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DIE HÖHLE DER  LÖWEN



Text: Andreas Göttling

"Die Höhle der Löwen" geht in diesem Jahr mit der nunmehr 
vierten Staffel auf Sendung. 2016 gelang es dem Format 
erstmals, mehr als drei Millionen Zuschauer an den Bildschirm 
zu fesseln. Was das Format ausmacht und woher der 
Erfolg kommt, darüber haben wir uns sowohl mit Gründern 
als auch den prominenten Investoren unterhalten.
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DIE HÖHLE DER LÖWEN

Nach bereits drei Staffeln 
haben sich schon unzählige 

Startups bei der Höhle 
der Löwen versucht 

und ihre Ideen den 
Investoren vorgestellt.
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Alte Bekannte und 

neue Gesichter

Zuschauer dürfen sich über ein Wiedersehen mit 
bekannten Investoren freuen. Sowohl Frank Thelen 
als auch Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und 
Judith Williams sind erneut mit von der Partie. Jo-
chen Schweizer hat sich hingegen von dem Format 
verabschiedet und wird nun von der Bundestags-
abgeordneten Dagmar Wöhrl vertreten, die nach ei-
gener Aussage darauf hofft, auch einen politischen 
Blickwinkel mit in die Sendung zu bringen. Außer-
dem möchte sie auch Gründer, die nicht direkt an 
der Sendung teilnehmen, zur Umsetzung der eige-
nen Ideen animieren. In eine ähnliche Kerbe schlägt 
Frank Thelen, der die Strahlkraft der Sendung sehr 
zu schätzen weiß. Geht es um das Thema Startups, 
so können sich viele Menschen darunter nur we-
nig vorstellen. "Die Höhle der Löwen" vermittelt laut 
Thelen einem Millionenpublikum, was ein Startup 
eigentlich ist und wie ein Produkt entsteht. Der In-
vestor baut darauf, dass dadurch immer mehr Men-
schen das eigene Potenzial erkennen und selbst 
gründen wollen. Das sei auch eins der Erfolgsrezep-
te der Sendung. Auch wenn die Unterhaltung klar im 
Vordergrund steht, so gebe es auch immer wieder 
etwas zu lernen. Das Gründen an sich wird dadurch 

greifbarer und auch wer nicht aus der Szene kommt, 
kann sich ein viel Besseres Bild des Themas ma-
chen.

Erfolgsgeschichten aus 

der Höhle der Löwen

Nach bereits drei Staffeln haben sich schon unzäh-
lige Startups bei der Höhle der Löwen versucht und 
ihre Ideen den Investoren vorgestellt. Dazu zählt 
auch Little Lunch, ein Anbieter von Suppen. Denis 
Gibsch konnte Judith Williams und Frank Thelen 
für sich gewinnen und wurde vom Erfolg regel-
recht überrumpelt. Eigentlich wollte er seine Sup-
pen nur im Internet verkaufen, mittlerweile sind sie 
aber dank der Hilfe der Investoren auch in Filialen 
von REWE, Edeka, Real, Kaufland und anderen Ein-
zelhändlern erhältlich. Zu groß war die Nachfrage 
der Kunden, um diese nur mit einem eigenen Shop 
befriedigen zu können. Alleine im Zeitraum von 
2014 bis 2016 gelang es Little Lunch, den eigenen 
Umsatz von 50.000 Euro auf acht Millionen Euro zu 
erhöhen. Heute erweitert das Unternehmen sein 
Produktangebot stetig und steht nach eigenen Aus-
sagen noch immer in engem Kontakt zu den Inve-
storen Thelen und Williams. Ganz ähnlich berichten 
Karl-Heinz Bild von Abfluss-Fee und Sibilla Kawala-
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Bulas von Limberry über ihre Erfahrungen mit der 
Show. Der große Erfolg kam quasi über Nacht und 
es handelt sich um weit mehr als nur einmalige In-
vestments, die im Rahmen der Höhle der Löwen ab-
geschlossen werden.

Gerade das riesige Publikum ist es wohl, was die 
Sendung für Gründer besonders interessant macht. 
Die eigenen Ideen lassen sich hier nicht nur eini-
gen Investoren vorstellen, sondern auch gleich dem 
tatsächlichen Endverbraucher. Auch in der vierten 
Staffel finden sich Woche für Woche knapp drei 
Millionen Zuschauer vor den heimischen Geräten. 
Direkt nach der Sendung können sich Startups über 
einen wahren Ansturm freuen. Das wissen auch die 
Gründer Denis und Daniel von Little Lunch. Nach 
der Sendung seien die Online-Verkäufe durch die 
Decke gegangen und das Unternehmen erfuhr 
auch langfristig einen spürbaren Schub. Es entstand 
ein regelrechter Hype, der sich durch die gesam-
te deutsche Medienlandschaft zog. Heiko Butz von 

koawach zeigt sich ähnlich begeistert und berich-
tet von einer Resonanz, die alle seine Vorstellun-
gen sprengte. Mit einer Vorproduktion von 1.500 
Bestellungen fühlte er sich gut vorbereitet auf den 
Ansturm nach der Sendung auf seinen Kakao mit 
Koffein aus Guarana. Tatsächlich langen am Morgen 
nach der Ausstrahlung aber schon 11.000 Bestel-
lungen vor, bis zum Ende der Woche wurden es gar 
19.000. "Die Höhle der Löwen" hat also ganz klar das 
Potenzial, Startups über Nacht auf ein ganz neues 
Level zu befördern.

Auf die Vorbereitung 

kommt es an

Ganz ohne Schattenseiten kommt aber auch "Die 
Höhle der Löwen nicht aus". Schließlich ist die Teil-
nahme an sich noch längst kein Garant dafür, dass 
auch ein Investment zustande kommt und auch 
nicht alle Gründer schaffen es in die fertige Sen-
dung. Auch die immense Reichweite kann sich als 
ein Nachteil herausstellen, wie Sohrab Mohammad 
von Reishunger zu berichten weiß. Er habe von 
Startups gehört, die ihre Internetpräsenz nach Aus-
strahlung der Sendung vom Netz nehmen mussten, 
weil sie von Anfragen und Bestellungen buchstäb-
lich überrannt wurden. Auch David Weyhe von Me-
xican Tears spricht die klare Empfehlung aus, sich 
auf die Sendung vorzubereiten. Dazu gehört nicht 
nur, den eigenen Pitch genau einzustudieren, um 
die Investoren zu überzeugen. Auch das Aufstocken 
von Lagerbeständen sowie die Bereitstellung von 
Serverkapazitäten gehört dazu.

Gerade 
das riesige 
Publikum ist 
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Doch wie stehen eigentlich Gründer zu dem The-
ma, die in der Sendung keinen Investor für sich 
gewinnen konnten. Unter anderem antwortet uns 
darauf Grillido, ein Anbieter von Würstchen in au-
ßergewöhnlichen Geschmacksrichtungen. Obwohl 
es Verhandlungen mit Frank Thelen in der Sendung 
gab, kam es letztlich nicht zu einer Einigung. Den-
noch stehen die Gründer dem Format grundsätzlich 
positiv gegenüber. Gerade im Bereich von Endkun-
den-Produkten sehen sie ein enormes Potenzial 
durch die zahlreichen Zuschauer. Philip Siefer von 
Einhorn Kondome ist auf "Die Höhle der Löwen" we-

niger gut zu sprechen. Ganz bewusst habe man sich 
entschieden, seine Produkte doch lieber auf eigene 
Faust zu vertreiben und anderen Gründern rät der 
Unternehmer von einer Teilnahme bei der Sendung 
entschieden ab. Zum größten Teil fallen die Stimmen 
zur Sendung aber positiv aus und sowohl Gründer 
als auch Investoren und Zuschauer sprechen dem 
Format zahlreiche positive Eigenschaften zu.

Was ist das Erfolgsrezept 

der Sendung?

Zuschauer und Gründer sind sich offenbar einig, 
dass "Die Höhle der Löwen" eine echte Bereiche-
rung in der Medienlandschaft darstellt. Es fällt dabei 
aber gar nicht so einfach, den genauen Grund für 
den Erfolg zu finden. Es sind wohl mehrere Fakto-
ren, die hier zusammenfinden. Carsten Maschmeyer 
berichtet von Feedback von Zuschauern, die vor al-
lem aus Neugier bei der Sendung reinschauen. Die 
Vorstellung von völlig neuen Artikeln, die mitunter 
den eigenen Alltag verändern könnten, wirkt einen 
großen Reiz aus. Darüber hinaus sind es aber auch 
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soziale Aspekte, die zum Zuschauen animieren. Die 
Kommunikation zwischen Gründern und Investoren 
kann eine große Hilfe für alle sein, die Probleme mit 
Bewerbungsgesprächen haben. Die Sendung bietet 
anschauliche Beispiele für die Kommunikation zwi-
schen Bewerbern und Investoren, die sich auch auf 
das eigene Leben übertragen lassen.

Ohne Zweifel spielt aber dennoch der Faktor Un-
terhaltung eine große Rolle bei "Die Höhle der Lö-
wen" und es muss auch dem Produktionsteam ein 
entsprechendes Lob ausgesprochen werden. Die 
Verantwortlichen verstehen es hervorragend, die 
Sendung zu inszenieren und zu vermarkten. Dafür 
wurden auch längst zahlreiche Einzelhändler mit 
ins Boot geholt, welche die vorgestellten Produk-
te direkt nach Ausstrahlung auch im Einzelhan-
del vertreiben und damit für die Kunden anfassbar 
machen. "Die Höhle der Löwen" ist dadurch mehr 

als nur eine gewöhnliche Fernsehsendung, son-
dern ein ganzes Orchester von kleinen und großen 
Events, die zu einem großen Gesamterlebnis führen. 
Dem können sich viele nur schwer entziehen und 
es lädt zum Mitmachen ein. Auch wer sich für die 
Gründerszene nur wenig interessiert, der erhält eine 
TV-Sendung zum Anfassen, fast schon zum Mit-
machen. Schließlich sind es letzten Endes auch die 
eigenen Kaufentscheidungen, die über Erfolg und 
Misserfolg eines Startups entscheiden können.

Eine echte Chance für Gründer?

Geht es um die Gründer, gibt es bezüglich der Sen-
dung viel Lob und Begeisterung zu hören. Fast alle 
von uns befragten Startups zeigten sich beeindruckt 
von der Sendung selbst sowie von den Nachwir-
kungen für das eigene Unternehmen. Für Startups 
ergeben sich auch weit mehr Chancen als einfach 
nur ein normales Investment. So gelang etwa Little 
Lunch erst durch Hilfe von Judith Williams und Frank 
Thelen, wichtige Partner wie REWE und HSE24 ge-
winnen zu können. Außerdem bedeutet ein Auftritt 
in der Sendung, wie bereits vorher erwähnt, eine ex-
trem hohe Sichtbarkeit für das eigene Produkt. Das 
alleine kann schon ausreichen, um aus einer einfa-
chen Idee ein Unternehmen zu schmieden.

All das bedeutet aber nicht, dass "Die Höhle der Lö-
wen" für ausnahmslos jedes Startup eine geeigne-
te Bühne wäre. Auch Gründer empfehlen uns auf 
Nachfrage eine Teilnahme nur unter Einschränkun-
gen. In jedem Fall ist zu empfehlen, dass bereits ein 
wenigstens ansatzweise funktionsfähiges Unter-
nehmen existiert und nicht nur eine bloße Idee. In 
der Vergangenheit waren in der Sendung vor allem 
solche Startups erfolgreich, die bereits ein Produkt 
herstellten. Außerdem darf die Vorbereitung auf die 
Show nicht unterschätzt werden. Die Verantwort-
lichen von Lizza haben sich nach eigenen Aussa-
gen ganze 12 Monate darauf vorbereitet, ihre Teig 
alternative aus Superfond-Samen zu präsentieren. 
Eine Bewerbung ist daher nur dann sinnvoll, wenn 
es ein Gründer auch wirklich ernst meint. Nicht zu-

Geht es um 
die Gründer, 

gibt es 
bezüglich 

der Sendung 
viel Lob und 

Begeisterung 
zu hören. 
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letzt braucht es aber auch das richtige 
Produkt. Interessant für Zuschauer und 
Investoren sind Artikel, die ein möglichst 
breites Publikum ansprechen. Mit In-
novationen im Bereich der Lebensmit-
tel haben Gründer gute Chancen, aber 
auch hilfreiche Werkzeuge für den Alltag 
sind sehr beliebt. Wer hingegen gerade 
ein Startup aus den Bereichen B2B oder 
FinTech heranzieht, der findet sicherlich 
bessere Alternativen.

Darauf dürfen wir uns in 

der vierten Staffel freuen

Es werden sich auch dieses Jahr erneut 
zahllose Startups auf den Weg in "Die 
Höhle der Löwen" machen, um ihre Ide-
en zu präsentieren. Einige davon sind 
genial, andere außergewöhnlich und so 
manche schlicht und ergreifend ver-
rückt. Gerade das macht das Zusehen 
nicht weniger spannend. Unter ande-
rem dürfen sich Zuschauer in der vierten 
Staffel auf den Gründer Steffen Tröger 
mit seinem Startup BigBoxBerlin freuen. 
Der Trend des Upcyclings soll mit seinem 
Startup auch den Weg nach Deutsch-
land finden. Um auch hier Bühnenboxen, 
Poolboxen, Wohnboxen und mehr aus 
wiederverwerteten Seecontainern an-
zubieten, hofft Tröger auf eine Unterstüt-
zung von 300.000 Euro für 10 Prozent 
seiner Unternehmensanteile.

Rafy Ahmed würde sich schon mit 
75.000 Euro für 15 Prozent seiner An-
teile zufriedengeben. Zusammen mit 
Waldemar Wenzel, Werner Strauch und 
Andreas Mair möchte er sein Modelabel 

Morotai vorstellen. Hier steht 
funktionale Sportkleidung 
im Vordergrund, die mit dem 
Smartphone oder einer Fit-
nessstudiokarte kompatibel 
sein soll. Einheitliche Farbge-
bungen sollen es außerdem 
ermöglichen, verschiede-
ne Kleidungsstücke einfach 
miteinander zu kombinieren. 
Schließlich soll die Optik ja 

auch beim Sport nicht zu kurz 
kommen.

Caroline Steingruber und Tim 
Nichols wollen versuchen, ei-
nen Trend aus Großbritannien 
erfolgreich in Deutschland zu 
vermarkten. Auf der Insel hat 
das deutsch-britische Paar 
wie viele andere Briten derzeit 
den Porridge wieder entdeckt 
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und lieben gelernt. Der gesunde Haferbrei ist zwar 
bereits in deutschen Supermärkten erhältlich, aller-
dings so gut wie nie ohne künstliche Zusätze. Das 
wollen die Gründer mit ihrem Unternehmen 3Bears 
ändern und bieten dafür 15 Prozent ihres Unterneh-
mens für 150.000 Euro an.

Etwas ambitionierter gestaltet sich das Startup Hap-
pybrush von Stefan Walter und Florian Kiener. Elek-
trische Zahnbürsten sollen mit Schall-Technologie 
künftig eine besonders sanfte und dennoch effekti-
ve Reinigung ermöglichen. Außerdem gibt es auch 
eine vegane Zahnpaste zu entdecken. Für zehn Pro-
zent der Unternehmensanteile erwarten die Grün-
der jedoch die stolze Summe von 500.000 Euro. Ob 
sich darauf ein Investor einlassen wird, bleibt abzu-
warten.

Startups sind aktueller denn je

Auch wenn nicht jeder ein Freund von "Die Höhle 
der Löwen ist", so hat die Sendung es doch ohne 
Frage geschafft, das Thema Startups in die Mitte der 
Bevölkerung zu holen. Dieses Phänomen ist übri-
gens längst nicht auf Deutschland beschränkt. Das 
Grundkonzept stammt aus Japan und ist dort unter 
dem Namen Dragons' Den bekannt, was so viel be-
deutet wie "Die Höhle der Drachen". In den USA fei-
erte die von Sony Pictures produzierte Sendung un-
ter dem Namen "Shark Tank" riesige Erfolge. Neben 

einer ganze Menge Unterhaltung bietet das Format 
auch Inspiration und ermutigt hoffentlich noch viele 
weitere Menschen dazu, die eigenen Ideen umset-
zen zu wollen. Das Gründen wandelt sich von einem 
Mysterium zu einer echten Alternative auch für nor-
male Arbeitnehmer oder sogar Beamte. Die Betei-
ligung von Politikern wie in der vierten Staffel lässt 
darauf hoffen, dass auch Verantwortliche in Bun-
des- und Landtagen von dem Trend Notiz nehmen. 
Auch wer an der Sendung nicht direkt beteiligt ist, 
darf sie als große Chance sehen, um die Startup-
Szene weiter voranzubringen - oder zumindest um 
einmal in der Woche gut zu unterhalten.
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