
Company 
Building 

Der innovative Weg neue 
Geschäftsmodelle aufzubauen
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Ein Company Build-
er hat nicht nur die 
nötigen finanziellen 
Ressourcen, sondern 
vor allem auch das 
Netzwerk, um in un-
terschiedlichen 
Märk-ten erfolgreich 
zu sein.
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Einleitung 
Begriffserklärung 

klassisches Company Building überwiegend 

aus einem Unternehmen selbst heraus.  

Dazu wird unter anderem intern eine Idee 

entwickelt und das dafür passende Team 

zusammengestellt. Ziel ist es dann, dem so 

entstandene Startup so schnell und eff izient 

wie möglich zum Erfolg zu verhelfen. 

Ein Company Builder hat nicht nur die nötigen 

f inanziellen Ressourcen, sondern vor allem 

auch das Netzwerk, um in unterschiedlichen 

Märkten erfolgreich zu sein. Häufig sind 

Company Builder an Beteiligungs- und 

Risikokapitalgeber geknüpft, die sie beim 

Aufbau von Startups unterstützen.

Company Building ist ein vieldiskutiertes Thema und derzeit in aller Munde. Aber wie 
funktioniert das Ganze genau und was steckt eigentlich dahinter? 

Der Begriff „Company Builder“ (auf Deutsch 

etwa „Unternehmenserbauer“) begegnet 

einem immer häufiger im Zusammenhang 

mit Unternehmen, die Startups gründen 

und aufbauen. Die Aufgaben eines Company 

Builders ähneln somit auf den ersten Blick 

denen eines Inkubators oder Accelerators. 

Oftmals werden diese drei Begriffe daher auch 

synonym verwendet.

Doch sieht man klarer hin, werden die 

Unterschiede schnell deutlich: Während bei 

Inkubatoren und Acceleratoren die Ideen in 

der Regel von externen Personen und Startups 

stammen, die sich dort bewerben, entsteht

Das Geschäftsmodell eines Company Builders gibt es in der Tat schon seit einigen Jahrzehnten: 

Bereits 1996 gründeten Geschäftsleute ein Unternehmen mit einem ähnlichen Geschäftsmodell 

wie das eines Company Builders. Während dies eines der ersten Beispiele war, wurde der Form des 

Company Builders erst 2016 ein eigenes Geschäftsmodell gewidmet. Im Jahr 2017 wurde die Idee 

öffentlich gemacht und gefördert.

Seit 2016 ist 
Company Building 

offiziell ein eigenes 
Geschäftsmodell

Worauf geht Company 
Building zurück? 
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Recherchiert man nach Company Build-
ern und ihren üblichen Vorgehensweisen, 
folgen sie in ihrem Doing oftmals sehr äh-
nlichen Prozessschritten:

Generieren von neuen (Geschäfts-)Ideen: Hierbei 

werden unterschiedliche Methoden und Quellen 

angewendet, um Trends und Bedürfnisse eines 

jeweiligen Marktes zu erkennen und zu verstehen. 

Durchführung von Markt- und Wettbewerbungs-

analysen: Im Anschluss werden die Ideen hinsichtlich 

ihres Potential abgetestet. 

Entwicklung von Prototypen: Es werden schlanke 

Prototypen der jeweiligen Lösung gebaut und getestet. 

Company Setup: Auf Basis der validierten Lerner-

fahrungen durch die Prototypen wird gemeinsam mit 

dem Corporate die Entscheidung für eine Ausgründung 

getroffen.

So arbeiten 
Company 
Builder

1.

2.

Growth und Sales: Der Aufbau von neuen Teams ist für jedes potentielle Startup eine der wichtigsten Aktiv-

itäten, die ein Company Builder unternimmt. Dabei sucht dieser nach geeignetem Kapital, das eingebracht 

werden kann, um das jeweilige Unternehmen zu führen. In dieser Phase wird außerdem, das Minimalpro-

dukt (auch MVP genannt) weiterentwickelt und die Strategie des Startups umgesetzt.

3.

4.

5.

Die DDG AG fungiert 
seit 2018 als Company 

Builder im Bereich 
Künstliche Intelligenz
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Die Vorteile von 
Company Building 

Startups die unter dem Dach eines Company Builders entstehen 
haben bessere Startbedingungen und somit auch größere 
Aussichten auf Erfolg.

Builder aufgebaut werden, teilen sich nicht nur die 

Ressourcen, sondern sie werden dazu ermutigt, 

sich untereinander auszutauschen und gegenseitig 

zu unterstützen. Da die Unternehmen sowohl 

die gleichen Ressourcen, als auch das gleiche 

Kapital nutzen, wird die gegenseitige Nutzung von 

Ideen, Taktiken und Techniken gefördert. Dadurch 

entstehen Synergieeffekte mit dem übergeordneten 

Company Builder. 

Zudem bieten Company Builder auch in Krisenzeiten 

und unsicheren wirtschaftlichen Situationen ein 

stabiles Sicherheitsnetz für ihre zugehörigen 

Unternehmen. Sie haben Ressourcen, Kapital und 

Werkzeuge, auf die sie zu jeder Zeit zurückgreifen 

können.

Einer der größten Vorteile im Vergleich zu anderen 

Geschäftsmodellen ist der erleichterte Zugang zu 

Kapital: Da alle Unternehmen unter dem Dach 

des Company Builders angesiedelt sind, müssen 

sie für Kapital kein Eigenkapital an Investoren 

abgeben. Die Muttergesellschaft, in dem Fall der 

Company Builder, f inanziert all seine zugehörigen 

Unternehmen. 

Dies erhöht im Umkehrschluss nicht nur die 

Nettoeinnahmen, sondern hilft auch, das Risiko 

entsprechend zu verteilen. Mit ausreichenden 

Ressourcen und Personal, das jedem Unternehmen 

gewidmet ist, ist folglich die Erfolgsquote höher 

und gleichzeitig werden auch die Einnahmen 

größer. Unternehmen, die unter einem Company
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Company Building
bei der DDG AG  

Die DDG AG ist ein Company Builder mit eigener KI-Werkbank. Bei der 
Erzeugung von neuen Ideen überlässt das Team des Company Builders nichts 
dem Zufall und hat einen ganzheitlichen und klar strukturierten Prozess 
entwickelt, der es ermöglicht, den Weg von der Idee bis zum eigenständig 
agierenden Startup auf ein Minimum zu verkürzen.  

Während die marktübliche Definition eines Company Builders einen Prozess mit vielen einzelnen Teilschritten 

vorsieht (Vgl. s.o.), enthält der einzigartige Co-Innovations-Prozess der DDG AG nachfolgende drei Schritte:

Innovate: Von der Ideenfindung über den Bau eines ersten Prototypen bis hin zum Machbarkeitsnachweis

Launch: Von einer ersten Marktanalyse und dem Testvertrieb, über die Entwicklung eines Geschäftsmodells 

bis zur tatsächlichen Ausgründung eines neuen Startups 

Commercialize: Starthilfe bei der Weiterentwicklung des Produkts und der Organisation, solange bis das 

neue Startup eigenständig agieren kann

1.

2.

3.
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Mithilfe dieser drei Schritte minimiert die DDG AG die Entwicklungskosten und die Risiken, da diese mit dem 

jeweiligen Co-Innovations-Partnern von Anfang an geteilt werden.

Etablierte Unternehmen haben nur selten die Möglichkeit, völlig neue Geschäftsmodelle neben dem 

Bestandsgeschäft aufzubauen. Daher ist Company Building ein Ansatz, um eben dieses Problem zu lösen. 

Eine Idee wird dafür als eigenständiges Startup entwickelt und „verprobt“, um möglichst risikolos ein 

schnelles Marktfeedback zu erhalten. Mit einem eigenem Team, eigener Mission, eigenen Zielen und eigenen 

Werkzeugen, gelangt man so mit vereinten Kräften zum Ziel. 

So werden Sie 
Co-Innovations-Partner 

Um das eigene Portfolio langfristig zu etablieren 

und  sich als Company Builder zu festigen, ist die 

DDG AG immer wieder auf der Suche nach neuen 

mittelständischen Co-Innovations-Partnern, Investoren 

und Gründern.

Auch in diesem Jahr werden aktuell noch 6 

Co-Innovations-Partner gesucht, die bereit sind sich 

auf das Abenteuer KI einzulassen und gemeinsam mit 

uns spannende Projekte umzusetzen. Mehr dazu 

erfahren Sie hier. 

https://www.ddg.ag/co-innovation-partner-2021-werden/
https://www.ddg.ag/co-innovation-partner-2021-werden/

