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Start-ups sind mit vielfältigen HR-Herausforderungen konfrontiert  – gerade wenn sie schnell wachsen.  
Doch HR-Aufgaben werden nicht selten vernachlässigt und der Umgang mit Mitarbeitenden hat oft einen  
eher intuitiven Charakter. Das kann Reiz und Fluch sein. Eine Analyse.
Text: Antonia Fischer

HR in Start-ups: 
Von Chancen und Risiken

Sie sind jung. Sie sind innovativ. Sie wollen wach-
sen. Mit diesen drei Kriterien charakterisiert der 
«European Start-up Monitor 2016»1 (ESM) 
Start-ups. 

Ihr Wachstum schlägt sich in vielen Fällen 
auch im Personalbedarf  nieder. Laut dem ESM 
hat das durchschnittliche Schweizer Start-up 
13,5 Angestellte (ohne Gründer). Durchschnitt-
lich planen die untersuchten Start-ups, in den 
nächsten zwölf  Monaten weitere 5,8 Leute ein-
zustellen. 

Knacknuss Rekrutierung
Einer der HR-Knackpunkte im Start-up scheint 
deshalb die Rekrutierung zu sein. «Zentrale He-
rausforderung ist es, schnell viele und oftmals 
sehr spezifisch qualifizierte Mitarbeiter zu finden 
und erfolgreich ins Unternehmen zu integrie-
ren», so Beat Schillig, Gründer des Instituts für 
Jungunternehmen (IFJ), das Jungunternehmer 
unterstützt, begleitet und berät. In der Wachs-
tumsphase sei vieles parallel am Entstehen. Die 
Job-Profile seien zwar klar, gleichzeitig seien viele 
Geschäftsprozesse aber noch nicht gefestigt. «Es 

brennt an allen Ecken und Enden und man lebt 
organisatorisch mit diversen Provisorien. Zentral 
sind hier die Rekrutierung und Einführung von 
vielen neuen Mitarbeitern bei gleichzeitig schon 
extrem strapazierten Management-Ressourcen.» 

Auch Stefan Philippi, Leiter der Geschäftsstel-
len «Swiss Startup  Challenge» und «Swiss Inno-
vation Challenge» der Fachhochschule Nord-
westschweiz, sieht eine der Hauptherausforde-
rungen von Start-ups darin, das benötigte 
Personal zu beschaffen, zu integrieren, zu führen 
und zu betreuen. «Werden die falschen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eingestellt, läuft das 
Start-up Gefahr, seinen Spirit zu verlieren.»

Hans Oury, Head Coach im Start-up- 
Coaching-Programm der Kommission für Tech-
nologie und Innovation KTI, ergänzt: «Um sich 
auf  dem Markt zu beweisen, müssen Start-ups 
wesentlich besser sein als etablierte Anbieter. 
Dies bedeutet zwingend, dass sie Top-Talente  
rekrutieren müssen – sowohl auf  fachlicher als 
auch auf  persönlicher Seite.» Solche «Top-Shots» 
finde man oft nur auf  internationaler Ebene.  
Die nächs te Herausforderung bestehe somit  

«Starkes Wachstum braucht  
eine klare Führung. Jede  

und jeder muss genau wissen,  
wer für was zuständig ist.»

Hans Oury, Head Coach, Start-up-Coa-
ching-Programm der Kommission für  

Technologie und Innovation KTI
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«Den Aufbau einer starken, transparenten und nachhaltigen 
Unternehmenskultur sehen wir als entscheidenden Erfolgs-
faktor. Das hat bei uns weniger mit Tischtennisplatten und 
Club Mate zu tun, sondern mehr damit, ein Team aufzubauen, 
das die Mission mit uns teilt und in dem jede und jeder grossen 
Erfolgs- und Gestaltungswillen einbringt. Drei wichtige Reten-
tion-Massnahmen, die bei uns gut funktionieren: 

Das sagen die Start-ups
Welchen Herausforderungen stehen die Praktiker gegenüber, die in Start-ups für 
HR-Themen verantwortlich sind? Wir haben mit fünf  Unternehmen gesprochen. 

Dominik Solenicki, CEO und Mitgründer, Sintratec

«Mehr oder weniger linear mit dem Mitarbeiterwachstum geht 
bei uns der HR-Administrationsaufwand hoch. Als Hightech-
Start-up benötigen wir hochmotivierte Teammitglieder mit 
Fähigkeiten auf  Weltklasseniveau. Was wir bieten – die Mög-
lichkeit, mit vollem Einsatz eine Technologie und ein Jungun-
ternehmen voranzutreiben, persönliche Entwicklung und die 
Möglichkeit, in einer weltweiten Vorreiterposition selber aktiv 
mitstreiten zu können –, ist scheinbar für weniger Kandidaten 

von Bedeutung, als wir gehofft hatten. Sehr oft sehen wir uns 
bei Einstellungsgesprächen mit Bedürfnissen konfrontiert, de-
nen eher ein Grossunternehmen gerecht würde: zum Beispiel 
hohe Löhne, routinierter Alltag und empfundene Arbeits-
platzsicherheit.»

Sintratec ist ein Schweizer Hightech-Unternehmen, das auf  die 
Entwicklung und die Produktion von 3D-Druckern spezialisiert ist.

Eva Glanzer, Vice President People, Getyourguide

«Eine der grössten HR-Herausforderungen ist für uns derzeit 
die Mitarbeitergewinnung. Mittlerweile muss man als Unter-
nehmen sehr gute Argumente haben, um ausgezeichnetes 
Personal zu gewinnen. Daraus ergeben sich Herausforde-
rungen wie die Entwicklung von Karrierewegen, Mitarbeiter- 
und Führungskräfteentwicklung oder der Aufbau einer nach-
haltigen Unternehmenskultur. Weiter legen wir Wert auf  at-
traktive und nachhaltige Vergütungsstrukturen. Idealerweise 

werden all diese Themen schon früh berücksichtigt. Oft kon-
zentrieren sich junge, schnell wachsende Unternehmen an-
fangs verständlicherweise fast ausschliesslich auf  den Bereich 
Recruiting. Viele Themen wie etwa die Vergütungsstrukturen 
kann man aber nur schwer im Nachhinein gerade ziehen.»

Getyourguide ist eine Online-Buchungsplattform für Touren, Aus-
flüge und andere lokale touristische Aktivitäten.

Manuel Aschwanden, CEO und Mitgründer, Optotune

«Heute ist die Herausforderung weniger, gute CVs zu erhalten, 
sondern eher, ein ausgewogenes Team von Spezialisten, Füh-
rungskräften und Projektleitern zusammenzustellen, die sich 
ideal ergänzen. Zudem ist es in der Wachstumsphase eine He-
rausforderung, Kultur und Vision der Firma allen Mitarbei-
tern einzuflössen. Bei der Personalentwicklung besteht mo-
mentan die Schwierigkeit darin, dass viele Mitarbeiter in neue 

Rollen rutschen und sich in diesen zuerst zurechtfinden müs-
sen. Da neben den operativen Aufgaben wenig Zeit für die 
Schulung besteht, wird die Personalentwicklung oft ad hoc 
durch den Vorgesetzten gemacht, was sicher nicht ideal ist.»

Optotune ist ein international tätiges Optik-Unternehmen, das op-
tische Komponenten entwickelt, produziert und verkauft. 

Vanessa Meili, HR-Verantwortliche und Office Managerin, Investiere

«Wir sind nur so stark wie unser schwächstes Glied und kön-
nen uns keine unpassenden Anstellungen leisten. Wir müssen 
nach Start-up-spezifischen Charakteren suchen, die Bedeu-
tung der Unternehmenskultur ist gross: Nicht nur Fachwissen 
zählt, sondern auch die Bereitschaft, anzupacken und ein Teil 
der Reise des Unternehmens zu sein. Es ist nicht einfach, Leute 
zu finden, die diese verschiedenen Elemente kombinieren. 

Ausserdem können wir in Sachen Kompensation nicht mit 
grossen Firmen mithalten. Im Hinblick auf  Retention und Mo-
tivation aber schon: Ein Teil der Kompensation wird als Fir-
menbeteiligung ausgezahlt.»

Investiere bietet privaten und institutionellen Investoren die Mög-
lichkeit, in Start-ups aus verschiedensten Sektoren zu investieren. 

Marc Beermann, COO und Mitgründer, Allthings

1) volle Transparenz und ein Management-Team mit Boden-
haftung, 2) ein Grossteil der Mitarbeiter ist mit privatem Ver-
mögen involviert und 3) eine Mission, die global gedacht ist 
und eine ganze Branche in ihrem Kern verändern könnte.»

Allthings stattet Gebäude mit einer eigenen App aus, auf  der unter-
schiedliche digitale Services und Funktionen gebündelt sind. 

Lesen Sie die vollständigen Interviews online: hrtoday.ch
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Ihre Mitarbeitenden 
verdienen einen 
Outplacement Partner, 
bei dem die Qualität 
an erster Stelle steht.

Anzeige

darin, entsprechende Arbeitsbewilligungen zu 
erhalten, wenn es sich um Mitarbeiter aus Dritt-
staaten handle. 

Eine besondere Herausforderung in der  
Rekrutierung für Start-ups: Oft sind keine klas-
sischen HR-Verantwortlichen vorhanden. «HR-
Aufgaben werden nicht selten vernachlässigt 
und der Umgang mit den Mitarbeitenden hat  
einen intuitiven Charakter», führt Stefan Philippi 
aus. Dies sei gerade bei der Personalbeschaffung 
spürbar, denn oft sei den Gründern nicht klar, 
wie sie konkret vorgehen sollten. Hinzu komme, 
dass klassische Rekrutierungsmassnahmen viel-
fach nicht griffen: «Wer meldet sich schon auf  
eine Stellenbeschreibung, in der jemand mit 
überdurchschnittlichem Engagement zu unter-
durchschnittlichem Lohn gesucht wird?»

Kein Budget für die Retention
Mehr Mitarbeiter bedeuten dann auch mehr 
Komplexität in Organisation und Führung, was 
zu weiteren Herausforderungen führt. Beat 
Schillig: «Eine Start-up-Guerilla-Truppe aus fünf  
Leuten funktioniert allein auf  Zuruf. Ein geogra-
fisch oftmals verteiltes Start-up mit 25 Leuten 
braucht bereits Führungsinstrumente und einen 
gehörigen Organisationsgrad. Und sind es dann 
100 Leute, dann braucht es auch im HR-Bereich 
professionelle Tools und Instrumente, um die Fir-
ma erfolgreich zu entwickeln.» 

Auch Hans Oury ist überzeugt: «Starkes 
Wachstum braucht eine klare Führung. Jede und 
jeder muss genau wissen, wer für was zuständig 
ist.» Dafür müsse kein grosser «Overhead» im Be-
reich Organisation und Administration betrie-
ben werden. «Aber es braucht gut gelebte Pro-
zesse und Abläufe.» 

Ein besonderes Augenmerk müssten Start-ups 
auf  die Bindung von Mitarbeitenden legen. «Der 
Verlust von Mitarbeitenden geht oftmals mit 
einem hohen Verlust von Know-how einher. Dies 
kann für Start-ups den Untergang bedeuten», 
erklärt Stefan Philippi. 

Eine Schwierigkeit dabei erläutert Hans 
Oury: «Dadurch, dass die meisten Start-ups oft 
während drei oder mehr Jahren negative Cash-
flows haben, können spezifische finanzielle Mass-
nahmen im Bereich der Retention oft nicht um-
gesetzt werden.» Auch für die Personalentwick-
lung – oft als Instrument der Retention eingesetzt 
– gelte diese Schwierigkeit, bekräftigt Philippi:  
«Weil gerade in den ersten Jahren die meisten 
Start-ups mit Liquiditätsengpässen kämpfen, ha-
ben aktive Personalentwicklungsmassnahmen, 
wie etwa Weiterbildungen, hier keinen Platz.» 
Doch auch die interne Entwicklung und die Kar-
riere seien nicht einfach: Bis entsprechende Mög-
lichkeiten geschaffen werden könnten, vergehe 
oft viel Zeit. 

Auf  der anderen Seite eröffne die Arbeit in 
einem Start-up den Mitarbeitenden die Möglich-
keit, schnell eine Position zu erhalten, die in 
einem etablierten Unternehmen oft eines län-
geren Karrierewegs bedürfe. Ein Beispiel: «Ist in 
einem Start-up ein Teammitglied für das Marke-
ting zuständig, ist diese Person folglich Chief  
Marketing Officer – obwohl es vielleicht ihre erste 
Stelle nach dem Studium ist.»

Das knappe Budget von Start-ups tangiert 
naturgemäss auch die Vergütung. «Als Lösung 
werden Mitarbeiter sehr oft mit einem aus Cash 
und Aktien bestehenden Compensation-Paket 
vergütet, wobei der Wertanteil aus Aktien ein 
grosser Anteil darstellen kann», erklärt Hans 

«Eine Start-up-Guerilla-Truppe  
aus fünf  Leuten funktioniert  
allein auf  Zuruf. Ein Start-up  
mit 25 Leuten braucht bereits  

Führungsinstrumente und einen  
gehörigen Organisationsgrad.»
Beat Schillig, Gründer des Instituts für 

Jungunternehmen IFJ
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1  German Startups Association (2016): European Startup  

Monitor 2016, S. 15.  

2  German Startups Association (2016): European Startup  
Monitor 2016, S. 47.

Oury. Stefan Philippi ergänzt: «Schon die ein-
fache Frage, wie die Honorierung aussehen soll, 
kann Gründer, die über kein spezifisches Wissen 
im Bereich Personalmanagement verfügen, vor 
Herausforderungen stellen.»

Kultur als Basis
Rund 77 Prozent der Start-ups in der Schweiz 
werden von Teams gegründet.2 Während  
die Gründung im Team helfen kann, den  
verschiedenen Anforderungen gerecht zu wer-
den, stellt sie zugleich auch ein Risiko dar: «Kon-
flikte im Team sind häufig die Ursache, die zu 
einem Fehlschlag des Unternehmens führen, da 
Gründerteams Dysfunktionen wie Gruppenden-
ken oder Mobbing aufweisen können», erklärt 
Stefan Philippi. 

Die Unternehmenskultur spielt für den Erfolg 
eines Start-ups deshalb eine zentrale Rolle – da-
rin sind sich die drei Experten einig. «Sie wird 
geprägt durch die Gründer und deren Werte», 
sagt Beat Schillig. Auch Hans Oury ist überzeugt 
davon, dass «eine gute Unternehmenskultur bei 
Start-ups das A und O und die Basis für den Er-
folg» ist: «Je kleiner das Team, umso wichtiger ist 
das gemeinsame Verständnis von Wertevorstel-
lungen. Wenn diese Basis nicht gegeben ist, fällt 
das Team früher oder später auseinander.»

Laut Philippi «dürften sich in der Zeit unmit-
telbar nach der Gründung und in der ersten stür-
mischen Phase die wenigsten Gedanken zur Un-
ternehmenskultur machen». Doch sobald das 
Unternehmen in etwas ruhigeres Fahrwasser 
gerate und zu wachsen beginne, sei die Ausei-
nandersetzung mit der Kultur essenziell. «Wich-
tig ist, dass früh auf  klare Regeln geachtet wird. 
Wer hat wie viel Mitspracherecht? Wie gehen wir 

«Wer meldet sich schon  
auf  eine Stellenbeschreibung,  
in der jemand mit überdurch-
schnittlichem Engagement zu  

unterdurchschnittlichem Lohn  
gesucht wird?»

Stefan Philippi, Leiter der Geschäftsstellen 
«Swiss Startup Challenge» und «Swiss  

Innovation Challenge» der Fachhochschule 
Nordwestschweiz FHNW

mit kritischen Punkten wie beispielsweise  Mob-
bing um? – Das sind Fragen, die allzu oft auf  die 
lange Bank geschoben werden.»

Die «Start-up-Karte» spielen
Doch wie gehen Start-ups mit diesen diversen 
Schwierigkeiten am besten um? Damit sich die 
Gründer auf  ihr Kerngeschäft – das Gewinnen 
von Kunden und Aufträgen oder Überzeugen von 
Investoren – fokussieren können, rät Beat Schil-
lig ihnen, sich von Anfang an professionell be-
gleiten zu lassen – damit die Themen Arbeitsver-
träge, Sozialversicherung, Lohnabrechnung und 
sonstige Personaladministration kompetent  
abgedeckt seien. «Am besten wählt man webba-
sierte Tools und betreibt so weit wie möglich  
Outsourcing.» 

Stefan Philippi rät jungen Unternehmerin-
nen und Unternehmern, die «Start-up-Karte» 
aktiv zu spielen und die damit verbundenen  
Vor- und Nachteile klar zu kommunizieren. 
«Dass ein Start-up nicht die gleiche Professiona-
lität im Umgang mit Mitarbeitenden wie ein eta-
bliertes Unternehmen hat, ist nachvollziehbar. 
Doch gerade dieses ‹Hemdsärmelige› macht 
auch den Reiz aus.» Auch Hans Oury plädiert für 
Transparenz gegenüber den Mitarbeitenden: 
«Natürlich gilt es immer abzuwägen, wie kri-
tische Unternehmenssituationen entsprechend 
Mitarbeiter-verträglich dargestellt werden kön-
nen. Vertrauen und Commitment gewinnt man 
aber nur mit Ehrlichkeit.» n


