
europäischen Start-up-Ökosystem, sorgt für
Transparenz in der europäischen Start-up-
Industrie und verdeutlicht die wachsende
Bedeutung dieser jungen Unternehmen für
die europäische Wirtschaft in belastbaren
Zahlen.

Europäische Start-up-Gründer sind im
Durchschnitt 29,9 Jahre alt, zu 85,2 Prozent
männlich und besitzen zu 79 Prozent die
Staatsbürgerschaft des Landes, in dem sie

Zweiter European Startup Monitor veröffentlicht
gründen. Mit 19,5 Prozent sind Vertrieb und
Kundenakquise die größte Herausforderung.
Der ESM zeigt, dass die Start-ups insbeson-
dere durch mehr Internationalisierung und
Kooperationen mit etablierten Unternehmen
versuchen, diese Herausforderung zu bewäl-
tigen. �
• Download: Den Report kann man kosten-
frei einsehen unter
http://europeanstartupmonitor.com

Der Bundesverband Deutsche Startups e.V.
und das European Startup Network (ESN)
haben den zweiten European Startup Moni-
tor (ESM) veröffentlicht. Der zweite ESM re-
präsentiert 2515 Startups, 6340 Gründer so-
wie 23.774 Mitarbeiter aus 18 verschiede-
nen Ländern, neu hinzugekommen sind Zy-
pern, Finnland, Portugal, Slowenien, Grie-
chenland, Ungarn, die Schweiz und Irland.

Der ESM ist die umfassendste Studie zum

D ie betriebliche Altersversorgung (bAV) soll
noch vor der Bundestagwahl reformiert

werden. Mit dem Ziel, die Verbreitung des
Sparens in betriebliche Altersversorgungssys-
teme zu erhöhen, sollen die Tarifpartner künf-
tig Branchenmodelle schaffen, die haftungs-
rechtliche Erleichterungen für die Unterneh-
mer bewirken und steuerliche Förderung er-
fahren. „Bei genauem Hinsehen“, so meint
Thorsten Kircheis, Vorstandsmitglied der un-
abhängigen Beratungsgesellschaft diz AG,
„findet dadurch keine endgültige Enthaftung
der Arbeitgeber für das Kapitalmarktrisiko
statt. Stattdessen sollen sie zusätzlich zur Ent-
geltumwandlung ihrer Mitarbeiter Zwangs-
beiträge entrichten und steuerlich geförderte
freiwillige Zuschüsse einbringen. Das bewirkt
am Ende weniger, als heute schon vom Arbeit-
geber freiwillig für den Vermögensaufbau der
Mitarbeiter geleistet werden könnte.“

Lösung im Unternehmen
Eine bessere und auch künftig weiterhin ge-

gebene Alternative besteht daher in der Ein-
richtung einer eigenen bAV-Versorgungsord-
nung im Unternehmen. Dadurch lassen sich
Regelwerke schaffen, die verglichen mit Wett-
bewerbern erheblichen Mehrwert schaffen.
Die von der Regierung angestrebten „Sozial-
partnermodelle“ hingegen werden dem Unter-
nehmer zwar eigene Anstrengungen ersparen,
jedoch bestenfalls durchschnittlich gute Lö-
sungen darstellen.

Für die heute und in der Zukunft explodie-
renden Pensionsrückstellungen bei direkten
Zusagen können Tarifmodelle zudem kaum
sinnvolle Lösungen bieten. Hierfür empfiehlt
sich am ehesten die sogenannte bilanzförmige
Auslagerung (zum Beispiel auf einen Pensi-
onsfonds), die in der Praxis nur von externen
Fachleuten und niemals als Standardlösung
bewerkstelligt werden kann. �

Handlungsdruck bei
Pensionszusagen
und Altersversorgung

ländischen Wurzeln, die den Schritt in die
Selbstständigkeit wagen und so Wachstum
und neue Arbeitsplätze schaffen: Die Zahl der
Gründungen durch Menschen mit Migrations-
hintergrund ist seit 2005 um 30 Prozent ge-
stiegen. Besonders erfreulich ist dabei, dass
die angebotenen Produkte und Dienstleistun-
gen immer moderner und innovativer werden.“

Über 180 Gäste aus verschiedenen Her-
kunftsländern nahmen an der Präsentation der
Studienergebnisse des Instituts für Mittel-
standsforschung Mannheim teil und unterzo-
gen die Handlungsempfehlungen einem ersten
Praxischeck. Der Abschlussbericht der Studie
wird voraussichtlich im Februar 2017 veröf-
fentlicht. �

• Die Kurzfassung der Studie mit den vorläu-
figen Ergebnissen kann man kostenfrei einse-
hen unter www.bmwi.de in der Rubrik Media-
thek unter Publikationen

Im Rahmen des Dialogs mit der internatio-
nalen Gründungsszene hat das Bundesmi-

nisterium für Wirtschaft und Energie die Er-
gebnisse der Studie „Gründungspotenziale von
Menschen mit ausländischen Wurzeln - Ent-
wicklungen, Erfolgsfaktoren, Hemmnisse“ vor-
gestellt. Diese gibt einen Überblick der aktuel-
len Entwicklungen bei Gründungen von Mig-
ranten und liefert Handlungsempfehlungen
unter anderem zu Beratung und Unterstüt-
zung, Gründungen von Frauen sowie Unter-
nehmensübernahmen und Finanzierung.

Wachstum schaffen
Uwe Beckmeyer, Parlamentarischer Staats-

sekretär beim Bundesminister für Wirtschaft
und Energie: „Damit Deutschland auch in Zu-
kunft innovativ und wettbewerbsfähig bleibt,
brauchen wir mehr Unternehmensgründun-
gen. Es sind immer öfter Menschen mit aus-

Erfolge und Hemmnisse für
Gründungen von Migranten

Ein Plus von 30
Prozent seit 2005:

Die Gründungen
von Menschen mit

Migrationshintergrund
nehmen zu.

(Foto: Kurhan-fotolia.com)
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