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Berufswunsch: CEO? Klar, warum nicht. Drei Experten erklären, welche unterschiedlichen Arten von Top-

Posten es gibt und wie man sich nach oben arbeitet.

Seit Jahren und mit viel Abstand ist der meistgesuchte Job auf Watchado: CEO. Auf der

Berufsbildungsplattform, wo Menschen in kurzen Videos über ihren Arbeitsalltag in einem

bestimmten Beruf erzählen, wollen die meisten Besucher wissen, wie es ist, Chef zu sein.

„Laut Analytics haben wir monatlich 10.000 Zugriffe auf ‚Wie werde ich CEO‘“, sagt Jubin

Honarfar, Gründer von Whatchado aus Wien. Der zweite Platz folge dann erst mit 20

Prozent weniger Zugriffen pro Monat. 

Chefs, die auf Watchado zu Wort kommen sind Konzern-Bosse wie Thomas Nonn,

Vorstandsmitglied der Rewe-Gruppe, der erzählt, dass er als Chef keinen typischen

Arbeitsalltag hat. Aber auch Gründer wie Charles Bahr berichten hier, dass für ihn der Spaß

an seiner Arbeit zentral ist. Oder Frank Thelen, der erzählt, das Coolste am Chefsein sei für

ihn, mit „brillanten Leuten schöne Software bauen zu dürfen“. Und natürlich erfahren die

Zuschauer, auf welchen erwartbaren oder überraschenden Wegen diese unterschiedlichen

CEOs in ihre Chefsessel gekommen sind. 

Ich-AG-CEOs

„Der einfachste Weg, CEO zu werden, ist sicherlich: Gründe dein eigenes Unternehmen“,

sagt Honarfar, der ja selbst genau das gemacht hat. Im Grunde sei ja jeder CEO, der

selbstständig arbeitet. Ob allein oder mit einem, zwei oder drei Mitarbeitern. Ob man

allerdings als CEO gut ist, das sei eine andere Frage. „Und überhaupt: Was ist wichtiger –

Leadership zu können oder die meisten Gewinne zu erwirtschaften?“ fragt Honarfar. 

Du möchtest mehr Gehalt? Melde dich hier für unseren kostenlosen Karriere-
Newsletter an, um zu erfahren, was du bei Gehaltsverhandlungen beachten musst.

Also: Wie schafft man es in die Top-Position? Was zeichnet gute CEOs aus? Und geht das

auch, ohne selber zu gründen?

Klassische CEOs

Nane Nebel berät als Karriereberaterin seit gut zwanzig Jahren Führungskräfte. Genauer:

Oft berät sie Menschen, die in eine Führungsposition wollen. Sie und ihr Mann Jürgen Neben

haben mehrere Bücher darüber geschrieben, „Die CEO Bewerbung“ etwa, oder „Die CEO

Auswahl“.

Nebel hat einen konkreten Vorschlag für einen goldenen Weg in die Chefetage: „Mach ein

Studium, das deinen Talenten und Leidenschaften entspricht, das die Wirtschaft draußen

aber auch braucht“, so die Karriereberaterin. Besonders sinnvoll seien Studien, die BWL mit

einer anderen Wissenschaft kombinieren, also zum Beispiel Wirtschaftsmathematik,

Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie,

Wirtschaftsrecht und so weiter. Wer das bei der Studienwahl verpasst, könne ein

Ingenieursstudium etwa aber auch nachträglich noch um einen MBA ergänzen. „Mach einen

guten Abschluss, deswegen geh nicht unbedingt an die Elite-Uni, das ist nicht wichtig.“

Danach gäbe es dann zwei klassische Wege. Entweder man gehe zu einem Konzern, „dort

sollte man sich um ein Trainee bemühen.“ Oder – Nane Nebel favorisiert das – man beginnt

seine Karriere bei einem mittelgroßen Unternehmen. Von der Unternehmensberatung als

Einstieg rät Nebel eher ab. Sie glaube nicht, dass es entscheidend sei, die Namen der großen

Beratungen im Lebenslauf auftauchen zu lassen.

Viel wichtiger ist nach Ansicht der Expertin das: „Streng dich an, nach zwei Jahren deine

ersten Führungsaufgaben zu bekommen.“ Darum gehe er vor allem: Führung kann und muss

man lernen, möglichst früh. Die Chancen dafür stünden im mittelgroßen Unternehmen am

besten. „Ob jemand gut Führen kann, mag zu einem kleinen Teil von seiner oder ihrer

Persönlichkeit abhängen“, so Nebel, „aber auch davon, wie man zu Beginn der Berufstätigkeit

geprägt und entwickelt wird.“ Deshalb sei die frühe Führungsrolle entscheidend.

LEST AUCH

Von diesem ersten Job aus können CEOs-to-be dann in ein neues Unternehmen und die

nächsthöhere Führungsrolle wechseln. Die kann durchaus auch in einem Startup sein.

Startup-Gründer-CEOs

Mit Chefposten in Startups kennt sich Katherina Bravo aus. Die Berliner

Wirtschaftspsychologin arbeitet als Systemischer Coach und Trainerin oft mit

Mitarbeitenden in Startups. Dabei hat sie beobachtet: Je nach Wachstumsphase eines

Startups sind unterschiedliche Kompetenzen bei den Führungskräften gefragt. „Die

Herausforderungen an CEOs verändern sich mit der Anzahl der Investmentrunden und der

Mitarbeiter“, so die Psychologin. „Anfangs ist so ein Startup familiär, da kennen CEOs alle,

und wissen, wie sie die Leute motivieren können. Wenn das Unternehmen aber wächst, geht

die Vertrautheit verloren und CEOs müssen vom Team losgelöst agieren.“ Und sie müssen

Aufgaben abgeben. 

Ab dieser Phase brauchen CEOs besonders gute Fähigkeiten, Strukturen und Prozesse

aufzubauen. Dazu gehört auch die Fähigkeit zu delegieren. CEOs, die da noch selbst alle

einkommenden Rechnungen abzeichnen oder gar buchen, skalieren nicht. Loslassen können

ist Chefsache. Das, betont Bravo, gehe natürlich nur, wenn davor der Grundstein für eine

gute Unternehmenskultur gelegt wurde – auch vom CEO – in der zwischen Chef und

Mitarbeitenden Vertrauen herrscht, sodass er oder sie Verantwortung ruhigen Herzen

abgeben kann. Gute Startup-CEOs können also Kultur.

Von extern eingesetzte CEOs

Ab einem gewissen Reifegrad kann es auch gegeben sein, einen neuen CEO von außen hinzu

zu holen. Spätestens wenn bei einem Startup von Hypergrowth die Rede sein kann, sollte

sich jeder Gründer-CEO die Frage stellen, ob er oder sie mit ihrem Skillset den Aufgaben

noch gewachsen ist, findet Whatchado-Chef Honarfar. Und wenn der Gründer diese Frage

nicht stellt, so werden dies seine Investoren möglicherweise tun.

Als von außen Kommender den Chefposten bei einem gewachsenen Startup zu übernehmen,

ist eine immense Herausforderung mit vielen Fallstricken. Nicht nur kommt in einem solchen

Fall ein Neuer ohne Vertrauensvorschuss an die Spitze – manchmal sitzen neben ihm dann

sogar noch die Gründer, denen die Erfolgsgeschichte bis hierher gehört. In anderen Fällen

verlassen die Gründer das Unternehmen aber auch, wenn der neue kommt – was dessen

Start nicht automatisch leichter macht.

Als die US-Firma Peleton den Gründer an der Spitze durch einen externen CEO austauschte

– infolge einer Krise – wäre das gewagte Manöver beinahe schief gegangen. Trotzdem gehen

Startups diesen Schritt immer wieder: Im Herbst 2020 etwa wurde Philipp Goos CEO des

Jobportals Honeypot, von außen kommend. Die Gründerinnen schieden aus. Der Taxfix-

Gründer Mathis Büchi hat ebenfalls für sich entschieden, ab einer gewissen Phase nicht

mehr der beste Chef für sein Unternehmen zu sein und nach einem Nachfolger gesucht.

LEST AUCH

„Kommen CEOs von außen in ein werdendes Unicorn etwa, dann ist ihre Aufgabe

zwangsläufig, etwas zu verändern“, erklärt Nane Nebel. Wenn alles gut wäre, wie es bis dahin

lief, hätte man sie ja nicht angeheuert. „Damit wird er oder sie nicht nur auf Begeisterung

treffen.“ Das aushalten zu können und den eingeschlagenen Weg dennoch konsequent

weiter zu verfolgen, sei eine ganz wesentliche Fähigkeit guter CEOs. 

Der oder die Neue muss mit dem Unmut der Belegschaft umgehen können. Nebel nennt ein

hohes Maß an Moderationsfähigkeit und sehr gute Kommunikation als weitere wesentliche

Assets. Generell sind Menschen mit einer eher extrovertierten Persönlichkeit den

Introvertierten gegenüber im Vorteil, weil das Zugehen auf andere und mit ihnen

kommunizieren für sie keine Hürde darstellt, das kommt von allein. „CEOs müssen es

schaffen, den Mitarbeitern klar zu vermitteln, welchen Nutzen Veränderungen bringen –

und zwar nicht platt nach dem Motto: ,Das müssen wir machen, damit wir frisches Geld

kriegen.´ Das ist zu wenig.“ Stattdessen müsse ein Chef zeigen, was die Veränderungen für

den einzelnen Mitarbeiter an Vorteilen bringt.

Eigenschaften guter CEOs

Von außen eingesetzte CEOs brauchen also neben der betriebswirtschaftlichen Ausbildung

und nachweislichen Führungserfahrung auch eine ganze Menge unterschiedlicher Softskills.

Dabei sind diese keine, die nur externe CEOs brauchen. Es sind Eigenschaften und

Verhaltensweisen, die gute CEOs im Allgemeinen auszeichnen – nur benötigen von außen

kommende davon gut und gerne eine Portion mehr noch.

Gute CEOs verfügen über viel Empathie, so die Karriereberaterin Nebel. Und

Fingerspitzengefühl. Auch wenn der stereotype Gedanke hier aufkommen mag, das klänge

dann ja wohl eher nach einer weiblichen CEO: „Ich bin jede Woche aufs Neue überrascht,

wie viele Männer mit Fingerspitzengefühl es gibt. Gerade die jüngere Generation der CEOs,

die 40 bis 45-Jährigen, hat ein anderes Führungsverständnis als die ältere Generation, das

deutlich stärker darauf setzt.“ 

Jubin Honarfar von Whatchado bestätigt das: „Emapthie ist sehr wichtig und zwar nicht in so

einem esoterischen Sinne, sondern in Form eines Feingefühls für deine Leute. Du hast ein

offenes Ohr für die und schaffst es, sie von deinen und den Visionen des Unternehmens zu

überzeugen.“ Mitarbeitende wollten nicht den Business Plan lesen, sie wollen wissen wohin

die Reise gehe, so der Wiener. „Warum machen wir das – das muss man immer so erklären,

dass der Einzelne es versteht.“

LEST AUCH

Das funktioniere nur, wenn CEOs authentisch und glaubwürdig seien. Es helfe nicht, sich in

der Chefrolle als völlig anderer Mensch zu präsentieren. Im Gegenteil: Gute CEOs, so

Honarfar, sind sehr transparent. Das hilft auch, wenn es operativ mal nicht so läuft: „Du

kannst etwas erzählen und das tritt nicht ein – das passiert, das ist ganz normal. Aber du

musst es ehrlich kommunizieren“, sagt er. „Man kann Mitarbeitenden einiges zutrauen und

sollte sie deshalb im Loop halten.“

Genau weil CEOs, so gut sie auch sein mögen, nicht in die Zukunft schauen können, brauchen

sie ein hohes Maß an dem, was Psychologen Ambiguitätstoleranz nennen. Die Fähigkeit,

Unsicherheit auszuhalten. Gelassen zu bleiben, auch wenn man nicht weiß, was kommt. 

Verhaltensweisen guter CEOs

Neben diesen Eigenschaften gibt es auch Verhaltensweisen, die gute von nicht so guten

Chefs unterscheiden. Anders als Persönlichkeitsmerkmale kann man diese trainieren.

Katherina Bravo tut genau das mit ihren Klientinnen und Klienten, die Führungsrollen

anstreben oder bereits innehaben und noch weiter wollen: Sie übt Kommunikation, Umgang

mit Konflikten, Performance-Management oder gelungene Motivation von Mitarbeitenden

mit ihnen. Solche Coachings und Angebote zu nutzen, sei jedem, der CEO werden möchte

von Beginn seiner Karriere an geraten.

„Du musst dir als CEO auch immer im Klaren über deine Vorbildfunktion sein“, mahnt

Honarfar. Alle schauen immer auf den Chef. „Du musst jetzt nicht der Erste sein, der kommt,

und der Letzte geht“, erklärt er, „aber wenn ihr zum Beispiel auf einer Messe den Stand

aufbaut, dann pack als CEO mit an. Pack den Merch aus, hol‘ die Getränke.“ Solche kleine

Taten hätten große Wirkung. Auch sollte ein Chef immer vorbereitet in Meetings kommen.

Und ein gutes Zeitmanagement haben. Alles Kleinigkeiten, die sich summieren. Wie Kant

sagt: Mach selbst so, wie du es von anderen erwartest.

Ist Chef-Werden ein sinnvolles Karriere-Ziel?

Grundsätzlich sei es nicht verkehrt, dem Vorsatz, CEO werden zu wollen, zu folgen, sagt

Bravo. Allerdings sei die Motivation hinter diesem Plan entscheidend: „Will ich Chef werden,

weil ich viel Geld verdienen und andere herumkommandieren will? Dann sollte man das

hinterfragen“, so die Wirtschaftspsychologin. „Will ich aber Chef werden, weil ich mir

zutraue, großen Herausforderungen gewachsen zu sein und damit Mehrwert für andere

schaffen zu können – dann sollte man diesen Plan auch umsetzen.“

Dieser Artikel ist exklusiv für Abonnenten von Gründerszene+ verfügbar.
Wir freuen uns, dass du dabei bist! 
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Ich bin’s, der Chef: CEO als Karriereziel – darauf lässt sich durchaus hinarbeiten, sagen Coaches und Jobexperten.
©Getty Images

Nane Nebel, Karriereberaterin und Co-Autorin des Buches „Die CEO Bewerbung“ schlägt diesen Weg in die Chefetage
vor. ©Dominik Schmitt/Gründerszene

RÜCKSCHLÄGE IM STARTUP

„Die Erkenntnis, dass ich nicht der beste CEO der Welt bin, war extrem

hart“

MATHIS BÜCHI

Wann ist es Zeit, als CEO aufzuhören? Der Taxfix-Gründer kennt die

Antwort

Manches ist angeboren, das meiste lässt sich üben: CEO wird man auch durch Training der Softskills.

MEDIENPRÄSENZ

Ranking: Diese Einhorn-CEOs sorgen für die meisten Schlagzeilen

Mehr von unsMehr von uns

„Psychoterror “ und„Psychoterror “ und
Kündigungen: Was ist los beiKündigungen: Was ist los bei
Amorelie?Amorelie?

Und dann war Adam NeumannsUnd dann war Adam Neumanns
Startup 47 Milliarden Dollar wertStartup 47 Milliarden Dollar wert

Er machte Liebscher & BrachtEr machte Liebscher & Bracht
auf ungewöhnliche Weiseauf ungewöhnliche Weise
erfolgreicherfolgreich

Ex-N26-Manager bekommen Millionen für Health-Ex-N26-Manager bekommen Millionen für Health-
App – auch vom ehemaligen ChefApp – auch vom ehemaligen Chef

Socken-Startup Snocks holt sich erstmals GeldSocken-Startup Snocks holt sich erstmals Geld
von Investorvon Investor

Das skurrile Gründer-Comeback von Franjo PoothDas skurrile Gründer-Comeback von Franjo Pooth Mit diesem Pitchdeck sammelte Arive kurz nachMit diesem Pitchdeck sammelte Arive kurz nach
Start 18 Millionen Euro einStart 18 Millionen Euro ein

Noch mal 8 Millionen fürNoch mal 8 Millionen für
Finanzguru: Dieses PitchdeckFinanzguru: Dieses Pitchdeck
verwendeten die Gründerverwendeten die Gründer

Hartz 4 zu niedrig? DieserHartz 4 zu niedrig? Dieser
Gründer will  hunderte Euro mehrGründer will  hunderte Euro mehr
herausholenherausholen

Wer steuert das Wachstum desWer steuert das Wachstum des
Powerpoint-Rivalen Pitch?Powerpoint-Rivalen Pitch?

Wie Philipp Depiereux vomWie Philipp Depiereux vom
ängstlichen Teen zum Tech-ängstlichen Teen zum Tech-
Pionier und zur „ziemlich coolePionier und zur „ziemlich coole……
Sau” wurdeSau” wurde

Deutsches Startup willDeutsches Startup will
Dieselmotor retten – mitDieselmotor retten – mit
Wasserstoff-TechnikWasserstoff-Technik

Doch kein bandenmäßigerDoch kein bandenmäßiger
Rauschgifthandel: Freispruch fürRauschgifthandel: Freispruch für
CBD-Startup Bunte BlüteCBD-Startup Bunte Blüte

Teambuilding-Tricks von Sofatutor: „Einfach nurTeambuilding-Tricks von Sofatutor: „Einfach nur
essen gehen, das gibt es bei uns nicht”essen gehen, das gibt es bei uns nicht”

Kühlschrank-Projekt von Hellofresh imKühlschrank-Projekt von Hellofresh im
InsolvenzverfahrenInsolvenzverfahren

Noch ein Lieferdienst für Medikamente: Wer istNoch ein Lieferdienst für Medikamente: Wer ist
der Spätstarter Cure?der Spätstarter Cure?

Ihr könnt 22 Wochen auf einen TherapieplatzIhr könnt 22 Wochen auf einen Therapieplatz
warten – oder die KI dieses Berliner Startupswarten – oder die KI dieses Berliner Startups
nutzennutzen

Warum Tesla keine Fahrzeuge fürWarum Tesla keine Fahrzeuge für
Geringverdiener bauen wirdGeringverdiener bauen wird

Warum Florian LangenscheidtWarum Florian Langenscheidt
sicher ist ,  dass Gründensicher ist ,  dass Gründen
glücklich machtglücklich macht

Sie wollten nie Investoren habenSie wollten nie Investoren haben
– nun holt sich das Recruiting-– nun holt sich das Recruiting-
Portal Workwise doch 12Portal Workwise doch 12……
MillionenMillionen

EIN ANGEBOT VON 

! Business Insider" 2.546# Neu+ Beitrag bearbeiten$ %Willkommen, Nina Anika KlotzMobiel voorbeeld

)MAGAZIN PLUS PODCAST JOBBÖRSE EVENTS MEHR

https://www.facebook.com/Gruenderszene/
https://twitter.com/gruenderszene
https://www.linkedin.com/showcase/gr%C3%BCnderszene/
https://www.instagram.com/gruenderszene/
https://www.businessinsider.de/
https://www.businessinsider.de/informationen/newsletter-business-insider-deutschland/
https://www.businessinsider.de/newsticker/
https://www.hs.gruenderszene.de/de/mediadaten
https://www.businessinsider.de/informationen/impressum/
https://www.businessinsider.de/informationen/datenschutz/
https://www.businessinsider.de/informationen/agb/
https://careers.smartrecruiters.com/BusinessInsiderDeutschland
https://www.businessinsider.de/informationen/ihre-privatsphaere-ist-uns-wichtig/
https://www.businessinsider.de/informationen/disclaimer/
https://www.businessinsider.de/informationen/widerrufsbelehrung/
https://www.businessinsider.de/themen/ceo/
https://www.businessinsider.de/themen/chef/
https://www.businessinsider.de/themen/coaching/
https://www.businessinsider.de/themen/fuehrungskompetenz/
https://www.businessinsider.de/themen/fuehrungskraefte/
https://www.businessinsider.de/themen/job/
https://www.businessinsider.de/themen/karriere/
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/business/peloton-neuer-ceo-verwirft-uebernahme/
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/karriere-startup/honeypot-emma-tracey-ceo-r/
https://facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.de%2Fgruenderszene%2Fperspektive%2Fwie-werde-ich-ceo%2F%3Futm_campaign%3Dfacebook%26utm_medium%3Donsite_button%26utm_source%3Dsocial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Wie+werde+ich+CEO%3F+Tipps+zu+Studium%2C+Werdegang%2C+Verhalten+und+Eigenschaften&url=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.de%2Fgruenderszene%2Fperspektive%2Fwie-werde-ich-ceo%2F%3Futm_campaign%3Dtwitter%26utm_medium%3Donsite_button%26utm_source%3Dsocial
https://linkedin.com/shareArticle?mini=true&text=Wie+werde+ich+CEO%3F+Tipps+zu+Studium%2C+Werdegang%2C+Verhalten+und+Eigenschaften&url=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.de%2Fgruenderszene%2Fperspektive%2Fwie-werde-ich-ceo%2F%3Futm_campaign%3Dlinkedin%26utm_medium%3Donsite_button%26utm_source%3Dsocial
https://api.whatsapp.com/send?text=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.de%2Fgruenderszene%2Fperspektive%2Fwie-werde-ich-ceo%2F%3Futm_campaign%3Dwhatsapp%26utm_medium%3Donsite_button%26utm_source%3Dsocial%20Wie+werde+ich+CEO%3F+Tipps+zu+Studium%2C+Werdegang%2C+Verhalten+und+Eigenschaften
mailto:?subject=Wie%20werde%20ich%20CEO?%20Tipps%20zu%20Studium,%20Werdegang,%20Verhalten%20und%20Eigenschaften&body=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.de%2Fgruenderszene%2Fperspektive%2Fwie-werde-ich-ceo%2F%3Futm_campaign%3Dmail%26utm_medium%3Donsite_button%26utm_source%3Dsocial
https://getpocket.com/save?url=https%3A%2F%2Fwww.businessinsider.de%2Fgruenderszene%2Fperspektive%2Fwie-werde-ich-ceo%2F%3Futm_campaign%3Dpocket%26utm_medium%3Donsite_button%26utm_source%3Dsocial&title=Wie+werde+ich+CEO%3F+Tipps+zu+Studium%2C+Werdegang%2C+Verhalten+und+Eigenschaften
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/allgemein/anyline-ceo-interview-rueckschlag-scheitern/
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/podcast-gruenderszene/podcast-so-geht-startup-100-taxfix-mathis-buechi-b/
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/perspektive/einhorn-ceos-ranking-medienpraesenz-b/
https://www.outbrain.com/what-is/default/de
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/business/amorelie-bewertung-eingebrochen-massenentlassung-eqom-prosiebensat1-h/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/media/wework-wecrashed-serie-rezension/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/perspektive/raoul-bracht-liebscher-und-bracht-schmerztherapie-medizin-startup/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/health/exakt-health-pre-seed-max-tayenthal/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/business/socken-startup-snocks-private-equity-fonds/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/business/das-skurrile-gruenderleben-von-franjo-pooth-cbd-cannabis-pacific-healthcare/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/business/arive-pitchdeck-2022-k/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/fintech/finanzguru-pitchdeck-g/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/business/rightmart-hartz4-investment-rechtsschutzversicherer/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/business/organigramm-pitch-christian-reber/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/perspektive/philipp-depiereux-etventure-influencer-digitaler-wandel-flashback-interview/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/automotive-mobility/drehmoment-lkw-wasserstoff-elektroantrieb/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/perspektive/cbd-freispruch-bunte-bluete/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/perspektive/sofatutor-tipps-und-tools-teambuilding-tricks-stephan-bayer/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/food/lunch-kuhlschrank-hellofreshgo-insolvenzverfahren/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/health/cure-medikamenten-lieferdienst/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/business/ihr-koennt-22-wochen-auf-einen-therapieplatz-warten-oder-die-ki-dieses-berliner-startups-nutzen/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/warum-tesla-keine-fahrzeuge-fuer-geringverdiener-bauen-wird/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/perspektive/warum-florian-langenscheidt-sicher-ist-dass-gruenden-gluecklich-macht/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/karriere-startup/recruiting-workwise-12-millionen-bootstrapping/?obOrigUrl=true
https://www.businessinsider.de/wp-admin/about.php
https://www.businessinsider.de/wp-admin/
https://www.businessinsider.de/wp-admin/edit-comments.php
https://www.businessinsider.de/wp-admin/post-new.php
https://www.businessinsider.de/wp-admin/post.php?post=2873222&action=edit
https://www.businessinsider.de/wp-admin/profile.php
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/plus/
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/podcast-gruenderszene/
https://recruiting.gruenderszene.de/
https://www.businessinsider.de/gruenderszene/events/

