Rückschlüsse aus dem empirischen Test für die Theoriebildung in der
Entrepreneurship-Forschung! Beachte dabei, dass beispielsweise mit dem Experi-
ment sowohl die Charakteristika der getesteten Person als auch der zugrunde
liegenden Opportunity und der Umfeldbedingungen kontrolliert werden können
und so eine hohe interne Validität erzeugt wird, dass zugleich aber die externe
Validität der Ergebnisse eingeschränkt sein kann (Cook und Campbell, 1979; Sha-
dish, Cook und Campbell, 2002)!

Die positive Heuristik beschreibt den möglichen Kanon der internationalen Ent-
repreneurship-Forschung, sie stellt jedoch keine allumfassende Agenda dar, die von
jedem Projekt der Gründungsforschung abgearbeitet werden muss. Je nach For-
schungsfrage wird ein Projekt nur auf einzelne dieser Aspekte eingehen.

Während die positive Heuristik klar die Richtung für die Entrepreneurship-For-
schung aufzeigt und sie damit von anderen Forschungsprogrammen abgrenzt, gelten
die Punkte der negativen Heuristik wiederum auch für andere – zumindest für
interdisziplinär ausgerichtete – ökonomische Forschungsprogramme (Erlei et al.,
1999).

NH1: Vermeide den Einfluss von Theorien, die einer individualistischen Basis
vollständig entbehren!
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NH2: Vermeide den Einfluss von Theorien, die eines sozialen Kontextes voll-
ständig entbehren!

NH3: Vermeide degenerative Problemverschiebungen!
NH4: Vermeide Änderungen des harten Kerns!
Damit ist das Forschungsprogramm des Entrepreneurship als progressive Problem-

verschiebung gegenüber den spezifischen Untersuchungsgegenständen der beteilig-
ten Einzeldisziplinen abgegrenzt.

Einer wissenschaftstheoretischen Zuspitzung dieser Art haftet häufig ein norma-
tiver Charakter an. Wissenschaftstheorie leistet so nach Frank (2003) nicht mehr
und nicht weniger als die selbstverständliche Betrachtung dessen, was Wissenschaft
ist und sein könnte, und reflektiert damit immer auch die subjektiven Präferenzen
des Betrachters. Dies wirft die Frage auf, was die Disziplin Entrepreneurship von der
klassischen Gründungslehre in der deutschen Betriebswirtschaft unterscheidet und
ob unternehmerisches Handeln mit der Unternehmensgründung gleichzusetzen ist
oder sich auch in jungen und etablierten Unternehmen vollziehen kann.

1.3 Entrepreneurship versus Gründungslehre

Die klassische Betriebswirtschaftslehre betrachtet die Gründung als einen Zeitpunkt,
der unterschiedlichste betriebswirtschaftliche Problemfelder anhand formal-juristi-
scher und technisch-organisatorischer Aspekte voneinander abgrenzt (Wöhe, 2002).
Diese sind einerseits Überlegungen, die dem Rechtsvorgang der Gründung voraus-
gehen, wie die Faktorkombinationen, die Rechtsform- und die Standortwahl, und in
konstitutiven Entscheidungen münden und andererseits betriebswirtschaftliche
Entscheidungen, die sich aus dem laufenden Geschäftsbetrieb ergeben. Szyperski
und Nathusius sehen hierin einerseits die Abgrenzbarkeit als nicht gegeben und
kritisieren weiterhin das Fehlen der Zielfindung, der Planung und der Durchführung
(Szyperski und Nathusius, 2002). In Konsequenz definieren sie, in Anlehnung an
Schumpeter, der unternehmerische Gelegenheiten durch nicht perfekt verteilte
Informationen begründet (Schumpeter, 1942), die Unternehmensgründung als Pro-
zess der Schaffung einer gegenüber seiner Umwelt qualitativ abgegrenzten und
vorher in gleicher Struktur nicht existenten Wirtschaftseinheit, die der Fremd-
bedarfsdeckung dient und das wirtschaftliche Risiko zu tragen hat. Analog zu dieser
Erfassung des Gründungsphänomens in einem bestimmten Zeitraum wurden in der
betriebswirtschaftlichen Literatur verschiedene Phasenmodelle zum Gründungsvor-
gang entwickelt. Ihnen liegt die Annahme zugrunde, dass sich die Gründung in
einem mehrstufigen Entwicklungsprozess vollzieht und aus mehreren konsekutiven
Handlungen besteht (Dietz, 1989). Sowohl der auf die formal-juristische und die
technisch-organisatorische Errichtung des Unternehmens bezogene Gründungsbe-
griff als auch die prozessuale Erweiterung um die konsekutiven Gründungshandlun-
gen sind jedoch zu eng, da sie keine Anknüpfungspunkte für die interdisziplinäre
Analyse unternehmerischen Denkens, Entscheidens und Handelns bieten.
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Die internationale, angloamerikanisch geprägte Entrepreneurship-Forschung in-
tegriert hingegen ein breiteres Spektrum an Denkschulen, über die neben ökonomi-
schen auch psychologische und soziologische Ansätze einfließen. In ihrer Betrach-
tung zielt die Gründung auf die Ausschöpfung unternehmerischer Gelegenheiten zur
Schaffung neuer Güter und Dienstleistungen, nachdem diese zuvor durch den Grün-
der als unternehmerisches Handlungsfeld entdeckt und bewertet wurden (Shane
und Venkataraman, 2000). Hierdurch werden sowohl Neugründungen als auch
unternehmerische Prozesse in existierenden Unternehmen (Corporate Entrepreneur-
ship) erfasst und Entrepreneurship als fortlaufender Prozess im Wirtschaftsleben
betrachtet. Entgegen dieser Input-orientierten Definition des Entrepreneurship
kann auch das Resultat unternehmerischen Handelns in den Fokus der Betrachtung
gerückt werden. So lässt sich in der Output-orientierten Wahrnehmung Entrepre-
neurship als Prozess auffassen, der darauf abzielt, etwas Neues von Wert zu schaffen,
indem Ressourcen und Zeit unter Berücksichtigung der finanziellen, psychischen
und sozialen Risiken eingesetzt werden, um die resultierende monetäre Entlohnung
und die persönliche Genugtuung und Unabhängigkeit zu erreichen (Hisrich et al.,
2009).

Während im allgemeinen Sprachgebrauch die Begriffe des Entrepreneurs und des
Entrepreneurship mit einem kreativen und risikofreudigen Unternehmer gleichge-
setzt werden, gibt es in der Wissenschaft keine interdisziplinäre Eingrenzung der
Begrifflichkeiten, obwohl sich eine Vielzahl an Forschungsdisziplinen mit dem Ent-
repreneurship auseinandersetzt (Phan, 2004). Insbesondere sind dies die Psycholo-
gie, die Soziologie und die Ökonomik (Schumpeter, 1934; Knight, 1964). Doch auch
die Entrepreneurship-Forschung selbst trägt unlängst dazu bei, ihr eigenes Selbst-
verständnis als Interdisziplin darzulegen und um geeignete Perspektiven zu erwei-
tern (Grichnik und Immerthal, 2005). Während der Begriff des Entrepreneurship, wie
einführend erläutert, als Sammelbegriff für verschiedene Handlungsfelder aufge-
fasst werden kann, ist der Begriff der Gründung deutlich spezifischer einzugrenzen.
Nach Grichnik (2006 a) ist eine Gründung das Etablieren oder Entdecken eines
subjektiv als kalkulierbar wahrgenommenen Handlungsraumes, der durch eine
neue Organisation(seinheit) kapitalisiert wird.
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