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Das Beispiel der Hightech-Strategie 2025 zeigt, dass sich 
in der Forschungs- und Innovationsförderung im zurück-
liegenden Jahrzehnt eine grundlegende Veränderung hin 
zu einer sogenannten missionsorientierten Förderpolitik 
vollzogen hat. 

Die Ampelkoalition will an diesen Ansatz anknüpfen und 
hat dazu im Koalitionsvertrag festgeschrieben, die „Pro-
grammlinien, Hightech-Strategie und Ressortforschungen 
missionsorientiert weiterzuentwickeln“.

Bei einer missionsorientierten Förderpolitik wird die 
Bewältigung der sogenannten Grand Challenges in den 
Mittelpunkt gerückt und es werden konkrete „Missio-
nen“, wie z.B. „Plastikeinträge in die Umwelt substanziell 
verringern“ oder „Eine sichere, vernetzte und saubere 
Mobilität“ als Aufgabe für Forschung und Innovation 
formuliert, zu denen diese einen klar erkennbaren Beitrag 
liefern soll.   

Eine solche Missions- und Wirkungsorientierung, die 
über Markterfolge und ökonomische Zielgrößen hinaus-
geht, lässt sich in der Gründungsförderung bislang kaum 
finden.

Vor diesem Hintergrund wurden im Rahmen des von der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt geförderten Projektes 
„IMPACT nachhaltigkeitsorientierter Gründungsförde-
rung“ ein Konzept für eine mehrdimensionale Wirkungs-
messung und ein ganzheitliches Erfolgsverständnis von 
Gründungsförderprogrammen entwickelt. 

Der vorliegende Policy Brief stellt zentrale Ergebnisse 
des Projektes und wichtige Schlussfolgerungen für die 
Gründungs- und Start-up-Förderung vor. Damit werden 
Grundlagen für eine nachhaltigkeitsorientierte Wirkungs-
steuerung im Gründungsförderökosystem gelegt.

Kernbotschaften und 
Handlungsempfehlungen

  Bislang mangelt es an der Berücksichtigung 
ökologischer und gesellschaftlicher Wirkun-
gen der staatlichen und privaten Gründungs-
förderung.

  Grand Challenges und Nachhaltigkeitsziele 
verlangen in Zukunft ein mehrdimensiona-
les Wirkungs- und Erfolgsverständnis der 
Gründungs- und Start-up-Förderung.

  Es braucht eine Weiterentwicklung von der 
klassischen Evaluation zum Wirkungsmanage-
ment von Gründungsförderprogrammen.

  Es sollte ein Leitbild missionsorientierter 
Gründungsförderung entwickelt werden.

  Wir empfehlen, ein bundesweites „Forum 
Wirkungsmanagement“ von Förderinstitutio-
nen und Verbänden als Community of Practice 
aufzubauen.

  Es sollten Referenz- und Benchmarking-Daten-
banken eingeführt werden.

  Methodik und Datengrundlagen und dazu 
passende staatliche Forschungs- und Förder-
programme müssten geschaffen und weiter-
entwickelt werden.
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Mangelnde Berücksichtigung ökologischer 
und gesellschaftlicher Wirkungen 
 
Programme zur Förderung von Existenzgründungen und 
innovativen Unternehmensgründungen (Start-ups) stellen 
ein wichtiges Instrument dar, um einen Beitrag sowohl 
zur Erreichung ökonomischer als auch umwelt- und ge-
sellschaftspolitischer Ziele zu leisten. 

Sie beschleunigen und schaffen Anreize für die Ent-
wicklung innovativer nachhaltiger Lösungen. Ob die 
Förderprogramme allerdings dieses Potenzial tatsächlich 
einlösen und über wirtschaftliche Effekte hinaus auch 
zur ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit beitragen, 
wurde bislang nicht betrachtet und untersucht. 

Die Zielorientierung der Gründungsförderung liegt bis-
lang fast ausschließlich auf Fragen der Marktverwertbar-
keit, der Wettbewerbsfähigkeit und auf ökonomischen 
Erfolgsgrößen.

Der IMPACT Guide: 
Handreichung für ein Wirkungsmanagement von Gründungsförderprogrammen

Vertiefende Informationen zum Aufbau eines Wirkungsmanagements von Gründungsförderprogrammen ist dem 
praxisorientierten IMPACT Guide zu entnehmen. Dieser bietet Gründungsförderakteuren, Programmverantwort-
lichen und Begleitforschung Impulse, Orientierungen und Lösungsansätze, wie die langfristige Wirkung von Grün-
dungsförderprogrammen auf Geförderte, Markt, Gesellschaft und Umwelt bewertet und gesteuert werden kann. 

Verfügbar unter   www.borderstep.de/projekte/impact

Das Projekt IMPACT nachhaltigkeitsorientierter Gründungsförderung

Dieser Policy Brief wurde im Rahmen des Projekts „IMPACT nachhaltigkeitsorientierter Gründungsförderung: In-
novative Ansätze zur Erfassung und Steuerung der ökonomischen, ökologischen und sozialen Wirkung von Grün-
dungsförderprogrammen“ vom Borderstep Institut für Innovation und Nachhaltigkeit gGmbH erarbeitet. 

Das von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) geförderte Projekt IMPACT entwickelte im Zeitraum von 2019 
bis 2021 ein Modell und methodisches Rahmenwerk für eine wissenschaftlich belastbare, evidenz-basierte Erfas-
sung der Wirkung von Gründungsförderprogrammen auf ökonomische, ökologische und gesellschaftliche Zielgrö-
ßen. 

Die Entwicklung dieser Instrumente zielte darauf ab, Gründungsförderakteure mit innovativen Förderansätzen 
in Kontroll- und Steuerungsprozessen für die Erreichung ihrer selbst gesteckten Wirkungsziele zu stärken. Damit 
sollte das Vorhaben dazu beitragen, die Transformation zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise zu stärken und die 
nachhaltigkeitspolitischen Zielsetzungen in Deutschland zu unterstützen.

Die Überlebensrate von Neugründungen, deren Rendite 
und Marktanteile (Skalierung) oder die Anzahl geschaffe-
ner Jobs sind zweifelsohne wichtige Erfolgsgrößen, be-
schränken sich aber auf den ökonomischen Mehrwert für 
die Gesellschaft. Die Grand Challenges und die sowohl auf 
regionaler, nationaler und internationaler Ebene formu-
lierten Nachhaltigkeitsziele verlangen in Zukunft aber ein 
mehrdimensionales Erfolgsverständnis der Gründungs- 
und Start-up-Förderung. 

Welchen Beitrag leisten die geförderten Gründungs-
vorhaben und finanzierten jungen Unternehmen zur 
Senkung von Treibhausgasemissionen, zu nachhaltigen 
Lebensstilen oder zur Etablierung von Umwelt- und So-
zialstandards in internationalen Lieferketten? Solche Fra-
gen werden von der Politik, aber auch von Bürgerinnen 
und Bürgern und Entrepreneuren in Zukunft an die 
Gründungsförderung und die dort bereitgestellten Förder- 
und Investitionsmittel gestellt.
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Wirkungs- und Missionsorientierung fehlt

Was ist mit „Wirkung“ genau gemeint? Unter Wirkungen 
werden hier mittel- und langfristige Veränderungen ver-
standen, die in Folge einer Intervention, z.B. eines Grün-
dungsförderprogramms, auftreten. Sie können positiv 
oder negativ, beabsichtigt oder unbeabsichtigt sein. 

Dementsprechend umfasst das Management von Wirkun-
gen die bewusste Gestaltung und Steuerung von Prozes-
sen und Einflussfaktoren zur Erreichung beabsichtigter 
Wirkungen.

Hier weist das deutsche Gründungsfördersystem eine kla-
re Lücke auf, da direkte und indirekte Wirkungen bislang 
nicht frühzeitig einbezogen werden. Nur die wenigsten 
Gründungsförderprogramme werden systematisch auf 
ihre Wirkung bewertet und viele weisen kein oder nur ein 
lückenhaftes Evaluations- und Monitoringsystem auf.

Bisher durchgeführte Programmevaluationen fokussieren 
vorwiegend auf die Analyse der Programmmerkmale und 
eingesetzter Programmressourcen (Inputs) sowie die im 
Programm erbrachten Leistungen, deren Nutzung und die 
Zufriedenheit der Geförderten mit den Förderangeboten 
(Outputs). 

Wirkungen bei den Geförderten (Outcomes) werden dabei 
kaum und Wirkungen jenseits der Geförderten auf Markt, 
Gesellschaft und Umwelt (Impacts) in der Regel über-
haupt nicht betrachtet. 

Zum einen kann dies auf das noch junge Alter mancher 
Programme zurückgeführt werden. Zum Großteil aber ist 
dies in der fehlenden Wirkungs- und Missionsorientierung 
der Gründungspolitik begründet: hier werden bezüglich 
der Erfassung und Bewertung mittel- und langfristiger 
Wirkungen von Gründungsförderprogrammen auf öko-
nomische, gesellschaftliche und ökologische Ziele kaum 
Vorgaben gemacht.

Von der Evaluation zum Wirkungsmanage-
ment von Gründungsförderprogrammen: 
Neue konzeptionelle Perspektiven

Die Ergebnisse des Vorhabens „IMPACT nachhaltigkeits-
orientierter Gründungsförderung“ zeigen den Bedarf, 
Ansätze des Wirkungsmanagements im deutschen Grün-
dungsfördersystem einzuführen. Vor diesem Hintergrund 
empfiehlt sich, eine Unterscheidung zwischen der bishe-
rigen Praxis der Programmevaluation (Fokus auf Inputs, 
Outputs und kurzfristige Outcomes zum Förderende) und 
der mittel- und langfristigen Wirkungsbewertung (Outco-
mes und Impact) vorzunehmen (siehe Abbildung 1). 

Abb 1: Unterschiede zwischen der bisherigen Programmevaluation und Wirkungsbewertung. (Quelle: Borderstep Institut)
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Abb 2: Programmwirkungszyklus (Quelle: Borderstep Institut in Anlehnung an Kurz & Kubek, 2018, S.7)

Diese Differenzierung verdeutlicht, dass Wirkungen bei 
den geförderten Gründungsteams sowie gesamtgesell-
schaftliche Veränderungen erst auf Basis des Outputs 
eines Programms entstehen und erfasst werden können. 
Um mittel- und langfristige Wirkungserfolge von Förder-
programmen festzustellen, muss die Betrachtung über die 
erbrachten Programm-Inputs und -Outputs hinausgehen, 
um weitere Wirkungsebenen und Wirkungszeiträume 
eines Programms miteinzubeziehen.

Grundlage für nachhaltige Veränderungen

Die Wirkungsbewertung knüpft dazu an die Programm-
evaluation an, stellt jedoch die Untersuchung auf Outco-
me- und Impact-Ebene explizit in den Vordergrund. So 
kann letztendlich analysiert und bewertet werden, in-
wieweit als Folge des durchgeführten Programmangebots 
positive Veränderungen bei den Geförderten eintreten.

Sichtbar gemacht werden Veränderungen im Wissen, in 
den Einstellungen, in den Fähigkeiten, im Handeln und im 
Zustand bzw. der Lage der Geförderten. Diese Verände-
rungen bilden die Grundlage für nachhaltige Veränderun-
gen jenseits der Geförderten in Markt, Gesellschaft und 
Umwelt.

Wirkungsmanagement für Förderprogramme 
aufbauen und entwickeln

In jüngster Zeit ist die Einsicht in die Relevanz des Wir-
kungsmanagements in der Gründungsförderung stark 
gestiegen. Trotz dessen fehlten bislang wichtige Voraus-
setzungen, um ein wirksames Wirkungsmanagement 
aufzubauen. Erste konkrete Schritte, die Programmver-
antwortliche und -teams von Förderprogrammen gehen 
können, sind im Programmwirkungszyklus dargestellt: 
(vgl. Abb. 2).
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Wirkung  planen

Grand Challenges, Missionen und Vorgaben verstehen 

Am Anfang der Wirkungsplanung steht die Frage, wozu 
ein Förderprogramm einen Beitrag leisten möchte. Die 
Ziele, Leitkonzepte und Wirkungshorizonte, auf die sich 
ein Gründungsförderprogramm beziehen möchte, sind 
individuell festzulegen und hängen von den spezifischen 
politischen und sonstigen Zielvorgaben ab, die einem 
Programm zu Grunde liegen.

Wirkungsziele setzen

Das Formulieren von Zielen bzw. die regelmäßige Reflekti-
on bereits gesetzter Ziele ist von zentraler Bedeutung, da 
diese die Voraussetzung für eine evidenzbasierte Beurtei-
lung und Steuerung der ökonomischen, ökologischen 
und sozialen Wirkung von Gründungsförderprogrammen 
bilden. Sowohl das Management-Team des Förderpro-
gramms sowie relevante Stakeholder, wie z.B. überge-
ordnete Fördermittelgebende und geförderte Start-ups, 
sollten in den Prozess miteinbezogen werden.

Abb 3: Zielformulierung für ein Gründungsförderprogramm auf Mikro-, Meso- und Makro-Ebene (Quelle: Borderstep Institut, 2018)

Wirkungsphilosophie und Wirkungslogik erarbeiten

Neben der Festlegung von Wirkungszielen ist es für eine 
transparente und nachvollziehbare Wirkungsplanung 
wichtig, dass das verantwortliche Programmteam klärt, 
mit welchem grundsätzlichen Verständnis man die Wir-
kungen eines Förderprogramms betrachten und analy-
sieren möchte. Die Klärung von Grundannahmen und die 
Entwicklung einer Wirkungslogik sind wichtige Schritte, 
um intendierte Wirkungszusammenhänge eines Pro-
gramms darzustellen und Voraussetzung für die spätere 
Wirkungsbewertung und -steuerung.



Fördermittelgeber

Wirkung der Start-up Förderung erhöhen

Abb 4: Programmwirkungszyklus (Quelle: Borderstep Institut in Anlehnung an Kurz & Kubek, 2018, S.35)
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Wirkung  analysieren

Indikatoren entwickeln und auswählen

Mithilfe von Input-, Output-, Outcome- und Impact-In-
dikatoren kann geprüft werden, ob die festgelegten 
Wirkungsziele entlang der Wirkungslogikstufen erreicht 
werden. Sie unterstützen bei der Feststellung des Pro-
grammfortschritts und der Programmwirkung und dienen 
somit als wichtiges Instrument des lernenden Grün-
dungsförderprogramms. Orientierung für die Entwicklung 
von Outcome- und Impact-Indikatoren bieten bestehende 
international gängige Indikatorenkonzepte, z.B. GRI, IRIS, 
IMP, etc. 

Daten erheben und bewerten

Auf Basis eines auf das Förderprogramm zugeschnittenen 
Indikatorensets werden sowohl quantitative als auch 
qualitative Informationen erhoben und ausgewertet. 
Für die Wirkungsbewertung können grundsätzlich zwei 
Optionen unterschieden werden: Zum einen die Ana-
lyse und Bewertung der geförderten Kohorte und zum 
anderen der Vergleich der geförderten Kohorte mit einer 
Vergleichsgruppe. Während die kohorteninterne Analyse 
und Bewertung lediglich die Erfassung kurzfristiger Out-
comes und die Abschätzung des mittel- und langfristigen 
Wirkungspotenzials erlauben, ermöglichen die Ansätze 
der vergleichenden Bewertung eine Bewertung tatsäch-
lich eingetretener mittel- und langfristiger Outcomes und 
Impacts:

Abb 5: Optionen der Wirkungsanalyse (Quelle: Borderstep Institut, 2018)

Wirkung verbessern

Lernen & Lenken

Auf Grundlage der aus der Wirkungsbewertung abgeleite-
ten Ergebnisse zur Entwicklung der Qualität und Perfor-
mance der geförderten Start-ups, der Rückwirkungen auf 
das Förderprogramm und die Förderorganisation sowie 
zu den Auswirkungen auf Markt, Umwelt und Gesellschaft 
lassen sich anhand der gesetzten Wirkungsziele Verän-
derungsbedarfe ermitteln. Diese Erkenntnisse können 
genutzt werden, um das Programm in Richtung der Pro-
grammziele zu optimieren. 

Legitimieren & Motivieren

Im Idealfall werden Geförderte und weitere Programm-
Stakeholder in diesen Verbesserungsprozess miteinbe-
zogen. Bei Bedarf können auf Grundlage der Ergebnisse 
auch Entscheidungen bezüglich einer Neuausrichtung des 
Programms, einschließlich der Anpassung der Programm-
wirkungslogik und Neuformulierung von Wirkungszielen, 
getroffen werden. Die Kommunikation der Analyseergeb-
nisse schafft extern sowie intern Verständnis für die 
Effizienz und Wirksamkeit des Programmeinsatzes von 
Fördermitteln, legitimiert den Förderansatz gegenüber 
Entscheidungspersonen und bietet anderen Akteuren des 
Gründungsförderökosystems die Möglichkeit, sich an der 
wirkungsorientierten Steuerung anderer Förderprogram-
me zu orientieren.
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Handlungsempfehlungen für eine wirkungs-
orientierte Förderpolitik

Im Folgenden werden Handlungsoptionen für Politik und 
Förderakteure vorgestellt, die geeignet sind, die Wir-
kungsorientierung im deutschen Gründungsfördersystem 
zu erhöhen. 
 
Entwicklung eines Leitbildes missionsorientierter 
Gründungsförderung

Förderprogramme stellen ein wesentliches Instrument zur 
Anreizbildung von Entwicklungen dar, die einen Beitrag 
zum Erreichen gesellschaftlicher und umweltpolitischer 
Ziele, zur Lösung der großen Zukunftsherausforderungen 
(Grand Challenges) und zur Erreichung der von der Politik 
gesetzten Nachhaltigkeitsziele leisten. Als langfristige 
Orientierung wäre ein neues missionsorientiertes Leit-
bild für die Entwicklung des Gründungsfördersystems 
in Deutschland wichtig und dringend zu erarbeiten. Ein 
Visioning für die deutsche Gründungsförderprogramm-
landschaft mit einem Zeithorizont wie sie z.B. durch die 
Klimaschutzpolitik oder die Hightech-Strategie formuliert 
werden, wäre ein wichtiger nächster Schritt.  
 
Bundesweites “Forum Wirkungsmanagement“ von 
Förderinstitutionen und Verbänden aufbauen

Für das noch sehr junge Handlungsfeld des Wirkungsma-
nagements von Gründungsförderprogrammen bestehen 
bislang kaum Erfahrungen. Umso wichtiger ist es, dass 
diejenigen, die Schritte in diese Richtung gehen möchten 
und umsetzen, sich zu ihren Erfahrungen austauschen 
und voneinander lernen können. Dazu wird hier ein bun-
desweites „Forum Wirkungsmanagement“ von Förderins-
titutionen und Interessierten vorgeschlagen.

Aufbau von Referenz- und Benchmarking-Datenbanken

Großer Entwicklungsbedarf besteht bei der Entwicklung 
und Generierung von Referenz- und Benchmarkingdaten 
für Vergleichsgruppen. Damit steht und fällt in Zukunft 
die Beantwortung der Frage, wo ein Gründungsförder-
programm tatsächlich einen Unterschied in der Wirkungs-
kette eines geförderten Start-ups macht. Eine wichtige 
Grundlage dafür können Referenz- und Benchmarking-
daten liefern, die im Rahmen des vom Bundesumwelt-
ministerium geförderten Vorhabens „Score4Impact“ im 
Zeitraum 2021 bis 2024 entwickelt werden. Für Förder-
mittelgebende und Programmverantwortliche kann auch 
die Inanspruchnahme spezialisierter Bewertungsdienst-
leister, z.B. für Selbstbewertungstools für Start-ups, in 
Zukunft eine wichtige Option sein.

Schaffung und Weiterentwicklung von Methodik und 
Datengrundlagen

In der Evaluationsforschung und -praxis konnte in den 
vergangenen Jahrzehnten viel Erfahrung und Know-how 
aufgebaut werden, wie Evaluationen effizient und wirk-
sam durchgeführt werden können. Die Wirkungsevalua-
tion stellt jedoch ein noch junges und wenig entwickeltes 
Teilgebiet der Evaluation dar, für das in den kommenden 
Jahren methodische und datenbezogene Grundlagen erst 
noch zu schaffen oder weiterzuentwickeln sind. Wichtige 
Schritte dafür sind z.B.:

• Weiterentwicklung und Anpassung bestehender inter-
nationaler Standards zum Impact-Management und 
zur Nachhaltigkeitsbewertung und -berichterstattung 
(GRI, IRIS, IMP usw.) spezifisch für Gründende und 
junge Unternehmen (Start-ups) oder Etablierung 
spezifischer Standards für Start-ups, z.B. durch die 
Internationalisierung des DIN SPEC Standards 90051-1 
Nachhaltigkeitsbewertung von Start-ups.

• Initiierung eines Forschungsprogramms durch das 
Bundesministerium für Forschung und Bildung (BMBF) 
und/oder das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz (BMWi) für die Methodenentwicklung und 
Datengewinnung im Bereich der Wirkungsforschung 
und -analyse von Gründungsförderprogrammen. Ein 
solches sollte zur Weiterentwicklung der Forschungs- 
und Innovationsindikatorik der Bundesregierung 
genutzt werden.

• Ohne die Mitwirkung der ehemals Geförderten, der 
Start-ups und jungen Unternehmen, ist eine fundier-
te Wirkungsanalyse dauerhaft nicht möglich. Je mehr 
Start-ups von Anfang an ein eigenes Wirkungs- und 
Nachhaltigkeitsmanagement aufbauen und betreiben, 
desto einfacher können Daten dazu erhoben werden. 
Um aussagekräftige Vergleichsdaten zu erhalten, ist 
die Mitwirkung einer großen Zahl an Start-ups und 
Geförderten wichtig. Daher sollten sehr schlanke Be-
richtspflichten für Start-ups geprüft werden, die für 
diese einen Mehrfachnutzen schaffen. Erhebungen 
dienen dann nicht nur den Wirkungsanalysen von För-
derprogrammen, sondern auch und insbesondere der 
Eigennutzung durch die Start-ups, z.B. in der Investo-
renkommunikation.


