
 

 

Pressemitteilung 

Jung und Unternehmer – „Wer nicht mit uns arbeitet, ist selber schuld.“  
Um erfolgreich zu gründen, braucht es Selbstbewusstsein  

Stuttgart-Korntal, 02.03.2018 – Die Zahl der Neugründungen in Deutschland ist rückläufig, zum vierten Mal in Folge.1 
Gleichzeitig sind nur knapp 15 Prozent aller Gründer Frauen.2 Die Bedingungen auf dem Arbeitsmarkt sind gut, was 
den Weg zum selbstständigen Unternehmer weniger attraktiv erscheinen lässt als eine gesicherte Festanstellung. Und 
doch: Wer seine eigenen Ideen umsetzen will, braucht in den meisten Fällen dafür die passenden 
Rahmenbedingungen, die sich am besten in Eigenregie als Alleinentscheider schaffen lassen. Zum Gründen ist neben 
unternehmerischem Mut und einer geschäftsträchtigen Idee dann noch ein weiterer Faktor unerlässlich: 
selbstbewusstes Auftreten. 

Wissen um die eigene Kompetenz 
Dass ihre Geschäftsidee tragfähig ist, daran hatten Nadine und Anne Antic, Gründerinnen und Geschäftsführerinnen 
der GlobalFlow GmbH, nie einen Zweifel. Das 2012 gegründete Dienstleistungsunternehmen ist auf Abfall-, 
Entsorgungs- und Wertstoffmanagement spezialisiert. Ein Bereich, in dem das weibliche Geschlecht nicht gerade 
überrepräsentiert sind. Den beiden Frauen war von Anfang an klar, dass ohne selbstsichere Ausstrahlung neben aller 
fachlichen Kompetenz keine Aussicht auf Erfolg besteht – und nahmen die Herausforderung an. 
  
Ausschlaggebend für die Entscheidung zur unternehmerischen Selbstständigkeit war für Nadine Antic die große 
Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis, die sie während verschiedener Praktika in großen Unternehmen sah. Der 
tatsächliche Umgang mit Roh- und Reststoffen unterlag viel zu oft veralteten und nicht durchdachten 
Entsorgungsstrukturen und war in ihren Augen viel zu weit vom theoretischen Optimum entfernt. Aus der tiefen 
Überzeugung, diesen Umstand signifikant verbessern zu können, schrieb sie noch während des Studiums einen 
Businessplan und gründete die GlobalFlow GmbH. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen an seinem Standort in 
Stuttgart-Korntal 12 Mitarbeiter. „Wir haben relativ schnell begriffen, dass grundlegende Veränderungen der Prozesse 
eher von externen Beratern angenommen werden als von fest angestellten Mitarbeitern. Sobald wir ein Unternehmen 
analysieren können, finden wir auch Potenzial zur Reststoffverwertung und Kostenersparnis.“ Nadine Antic spricht aus 
Erfahrung, denn trotz seiner jungen Firmengeschichte hat GlobalFlow bereits Unternehmen wie ZF Friedrichshafen, 
Melitta, Borg Warner und MAN Truck & Bus erfolgreich beraten und deren Entsorgungsprozesse optimiert. „Der erste 
Analysevorgang, dem ein konkretes Maßnahmenpaket folgt, bedeutet weder einen großen zeitlichen noch finanziellen 
Aufwand für unsere Auftraggeber. In Zeiten, in denen nachhaltiges und ressourcenschonendes Produzieren Teil jedes 
Wertesystems eines Unternehmens sein muss, zeigen wir uns und unsere Dienstleistung gern mit dem nötigen 
Selbstbewusstsein.“  
 
Eigene Grenzen kennen und akzeptieren 
Neben aller fachlichen Kompetenz gehört jedoch noch einiges mehr dazu, um ein Unternehmen erfolgreich im Markt 
zu etablieren. Signifikant wichtig für die gesunde Entwicklung der GlobalFlow war die Entscheidung, zu einer 
Investorenrunde einzuladen. „Den Zeitpunkt zu erkennen, ab wann wir strukturell wachsen müssen, war enorm wichtig 
für uns.“, erinnert sich Anne Antic. Dabei spielt nicht nur der finanzielle Aspekt eine Rolle, sondern auch die  

                                                             
1 https://www.dihk.de/themenfelder/gruendung-foerderung/unternehmensgruendung/umfragen-und-prognosen/dihk-gruenderreport 
2 5. Deutscher Startup Monitor des Bundesverbands Deutsche Startups e.V. http://deutscherstartupmonitor.de 



 

 

 
Beratungsfunktion, die der in diesem Zuge gegründete Beirat im Unternehmen einnimmt. Denn sich bei fachfremden 
Themen auf fundierte und ehrliche Beratung verlassen zu können, hilft gerade Gründern immens dabei, das eigene 
Selbstbewusstsein dauerhaft zu stärken. Besonders wichtig ist ein solch vertrauensvolle Zusammenarbeit in sensiblen 
Wachstumsphasen, z.B. wenn ein Start-up an der Schwelle zum jungen Unternehmens steht. „Nicht bei jedem Thema 
ist man Experte, und man kann auch nicht alles alleine machen. Trotzdem ist wachsende Professionalität in allen 
Bereichen ein absolutes Muss für Erfolg.“ Eine Erkenntnis, der auch für die Geschäftsführung der GlobalFlow ein 
Lernprozess voranging. „Man muss erst einmal lernen, das zu erkennen und zu akzeptieren. Mittlerweile wissen wir, 
wie weit unser eigenes Fachwissen geht und ab wann wir uns vertrauensvoll auf den Rat von Experten verlassen. 
Unser Tipp an alle, die gegründet haben oder mit dem Gedanken spielen zu gründen: Baut euch ein Netzwerk aus 
Partnern und Experten auf, denen ihr vertraut.“ 
 
 
 
Über die GlobalFlow GmbH 
Das auf Abfall-, Entsorgungs- und Wertstoffmanagement spezialisierte Dienstleistungsunternehmen GlobalFlow berät seine Kunden darin, 
Ressourcen schonend einzusetzen, Entsorgungsprozesse effizient und umweltverträglich zu gestalten und Abfall im Idealfall ganz zu 
vermeiden – und damit den Profit zu steigern.  
Die jetzige Geschäftsführerin Nadine Antic gründete 2012 das 12 Mitarbeiter starke Unternehmen mit Sitz in Stuttgart-Korntal. Seit 2015 
komplettiert ihre Schwester, die Wirtschaftswissenschaftlerin Anne Kathrin Antic, die Geschäftsführung. Beide haben es sich zur Aufgabe 
gemacht, das ökonomische und ökologische Potenzial auszuschöpfen, das in der Entsorgung liegt. Dass diese Strategie Erfolg hat, zeigt 
sich nicht zuletzt am beachtlichen Kundenstamm, den das Unternehmen vorweisen kann, unter ihnen Ritter Sport, ZF Friedrichshafen, 
Hipp, Borg Warner, MAN Truck & Bus und Dr. Oetker. Der Blick des Unternehmens ist dabei in die Zukunft gerichtet: Die 
Geschäftsführerinnen sind überzeugt davon, im Bereich Entsorgung und Ressourcenmanagement eine echte Trendwende einleiten zu 
können: „Für uns existieren keine Produktionsabfälle, sondern nur sekundäre Rohstoffe. Dieses Denken wollen wir in der Wirtschaft 
implementieren.“ 
 
Weitere Informationen unter www.global-flow.de 
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