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nsgesamt 65 Mio. EUR wollen das Bundesministerium für 
Finanzen und das Bundesministerium für Wirtschaft, 
 Familie und Jugend mit dem neuen aws Gründerfonds in 

den nächsten 13 Jahren an Unternehmen in der Gründungs- 
oder ersten Wachstumsphase ausschütten. Davon sollen  
15 Mio. EUR bereits im ersten Jahr sowie jeweils 10 Mio. EUR 
in den fünf Folgejahren investiert werden. Für ein Land von 
der Größe Österreichs ist das eine beeindruckende Summe. 
Der Fonds soll neuen Schwung in die österreichische  
Start-up-Finanzierung bringen. Denn während immer mehr 
Gründer landauf und landab innovative Ideen umsetzen 
wollen, ist der private Markt für Wagniskapital nach wie vor 
mehr als überschaubar. Nur sehr wenige Beteiligungsgesell-
schaften aus Österreich selbst unterstützen Start-ups, 
 gelegentlich fließt außerdem Kapital aus Deutschland und 
der Schweiz. Damit eine Vielzahl neuer Arbeitsplätze ent-
stehen kann, ist das zu wenig. Das hat auch die Politik 
 begriffen. „Über alle Parteien hinweg herrscht Einigkeit dar-
über, dass der Staat die Rahmenbedingungen für junge 

Im Jahr 2012 konnten die kleinen und mittleren Unternehmen in Österreich 115 Mio. EUR privates Wagniskapital einsammeln. Bei 129 

 finanzierten Betrieben ergibt sich ein durchschnittliches Volumen von rund 900.000 EUR – zu wenig, um im internationalen Vergleich vorne 

mitspielen zu können. Eine alternative Frühphasenfinanzierung zu privaten Venture Capital-Gebern bietet seit Anfang 2013 der aws Grün-

derfonds der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws).



Erste Finanzierungslücken    
         schließen

 Unternehmen und Gründer verbessern muss“, sagt Ralf 
Kunzmann. Der erfahrene Beteiligungsmanager wurde an 
Bord geholt, um den Gründerfonds zu leiten. 

   
Anfang 2013 ergriff der Bund daher die Initiative und rief 
den Gründerfonds ins Leben. Hauptinvestor des Fonds ist 
die Förderbank Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft  
mbH (aws), mit 3,5 Mio. EUR ist außerdem die Erste Bank 
investiert. Die  Suche nach weiteren privaten institutionel-
len Investoren läuft. Das Erstrundeninvestitionsvolumen 
beträgt zwischen 100.000 EUR und 1 Mio. EUR pro  
Start-up. Die maximale  Beteiligung liegt bei 3 Mio. EUR 
und kann, je nach Unternehmensphase, sowohl in Form 
einer stillen als auch einer offenen Beteiligung über einen 
Zeitraum von bis zu zehn Jahren erfolgen. Während der 
Fondslaufzeit durch Exits entste hende Rückflüsse sollen 
für weitere Beteiligungen genutzt werden. Im Gegenzug 
für das eingebrachte Kapital erwirbt der Fonds eine 
 Minderheitsbeteiligung in Höhe von bis zu 49% an den 
Start-ups. Über generelle Informations- und Mit  sprache -
rechte hinaus will der Kapitalgeber auf eine  Einmischung 
ins operative Geschäft verzichten. Ein reiner Investor ist 
der Fonds damit allerdings nicht, den Gründern steht 
 neben der finanziellen Unterstützung auch die  Nutzung 
sämtlicher Beratungs- und Netzwerkangebote der aws   
offen.

   
Unternehmen, die den Gründerfonds 
nutzen wollen, dürfen nicht älter als 
sechs Jahre sein, sollten unter 50 Mit-
arbeiter beschäftigen und weniger als 
10 Mio. EUR Jahresumsatz  generieren. 
„Jede Bewerbung durchläuft bei uns 
ein dreistufiges Auswahlverfahren“, 
 erklärt Kunzmann. In der ersten Phase 
reicht der Bewerber einen Business-
plan ein, aus dem hervorgehen soll, 

Kurzprofil aws Gründerfonds

68,5 Mio. EUR 

österreichische Unternehmen in der 
Gründungs- und ersten Wachs tums phase

  offene und stille Beteiligungen

  100.000 EUR bis 1 Mio. EUR, 
maximal 3 Mio. EUR

Geschäftsführung: Dipl.-Bw. Ralf 
Kunzmann, Mag. Christian Stein; 
Investmentmanager: Dr. Peter Lasinger, 
Mag. Laurenz Simbruner, CFA

 stille Beteiligungen: Pehn Bootsbau GmbH, 
SunnyBag GmbH
offene Beteiligungen: Ressel Antriebs-
technik GmbH

Dipl.-Bw. Ralf Kunzmann
Geschäftsführer
Tel: +43 1 501 75-721
E-Mail: office@gruenderfonds.at
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dass das Geschäftsmodell gute Wachstumsperspektiven so-
wie einen klar erkennbaren Kundennutzen aufweist. Weiter-
hin muss das Unternehmen durch die Finanzierung des aws  
Gründerfonds in der Lage sein, Meilensteine auf dem Weg zu 
weiteren Kapitalgebern oder beim Eintritt in den Markt zu 
erzielen. „Der Grundgedanke ist: durch die  Investitionen des 

staat lichen Fonds soll mehr privates  Venture Capital ange-

lockt werden.“ 

  
Strebt ein Start-up eine stille Beteiligung an, müssen 

 bereits Umsätze im Kerngeschäft generiert werden. Nach 

Eingang der Bewerbung verspricht der aws Gründerfonds, 

den Unternehmern  innerhalb von 10 Tagen eine Rückmel-

dung zu ihrem Antrag zu geben. „Wir unterstützen die 

 Unternehmen schnell und unkompliziert“, verspricht 

Kunzmann. Kommt das Unternehmen für eine Beteiligung 

infrage, wird der Antragsteller zu einem ersten Gespräch 

eingeladen, in dem Unternehmen und das Investmentteam 

des aws Gründerfonds offene  Fragen zum Geschäftsmodell 

diskutieren. Im dritten Schritt evaluiert der aws Gründer-

fonds das Unternehmen im  Rahmen der Due Diligence. Ist 

das Investmentkomitee auf der Grundlage der Prüfung an 

der Geschäftsidee interessiert, soll es innerhalb von drei 

Monaten nach dem Erstkontakt zu einem Vertrags-

abschluss kommen.

„Das Positive am aws Gründerfonds ist, dass man, gerade in 

 einer Phase, in der man dann dringend auf das Geld angewiesen 

ist, die Finanzierung rasch und unkompliziert abwickeln kann“, 

sagt Stefan Stöckl, Geschäftsführer von Ressel Antriebs technik. 

Seit Oktober ist der aws Gründerfonds mit 39% an dem E-Mobi-

lity-Start-up beteiligt. Die Zusammen arbeit mit dem Fonds emp-

findet der Entrepreneur als sehr zufriedenstellend. Übermäßige 

bürokratische Hürden gäbe es nicht, dafür würde sein Unter-

nehmen auch außerhalb der monatlichen Reportings auf das 

Fachwissen und die Netz werke der aws zurückgreifen. „Ich den-

ke, besonders in der Anfangsphase ist es wichtig, sich regelmä-

ßig auszutauschen, weil das gesamte  Geschäftsmodell ja gera-

de erst aufgebaut wird“, meint Stöckl. Ressel ist die erste stille 

Beteiligung des aws Gründerfonds, zuvor hat er bereits  offene 

Anteile am Grazer Start-up SunnyBag und dem Elektroboother-

steller Pehn Bootsbau erworben. Drei Unternehmen von etwa 

230 Start-ups, die sich bis Anfang November für das  Risikokapital 

beworben haben. Weitere Transaktionen sollen sich bereits in 

der Verhandlung befinden. Kunzmann wirbt ausdrücklich da-

für, sich zu bewerben: „Sprecht uns an!“, gibt er den österreichi-

schen Start-ups auf den Weg. „Kontaktiert uns per E-Mail, Tele-

fon oder persönlich auf Veranstaltungen. Wir  freuen uns auf in-

novative Ideen! 

susanne.glaeser@vc-magazin.de

kathrin.dinkel@vc-magazin.de
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