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Schande oder Erfolgsfaktor? 
UNTERNEHMEN: Scheitern gilt in Europa als Makel, doch immer öfter wird ein Umdenken gefordert 

VON SABINE GAMPER 

Scheitern tut weh. Erst 
recht, wenn man als Un

ternehmer nicht nur ein Pro
j ekt, sondern einen ganzen 
Betrieb in den Sand setzt. Da
zu kommt, dass einem die 
Gesellschaft in Europa gerne 
den Stempel des Versagers 
aufd rückt . In den USA geht 
man damit anders um. Kein 
Wunder, dass auch hierzulan
de der Ruf nach mehr Ver
ständnis für die Gescheiter
ten immer lauter wird. 

Er war seinerzeit eine ziemlich 
große Nummer. 21 Jahre lang war 
Reinhold Karner mit seiner Soft
ware- und Unternehmensbera
tungsfirma KTW erfolgreich: Die 
internationale Firmengruppe mit 
Sitz im Nordtiroler Kirchbichl ver
zeichnete jährlich Wachstumsra
ten im 2- bis 3-stelligen Bereich 
und schrieb Gewinne in Millio
nenhöhe. Seine 2. Softwarefirma 
Semiramis, die er 8 Jahre lang 
führte, wuchs noch rasanter. Es 
folgten Preise über Preise - von 
der Am,Leichnung zum „IBM Top 
Quality Partner" über den „Shoo
tingstar der Austrias Leading 
Companies" bis zum Zukunfts. 
preis des Landes Tirol. Karner 
selbst hatte ein Leben, das andere 
wohl als luxuriös bezeichnen 
würden. 

Als Unternehmer geht man immer ein Risiko ein und kann folglich auch immer daran scheitern. Shutterstock 

Und dann war es auf einmal 
vorbei. Von „Hera to zero• - vom 
Heldenstatuts nmter auf null. In
nerhalb von kurzer Zeit kam es zu 
schwerwiegenden Meinungsver
schiedenheiten mit einem Part· 
ner. Das Ergebnis: wo Millionen 
Euro Verlust, Firma pleite, er 
selbst in der Privatinsolvenz. 
Schluss mit Champagner. ,.Das 
war eine harte Zeit~ sagt er heute. 
Selbstvertrauen am Boden, 
Freunde weg - ,.die, die mit dir 
gefeiert und dir zugejubelt haben, 
haben sich dann nicht mehr se
hen lassen" - Geld weg. Dafür 
Existenzsorgen. ,, Wenn sie einen 
gewissen Lebensstandard ge
wohnt sind, und dann mit 700 Eu
ro im Monat auskommen und ih
re Kinder, die im Ausland studie
ren, unterstützen sollen, dann 
wird es eng.• 

Und Karner bekam das zu spü · 
ren, was wohl alle Unternehmer 
zu spüren bekommen, wenn sie 
scheitern: Sie werden als Verlierer 
betrachtet. ,.Gebrandmarkt'; sagt 

er. Heute ist Reinhold Karner wie
der da. ,.Und das erfolgreicher als 
zuvor~ wie er sagt. Seine persönli
che Katastrophe hat ihm dabei 
geholfen. Denn heute berät Kar
ner Unternehmer und Führungs
kräfte dabei, wie sie sich gegen 
solche Krisen wappnen können, 
zudem ist er unter anderem als 
Referent, Trainer und Gastdozent 
tätig. 

In den USA scheitert 
man anders 

Karner ist mit seinem Come
back aber eine Ausnahme. Tat
sächlich tun sich viele, die einmal 
eine Pleite hingelegt haben , sehr 
schwer damit, im Beruf wieder er
folgreich zu sein. ,.97 bis 98 Pro
zent derjenigen, die wie ich nicht 
nur mit ihrer Firma Insolvenz 
sondern auch Privatinsolvenz an
melden müssen, kommen über 
haupt nicht mehr hoch - ge
schweige denn, dass sie sich trau
en, jema ls wieder unternehme
risch tätig zu sein'; weiß Karner. 

Ein Grund dafür ist aus seiner 
Sicht auch darin zu suchen , dass 
in Kontinentaleuropa das unter 
nehmerische Scheitern negativ 
bewertet wiid - im Unterschied 
zu den angelsächs ischen Län
dern. Dort lebt man nach der Ma
xime: Erst ein gescheiterter Un
ternehmer ist ein guter Unterneh
mer. ,,Bei uns hingegen ist das ein 
Schandthema~ bemängelt Kar
ner. 

Das ist in Südtirol nicht anders. 
„Hierzulande wird ein Konkurs 

immer gleich gesetzt damit, dass 
der Unternehmer etwas falsch ge
macht ha t, selbst Schuld dran 
hat~ sagt Martin Haller, Vizepräsi
dent des Wirtschaftsverbandes 
für Handwerk und Dienstle ister 
(lvh) und Vorsitzender des Südti· 
roler Meisterbundes. Freilich 
könne auch das der Fall sein. 
„Aber wir wissen, dass es viele 
verschiedene Grunde dafür gibt. 
Und weder ist man nach einem 
Konkurs unfähig noch ein 
schlechterer Mensch:' Gerade 
deswegen wiid der Meisterbund 
dieses Thema auch beim 3. Meis
terempfang an diesem Freitag 
Abend in Bozen aufgreifen. Gast· 
redner: Reinhold Karner. 

Zuerst pleite und danach 
erfo lgreich - auch das geht 

Die US-Geschichte kennt eine 
Reihe prominenter Unternehmer, 
die in frühen Jahren auf die Nase 
fielen. Autopionier Henry Ford 
ging pleite ebenso wie Medien
mogul Walt Disney und der Ket
chupproduzenten Henry J. Heinz. 

Max Levchin, der Mitbegrün 
der und ehemalige Cheftechnolo
ge des Online-Bezahldienstes 
Paypal, schaffte es, sogar 3 Mal 
ein Unternehmen in die Pleite zu 
führen. Er sagt: ,,Das erste Unter
nehmen, das ich gegründet habe, 
ist mit einem großen Knall ge
scheitert. Das zweite ist ein biss
chen weniger schlimm geschei
tert, aber immer noch gescheitert. 
Und wissen Sie, das dritte ist auch 
anständ ig gescheitert, aber das 

Persönliches Exemplar von reinhold@kamer.net. Nutzung ausschließlich für den persönlichen Gebrauch gestattet. 

war irgendwie okay. Ich habe 
mich rasch erholt, und das vierte 
Unternehmen überlebte bereits. 
Es war keine großartige Ge
schichte, aber es funktionierte. 
Nummer 5 war dann Paypal." 2 
Jahre nach der Gründung ver
kaufte Levchin im Jahr 2000 die 
Firma, die er gemeinsam mit an
deren gegründet hatte, für 1,5 
Milliarden Dollar an Ebay. 

Unterschiedliche 
Wirtschaftssysteme 

Dass Scheitern in der Wrrt -
schaft dazu gehört, beweist laut 
Reinhold Karner schon allein die 
Statistik. ,,Laut Eurostat beträgt 
die Lebensdauer von Unterneh
men nur noch 11,3 Jahre. Das 
heißt, nahezu !l Prozent der Be
triebe sterben jährlich:' Bei Neu
gründungen und Start-ups sei die 
Situation noch schlimmer: Von 
denen würden sogar 80 Prozent 
schon innerhalb der ersten 18 
Monate scheitern. ,.Nur 10 Pro
zent schaffen es letztlich über
haupt erfolgreich zu sein'; sagt 
Karner. Die Gründe für das Schei
tern seien vielfältig - von vorher
sehbaren bis völlig unerwarteten, 
von selbst verschuldeten bis un 
verschuldeten. Gemein ist aber 
jedem Scheitern, dass es die 
meisten für undenkbar halten 
würden - obwohl die Statistik das 
Gegenteil sage. Aber: ,.Man redet 
nicht darüber:' 

Ob die Ursachen für den unter 
schiedlichen Umgang mit dem 

(Fonsetzung auf Seite 4) 
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ZUM THEMA 

Entschuldung als 
zweite Chance 

Bei Personengesellschaf
ten wird in Italien der 

Konkurs immer über die Ge
sellschaft und den Unterneh
mer persönlich eröffnet. 
In dem Fall darf der Betroffe
ne in Ausnahmefällen weiter 
selbstständig tätig sein. Dabei 
wird seine Tätigkeit aber vom 
Masseverwalter kontrolliert, 
damit ein Teil des Einkom
mens in die Konkursmasse 
ließen kann . Dem Unterneh 
mer darf so viel Geld bleiben, 
wie er zum Leben und für sei
ne Familie braucht. 
Nach Abschluss des Konkur
ses gibt es die Möglichkeit zur 
Entschuldung. Sie dient dazu, 
dem Unternehmer eine zwei
te Chance zu geben. Dafür 
müssen aber einige Bedin
gungen erfüllt sein. So muss 
er etwa mit dem Massever
walter gut zusammengear 
beitet haben, und aus der Li
quidierung seiner Güter muss 
eine gewisse Anzahl der 
Gläubiger befriedigt worden 
sein. In dem Fall wird er ent
schuldet, das heißt, seine üb
rigen Schulden werden ge
strichen und er kann neu star
ten. 
Bei Kapitalgesellschaften hin
gegen wird der Konkurs nur 
über die Gesellschaft eröffnet 
Das heißt, deren gesetzlicher 
Vertreter kann seine Tatigkeit 
ganz normal weiter ausüben 
und seine anderen Gesell
schaften ohne Einschränkun
gen weiterführen. o 

Versagen in den angelsächsi
schen Ländern und in Europa al
lein in der unterschiedlichen Kul
tur zu sehen sind, möchte der 
Chef des Wirtschaftsforschungs
institutes der Hande lskammer 
Bozen, Wifo, Georg Lun, bezwei
feln . .,Sicher, einen Betrieb nicht 
weiterbringen zu können, ist bei 
uns mit einem Makel behaftet. 
Das liegt aber auch daran , dass 
wir ein anderes Wirtschaftsmo
dell haben. In den USA träumt so 
gut wie jeder davon, vom Teller
wäscher zum Millionär zu wer
den und hofft darauf, die eine Ge
schäftsidee zu finden, die ihn 
zum nächsten Steve Jobs macht. 
In Europa dagegen ist Unterneh 
mertum langfristiger ange legt" 
Geschäftsmann versus Unterneh 
mer also. 

Nicht zu vergessen sind laut 
Lun auch die rechtl ichen Unter
schiede: ,,In Italien etwa war man 
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in Vergangenheit lange Zeit nicht 
geschäftsfäh ig, wenn man einen 
Konkurs hingelegt hatte.· Dazu 
kämen andere Finanzierungs 
möglichkeiten. Lun: ,,In den USA 
beispie lsweise werden Unterneh 
men viel mit Risikokapital finan
ziert Das heißt, es gibt genügend 
Geschäftsleute, die ihr Geld in ei
ne Geschäftsidee investieren, in 
der Hoffnung, dass die groß ,vird. 
Sie sind also auch in der Hinsicht 
risikofreudiger als die Europäer -
und nehme n Misserfolge daher 
auch eher in Kauf. In Europa da 
gegen, fristen Risikokapitalfinan
zierungen immer noch ein Schat
tendasein." 

Tatsächlich scheint sich in Eu
ropa der Wind aber langsam zu 
drehen . In Italien soll heuer noch 
eine Reform des Insolvenzrechtes 
eingeführt werden, mit der die 
Bezeichnung Konkurs (fallimen 
to) gestrichen werden und statt
dessen der Begriff „Liquidation 
der Güter" (liquidazione de i beni) 
eingeführt werden soll. Ein 
Schritt, um dem Konkurs seinen 
negativen Beigeschmac k zu neh
men. Seit einigen Jahren nehmen 
auch die Diskussionen über das 
,,erfolgreiche Scheitern" zu. 

,,Fuckup-Nights" 
breiten sich aus 

Sogar die Welle der „Fuckup
Nights" hat von Mexikos Startup
Szene ausgehend in den vergan 
genen Jahren auch Deutschland, 
Österreich und Italien erfasst. Seit 
etwa einem Jahr gibt es sie auch 
in Innsbruck. Worum's dabei 
geht? Junge Gründer berichten 
dabei öffentlich über ihr Schei
tern, also darüber, wie sie Mist ge
baut haben, was im englischen so 
viel wie „fuck up" heißt. Ziel des 
Ganzen ist es, das Scheitern zu 
entstigmatisieren. 

Ganz im Sinne von Reinhold 
Karner also? Mitnichten. ,,Das 
sind Klagemauern, nichts ande
res~ bedauert er. Denn diejeni
gen, die bei diesen Veranstaltun 
gen von ihrem Scheitern berich
ten, .,die lassen nur ihren Frust los 
und finden das auch noch cool; 
sie haben aber kein Rezept, wie 
man's besser machen könnte 
oder welche Lehren man daraus 
ziehen muss'; bemängelt Karner. 
Das sei nicht nur „ganz furchtbar'; 
sondern obendrein auch noch 
kontraproduktiv . .,Denn die jun
gen Leute, die sich das anhören, 
die denl<en sich: Wenn das so ist, 
lasse ich sicher die Finger von ei
ner unternehmerischen Tätig
keit." Vielmehr müsse man den 
Jungen doch zeigen, wie man sich 
aus dem Sumpf wieder heraus
ziehen und ,vieder erfolgreich 
sein könne. So wie Reinhold Kar
ner. 

,,Über Pleiten redet 
man nicht'' 
INTERVIEW: Reinhold Karner über seine Fehler, das 
gesellschaftliche Tabu des Scheiterns und dessen Folgen 

D einho ld Karner, war 21 Jahre 
"1 ang erfolgreich als IT-Unter
nehmer unterweg s. Seine Fir
men KTW Group und Semira
mls florierten - bis ihm das pas 
sierte, was er nie für möglich ge
halten hatte: Er musste Inso l
venz anmelden. 3 Jahre später 
startete er seine 2. Karriere als 
Berater, Trainer und Referent. 
Scheitern gehöre zum Unter
nehmer leben dazu , sagt er heu
te. ,.Nur will das keiner wahr ha 
ben .• Weshalb hier ein Umden
ken erfolgen muss und wie man 
erfolgreich scheitern kann , er
klärt er im „WIKU" -Interview. 

"WIKU": Herr Karner, Sie selbst 
mussten nach 21 Jahren mit Ih
rem IT· und Beratungsunterneh
men Insolvenz anmelden. Sind 
Sie erfolgreich gescheitert? 
Reinhold Karner: Letztlich 
scho n. Wenn man beden kt, dass 
97 bis 98 Prozent derjenigen, die 

wie ich nicht nur mit ihrer Firma 
Insolvenz sondern auch Privati 
nsolvenz anmelden mü ssen, 
überhaupt nicht mehr hoch
kommen - geschwe ige denn 
sich trauen, jemals wieder unter 
nehmerisch tätig zu sein, dann 
bin ich erfolgreich gescheitert. 

„WIKU": Das ist ein sehr hoher 
Prozentsatz ... 
Karner : Das ist ein volkswirt
schaftliches Drama. Zu schei 
tern , gilt bei un s als Tabuthema. 
Erst als ich mich selbst damit be 
schäftigt hab e, hab e ich erkannt, 
dass dieses Thema in unseren 
Breitengrade n viel verbreiteter 
ist, als man glaubt. Man darf 
auch nicht vergessen: Auch eta
blierte Unternehmen können in 
die Pleite schlittern. 

.,WIKU": So wie das Ihre? 
Karner: Genau. Meine Finnen 
war sehr erfolgreich - sowohl die 
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KTW als auch die Semiramis 
Softwarerentwickl ung. Bei Letz
terer hatte ich aber einen Part 
ner im Boot, einen sogenannte n 
Business Angel. Alles lief super -
nur vor dem Börsengang kam es 
dann zur einer relativ schm utzi
gen Geschichte, die ich lange 
nicht durchblickt habe. Am En
de kam es zum Krach und damit 
ging alles vor die Hunde. 

„WIKU": Sie sagen, das Risiko 
des Scheiterns gehöre zum Un
ternehmerleben dazu. Niemand 
sei davor gefeit. 
Karner : Fakt ist, die Lebensdau 
er von Unterneh men nimm t 
dramatisch ab. In ganz Europa 
liegt sie im Schnitt bei 11,3 Jah
ren. Das heißt, 9 Prozent aller 
Unterneh men sterben pro Jahr -
aus unte rschiedlichen Gründen, 
weil man sie nicht fortführt, weil 
sie Pleite gehen usw. Aber wenn 
sie lebensfähig wären, würde 
man sie ja fortführen . Familien
unternehmen überleben zwar 
noch am besten , weil es in de 
Regel ein Drittel bis in die 2. Ge
neration schafft un d davon ein 
Drittel bis in die 3. Generation. 
Aber weiter als 4 Generationen 
finde t man selte n. 

„WIKU": Am schlimmsten ist 
die Sterberate aber bei Neugrün
dungen, oder? 
Karner: Ja, von 10 Start-up s 
schafft es nur eines erfolgreich 
zu sein, das heißt, 10 Jahre zu 
überleben. 80 Prozent der Start 
ups schei tern schon inne rhalb 
der ersten 18 Monate . Anhand 
dieser Zahlen merkt man erst, 
welches Schan dthema das bei 
uns ist. Darü ber redet man ja 
nicht. Und das müssen wir än
dern. 

,,WIKU": Wie? 
Karner : Es gehört mehr gelernt, 
gelehrt un d darauf hingewiesen, 
was pass ieren kann und wie. 
Denn die Unternehme r blenden 
das aus, so wie ich es auch getan 
habe. Wenn man 21 Jahre erfolg
reich ist, hat man ein Scheitern 
nicht auf dem Radar. Ich war 
nicht darauf vorbereitet, dass 
sich die Situa tion inne rhalb we
niger Monate so zuspitzen könn
te. Man könnte auch sagen, ich 
war naiv. Das liegt abe r auc h da
ran, dass man im Wmschafts -
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bereich nie etwas vom Schei tern 
hört: Wie man sich darauf vor
bereite t, wo die Fallen und wel
ches die Anzeichen sind , wie 
man sich absichert usw. und vor 
allem: Welches Risiko gehe ich 
ein? Denn man urteilt oft aus der 
Situa tion heute und aus dem 
Rückspiegel ... 

.,WIKU" ... und man glaubt, 
wenn man bislang erfolgreich 
war, dann wird's so weiterge
hen. 
Karner: Genau. Und dann wird 
es schwierig, wenn's passiert. 
Und dass es passiert, beweist die 
Statistik. Dann stellt sich die Fra
ge, wie man damit umgeht und 
wie man wieder hochko mmt . 
Aber man kann he lfen, solche 
Krisen zu vermeide n. Und wenn 
es schon passiert, kann man die 
Unternehmer dabei unterstüt 
zen, wiede r hochzukommen 
und wieder etwas Neues zu be 
ginnen. 

„WIKU": Sie sagen, man kann 
sich darauf vorbereiten? 
Karner: Ja. Nur in de r Schule ler
nen wir für das Unternehmer
tum wie für das Segeln im Son
nenschein, aber nicht wie man 
sich bei Sturm verhält oder 
wenn man auf ein Riff aufläuft. 
Das liegt auch daran, dass die 
Professoren oft keine Ahnung 
davon haben. 

„WIKU": Dazu kommt, dass die 
Gesellschaft unternehmerisches 
Scheitern negativ bewertet ... 
Karner: Laut Studien haben in 
Deutschland etwa 2 
Drittel der Bevölke-
rung kein Verständ -
nis für das Sehei -
tem im Unter -
nehme rtum. 2 
Drittel sind zu 
de m der Meinung, 
dass der geschei
terte Unterneh
mer keine, . Chance 
bekommen sollte. In 

Groß britannien und den USA 
geht man ganz anders ran. 

„WIKU": Warum sehen das die 
Briten und Amer ikaner ande rs? 
Karner: In de n USA gönnt man 
sich einerse its den Erfolg viel 
mehr als in Kontinentaleuropa 
und andere rseits hat man eine 
andere Kultur im Umgang mit 
dem Scheitern. Aber als Unter
nehmer kann man ja auch nicht 
anders, als ein Risiko einzuge
hen - und das bedeutet, dass 
man auc h scheitern kann. Denn 
eine 100-prozentige Erfolgsga
rantie für Jahre ha t keiner. Was 
traur ig ist: In Kontine ntaleuropa 
ist man sich nicht bewusst, wie 
wichtig die Unternehmer - klein 
und groß - für die Wmschaft 
und den Wohlstand eine r Ge
sellschaft sind. Ohne sie würde 
es keine Beschäftigung geben, 
wir können Ja nicht alle beim 
Land und Staat arbeiten. Je
mand muss Produkte finden, 
Services leisten usw. Das steigert 
unsere n Wohlstand. Dass man 
denen noch das Tabu redet, wie 
schlimm das ist, wenn man mal 
scheitert, ist haarsträu bend. 
Freilich gibt es immer wieder 
Betrüger oder Zocker, solches 
Han deln heiße ich nicht gut. 
Was ich meine, ist das veran t
wortungsbewusste Unterneh 
mertum. Dass wir in Europa mit 
den Start-ups nicht so erfolg
reich sind wie die Amerikaner 
und dass wir kein Silicon Valley 
haben, liegt auch an diesem un 
terschiedlichen Umgang mit 
dem Scheitern. 
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.,WIKU": Inwiefern? 
Karner: In den USA werden jähr
lich tausende Betriebe gegrün 
det, aber 99 Prozent davon 
schaffen es nicht. Aber das ak
zeptiert man. In Amerika lebt 
man außerdem nach dem 
Grundsatz, erst wenn du min 
destens einmal insolvent warst, 
bist du ein richtiger Unterneh 
mer. Denn erst dann hast du alle 
Seiten kennen gelernt. Auch In
vestoren geben in den USA ei
nem Start-up viel lieber Geld, 
wenn sie wissen , da ist einer da
be i, der schon mal pleite war. 
Denn dann wissen sie: Das pas
siert dem nicht mehr. Und das ist 
auch die Wahrheit : Man wächst 
dara n. 

„WIKU": Gleichzeitig sagen Sie 
aber, man sollte dem vorbauen. 
Karner: Ja, indem wir Erfahrung
en weitergeben. Wir sollten den 
Jungen zeigen, wie sie als Unter
nehmer einen Sicher heitsgurt 
ansch nallen könn en. Freilich 
kann man trotzdem einen Unfall 
haben, abe r man verletzt sich 
vielleicht weniger. Auch bei er
fahrenen Unternehmern, die ich 
be rate, bekomme ich teilweise 
das Schaudern, wenn ich sehe, 
dass sie nicht daran gedac ht ha
ben, dass sie auch scheitern 
können. Das kann mal viel repa
rieren. 

„WIKU": Wie sichert man sich 
am besten ab? 
Karner: Fürs erste gilt : Setze 
nicht alles auf eine Karte un d 
übernimm dich nicht. Besser ist 
es, langsam zu wachsen. Zudem 
sollte man sich gut überlegen, 
wo die Risiken liegen können 
und wie man denen begegnen 
kann. Wenn wir jungen Men 
schen besse r vermitteln können, 
dann helfen wir ihnen, ein Un
ternehmen zu starten. 

Rcinhold Karner, 
Der Großteil derjenige n, 

die mit ihrer Firma 
1 nsolvenz und auch 

Privatinsolvenz anmelden 
müssen, kommen nicht 

mehr hoch. Das ist 
ein volkswirt

schaftliches 
Drama . 




