
Herr Faltin, gerade ist Ihr zweites Buch „Wir sind das 
Kapital“ erschienen. Können Sie uns kurz erzählen, 
um was es in dem Buch geht?
Mit „Wir sind das Kapital“ möchte ich die Fantasie und 
den Wagemut in jedem Einzelnen von uns wecken. Eine 
Anstiftung zur persönlichen Revolution. Unsere Wirt-
schaft braucht mehr und andere Unternehmer – mit 
einem breiteren Spektrum und anderen Werten, einen 
modernen Typus des Entrepreneurs, um der zuneh-
mend einseitigen, aggressiven und verdummenden 
Ökonomie etwas entgegenzusetzen. Wir können nicht 
weitermachen wie bisher.

Entrepreneurship ist ein Thema, das Ihnen am Her-
zen liegt. An der Freien Universtität Berlin haben Sie 
den Arbeitsbereich Entrepreneurship aufgebaut. Was 
vermitteln Sie den jungen Menschen?
In meinen Veranstaltungen zeige ich Wege auf, wie man 
systematisch aus einer Anfangsidee ein durchdachtes 
und ausgereiftes Entrepreneurial Design entwickeln 
kann. Dies ist ein sehr systematischer und durchaus 
zeitaufwändiger Prozess, aber unabdingbar, um sein 
Ideenkind auf solide Füße zu stellen. Erst danach be-
ginnt die praktische Umsetzung.

Was macht einen Entrepreneur aus?
Meine langjährige Erfahrung sagt, dass ein Entre-
preneur, der aus seinen Überzeugungen heraus ein 
Konzept durchdenkt und ausarbeitet, ein enormes 
Potential an Kreativität und Durchschlagskraft entwi-
ckelt. Ich habe mehr als einmal erlebt, dass Personen, 
die man gemeinhin auf gar keinen Fall als Gründer 
aussichtsreich bewerten würde, sich hervorragend im 
Prozess der Gründung und des Aufbaus des Unterneh-
mens geschlagen haben, eben, weil ihr Entrepreneurial 

Design extrem ausgereift war. Entscheidend war dabei 
auch immer, dass der Gründer authentisch blieb und 
sich ein Feld gesucht hatte, in dem seine persönlichen 
Vorlieben und Stärken liegen.

Seit einigen Jahren gibt es die Entrepreneurship 
Summit in Berlin. Was bieten Sie hier den Entrepre-
neuren? Was ist das Ziel des Summit? Wer ist die 
Zielgruppe?
Der Fokus liegt seit Beginn auf der Vermittlung von 
Methoden und Techniken zur Erarbeitung eines tragfä-
higen, ausgereiften Geschäftskonzepts. Die Teilnehmer 
sollen befähigt werden, konzept-kreativ zu gründen, 
Business Modell Innovationen zu entwickeln. Mit dem 
Summit betonen wir, Komponenten einzusetzen, statt 
das Unternehmen von Grund auf neu aufzubauen. 
Dabei erwies es sich als hilfreich, sich mit Gleichgesinn-
ten, die ebenfalls mit dem Aufbau ihres Unternehmens 
befasst sind, auszutauschen.

Sie sind Business Angel und Coach verschiedener 
Startup Unternehmen. Wie wichtig ist es Ihnen, die 
Startup Szene zu unterstützen? Und wie unterstützen 
Sie die Unternehmen?
Entrepreneurship ist eine offene, zu schöpferischem 
Handeln einladende Angelegenheit. Wir brauchen 
Start-ups, die nicht nur ständig neue Bedürfnisse her-
auskitzeln, sondern als genügsame, aber als zukunftsfä-
hig Handelnde intelligenter wirtschaften. Bescheidener, 
was den Verbrauch an Ressourcen angeht. Anspruchs-
voller, wenn es um geglücktes Leben geht. Mit meiner 
Stiftung Entrepreneurship unterstütze ich Gründer 
dabei mit diversen Angeboten: Wir haben einen Entre-
preneurship Campus eingerichtet, wo man online sehr 
viel Material zur Ausarbeitung eines Entrepreneurial 
Designs findet sowie ein Online-Trainingsprogramm. 
In unseren Offline-Veranstaltungen – dem Labor für 
Entrepreneurship und dem Entrepreneurship Sum-
mit – bieten wir den Teilnehmern die Möglichkeit, von 
erfolgreichen Entrepreneuren zu lernen, Sparrings-
partner, Mentoren oder Business Angels zu finden und 
in Workshops, Impulsgruppen und bei Vorträgen von 
Experten das eigene Wissen zu vertiefen.

Zum Schluß, was würden Sie Menschen mit auf dem 
Weg geben die mit dem Gedanken spielen, ein Unter-
nehmen zu gründen?
Nicht allein zu bleiben, sondern Gesprächspartner zu 
suchen. Man braucht ein Gegenüber. Jemanden, der 
konstruktiv mitdenkt, um aus einem Einfall oder einer 
Anfangsidee ein wirklich tragfähiges Ideenkonzept zu 
erarbeiten. Heute ist die Qualität des Entrepreneurial 
Design ein entscheidender Faktor für den Erfolg.

Wir bedanken uns für das offene Gespräch
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„Wir brauchen Start-ups, die 
nicht nur ständig neue Be-

dürfnisse herauskitzeln, son-
dern als genügsame, aber 

als zukunftsfähig Handelnde 
intelligenter wirtschaften.“
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