
 

Leitprinzipien des Startup-Verbandes und seiner Mitglieder 

Startups entwickeln und gestalten unsere Zukunft. Gründer*innen setzen mit Mut 
und persönlichem Risiko große Ideen in die Tat um. Als Startup-Verband helfen wir 
diesen Pionier*innen und Vordenker*innen unserer Zeit, indem wir ihre Interessen 
aufgreifen und gegenüber Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit vertreten. Unser Ziel 
ist, Deutschland zu einem weltweit führenden Standort für Startups zu machen, der 
das Startup-Ökosystem in ganz Europa befeuert, inspiriert und die Marke Made in 
Germany ins 21. Jahrhundert trägt. Dabei sehen wir, der Startup-Verband und 
seine Mitglieder, in den folgenden Leitprinzipien unsere gemeinsame Orientierung 
für das alltägliche unternehmerische Handeln im Startup und im Verband: 

Wir haben große Ziele, die sich an Werten orientieren. Mit unserem 
unternehmerischen Handeln wollen wir den Planeten zu einem besseren Ort 
machen, der auch noch unseren Nachkommen dieselben Chancen auf 
Wohlstand und Lebensqualität bietet, die wir selbst genießen. Dabei leiten uns 
europäische Werte: Menschenrechte, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, 
Rechtsstaatlichkeit und Nachhaltigkeit. 

Wir gestalten unsere Welt mit unternehmerischer Verantwortung, technischer 
Innovationskraft und Mut zum Risiko. Angesichts der Herausforderungen unserer 
Zeit besteht das größte Risiko darin, keine Risiken einzugehen: Gerade angesichts 
des Klima- und digitalen Wandels setzen wir darum auf Fortschritt durch 
technische Innovation - und fördern so zugleich die Gestaltungsfreiheit und 
digitale Souveränität unseres Kontinents.  

Wir respektieren und beteiligen unsere Mitarbeiter*innen. Wir behandeln unsere 
Mitarbeiter*innen so, wie wir selbst behandelt werden wollen und sorgen für 
Fairness und gegenseitigen Respekt. Wir helfen unseren Mitarbeiter*innen, ihre 
Stärken zu entwickeln, ermutigen sie zur Mitsprache und erleichtern ihnen die 
Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben.  

Wir leben Vielfalt. Wir wertschätzen alle Menschen unabhängig von Geschlecht, 
Herkunft, Religion, Alter, Hautfarbe und sexueller Orientierung. Vielfalt sehen wir als 
Chance und Bereicherung. Deswegen fördern wir in unseren Unternehmen 
Diversität, Inklusion und Chancengleichheit. 



 
 

Wir handeln verbindlich und halten uns an Regeln. Wir achten Gesetze und 
halten unser Wort. Wir sorgen in unseren Unternehmen für transparente 
Entscheidungsprozesse und funktionierende Kontrollmechanismen. Mit dem Geld 
von Investor*innen gehen wir genauso verantwortungsvoll um, wie wir es mit 
eigenen Mitteln tun. 

Wir arbeiten an einer nachhaltigen Marktwirtschaft. Im Rahmen der Sozialen 
Marktwirtschaft schaffen wir Arbeitsplätze, stärken die Wettbewerbsfähigkeit 
unseres Landes und tragen damit zur Sicherung unseres Wohlstands bei. Darüber 
hinaus messen wir unser Handeln nicht nur an seiner kurz- und mittelfristigen 
Wirkung auf Unternehmen und Gesellschaft, sondern auch an seiner langfristigen 
Wirkung auf die ökologischen Lebensgrundlagen der Menschheit. Wir unterstützen 
und initiieren Anstrengungen für eine klimaneutrale Marktwirtschaft. 

Wir entwickeln das europäische Startup-Ökosystem gemeinsam. Wir sind 
überzeugt, dass nur dort zusätzlicher Wert entsteht, wo Menschen fair und 
vertrauensvoll zusammenarbeiten. Darum suchen wir Partnerschaften und 
Kooperationen, mit denen wir den Standort Deutschland innerhalb Europas und 
die strategische Position des Kontinents im globalen Wettbewerb der Startup-
Ökosysteme stärken können. 


