Gründerstory

Erfolg haben oder scheitern? Du ganz allein hast es in der Hand!
Wie hart es sein kann, alleine zu gründen, davon kann Benny Waldhart berichten. Denn er
weiß, was es heißt, sich ohne Mitgründer und Mitarbeiter durch den Bürokratiedschungel einer
Unternehmensgründung zu kämpfen. Der Gründer und Geschäftsführer der maxmatch
Personalberatung wollte eigene Wege gehen – zu Beginn nicht allein, sondern gemeinsam als
Gründerteam. Als zwei potenzielle Mitgründer einen Rückzieher machen, muss er sich
entscheiden: Seinen Job als Angestellter behalten oder alleine den Schritt ins Ungewisse
wagen? Sein Entschluss steht schnell fest: Benny folgt seiner Vision und gründet eine
Personalberatung nach seinen Vorstellungen. Und zwar eine auf die Vermittlung von Finance
Spezialisten & Führungskräften fokussierte Beratung, die ausschließlich exklusive Mandate
bearbeitet. Sein Motto: Lieber eine kleine Zahl an Vermittlungen garantiert erfüllen, als sich
mit vielen Projekten parallel und ohne echten Mehrwert für alle Beteiligten zu beschäftigen.

Kein Commitment, kein Partner
Sein Team besteht zunächst einmal nur aus Benny selbst. Dabei war der Plan erst ein anderer:
Zwei Bekannte standen als Mitgründer im Raum, sagten ihm beide aber kurzfristig ab – aus
gesundheitlichen Gründen oder weil das Risiko doch zu hoch erschien, sich in eine TeilhaberRolle zu begeben und die berufliche Komfortzone zu verlassen. Übrig blieb nur Benny, der an
seiner Idee festhielt. Weiter nach Mitgründern suchen wollte er irgendwann nicht mehr, denn:
„Wenn das jemand nicht zu 100 Prozent so sehr will wie ich, lasse ich besser die Finger
davon,“ erzählt er.

Ohne Bekanntheitsgrad sieht es schwarz aus
Die große Herausforderung: Benny muss sich zunächst nicht nur um alles Operative alleine
kümmern, sondern auch um die bürokratischen Aufgaben. Als Einzelkämpfer und ohne große
Marke oder namhafte Partner im Hintergrund muss er feststellen, dass das Ankommen in der
Geschäftswelt zunächst schwierig ist. Das zeigt sich in den Anfangstagen sowohl bei der
Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern als auch bei der Suche nach geeigneten
Büroräumen. „Du hast keinen Namen, keine Bankverbindung, keine Historie und dann auch
keine Mitarbeiter. Das löst am Anfang echt viel Skepsis aus,“ beschreibt er. Was er deshalb
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vor allem braucht, ist Geduld. Sowohl für die Behördengänge und bürokratischen Hürden als
auch, um das Geschäft ins Laufen zu bringen. Selbst die Mitarbeitersuche dauert länger als
gedacht. Denn jemanden zu finden, der in seinen Worten „verrückt genug ist, sich in Zeiten
der Vollbeschäftigung im teuren München einem Startup anzuschließen“, ist nicht leicht. Doch
seine Beharrlichkeit zahlt sich aus: Im Januar 2019 gründet der gebürtige Tiroler maxmatch
und im April stellt er seinen ersten Mitarbeiter ein.

Arbeit für die Tonne
Zum Zeitpunkt der Gründung von maxmatch arbeitete der 34-jährige Tiroler bereits neun Jahre
als Personalberater. Der Beruf macht ihm Spaß, doch im Laufe der Zeit stellte sich bei ihm
eine gewisse Frustration ein. Als Personalberater ist es für ihn normal, gleichzeitig an bis zu
25 Projekten zu arbeiten. Zum Abschluss bringt man aber nur einen Bruchteil, wenn diese
Projekte rein erfolgsbasiert starten. „Ich hatte das Gefühl, dass ein viel zu großer Teil meiner
harten Arbeit für die Tonne war“, erklärt Benny. „In meinen Augen macht es viel mehr Sinn,
nur an zwei bis drei Projekten parallel zu arbeiten, dafür exklusiv und voll fokussiert. Wenn
man diese Projekte dann zu einem erfolgreichen Abschluss bringt, ist das für beide Seiten viel
befriedigender – und vor allem nachhaltiger.“ Das Versprechen von maxmatch lautet Fokus
und voller Einsatz auf eine kleine Zahl von Mandaten bei 100-prozentiger Erfüllung. Dafür
erwarten Benny und sein Team aber auch den Vertrauensvorschuss, dass nur seine Agentur
mit der Suche beauftragt wird.

Kapitalengpass außer Sicht
Nach wenigen Monaten ist von den anfänglichen Problemen nichts mehr übrig, denn
maxmatch ist am Markt angekommen. Nur neun Monate nach der Gründung besteht das
Team bereits aus fünf Mitarbeitern – Ziel ist, dass sich diese Zahl bis Ende 2020 auf
mindestens acht erhöht. Für das Gründungsjahr erhoffte sich Benny einen finanziellen
Bodensatz von 300.000 Euro – erreicht wurde ein Umsatz von über 560.000 Euro. Das Risiko,
das der Österreicher eingegangen ist, zahlt sich also bereits im ersten anstrengenden Jahr
der Gründung aus. „Mittlerweile bin ich sehr froh, dass ich erst mal allein gegründet und in
Ruhe ein Team aufgebaut habe, auf das ich mich zu 100 Prozent verlassen kann und das mit
ganzem Herzen dabei ist.
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Über maxmatch:
maxmatch ist eine inhabergeführte Personalberatung mit Fokus auf die exklusive Vermittlung
von Fach- und Führungskräften im Bereich Finance. Sie steht für eine neue Dimension von
Matching-Kompetenz im Bereich gehobener, kaufmännischer Schlüsselpositionen sowohl im
Mittelstand als auch in großen Konzernen. maxmatch vereint dabei den Einsatz neuester
technologischer und wissenschaftlicher Werkzeuge mit bewährten Headhunting-Praktiken, um
für die individuelle Situation immer die beste Lösung zu finden.
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