
Finanzierung von Start-ups

Öffentliche Mittel helfen 
besonders in der Frühphase
Das Angebot an öffentlichem Kapital für Gründer und junge Unternehmen ist in den letzten Jahren immer breiter geworden. „Der Staat als Investor“ 

ist insbesondere in der frühen Entwicklungsphase stark engagiert. Die Mittel kommen von drei Ebenen – der europäischen (EU), der nationalen (Bund) 

und der regionalen (insbesondere Bundesländer).  

O hne öffentliche Investoren wäre die Gründerszene 
im deutschsprachigen Raum bei Weitem nicht so 
vielfältig wie heute. Insbesondere dort, wo es zu 

wenig privates Kapital gibt, setzen viele öffentliche Be-
teiligungsfonds an, um Lücken zu schließen. Beson-
ders in der Seed-Phase sind sie sehr präsent und 
ergänzen die zahlreichen Business Angels als 
Frühphaseninvestoren. Zum Teil agieren sie 
in ähnlicher Weise wie private Fonds. In der 
Regel investieren sie gemeinsam mit pri vaten 
Kapitalgebern – als Co-Investoren. Dieses Modell 
hat sich bewährt. Die Fonds geben Kapital 
meist in Form offener oder stiller Beteili- gungen 
oder Wandeldarlehen. Begleitet wird dies oft 
durch Beratung und Netzwerk- unterstützung. Auf 
EU-Ebene sind es der European Investment 
Fund (EIF), EFRE und das ERP-Programm, die 
Mittel bereit- stellen. Auf nationaler Ebene in 

Deutschland sind in erster Linie die KfW, 
der High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Initia-

tiven des Bundeswirtschaftsministeriums wie z.B. das 
Invest-Programm zu nennen. Auf regionaler Ebene geben 

zahlreiche Seed-Fonds, die Mittelständischen Beteili gungs -
ge sell schaften, Investoren wie Bayern Kapital, NRW.Bank und 
IBB sowie weitere Initiativen rund um Univers itäten und For-
schungsinstitute wichtige Impulse.

Dritte Auflage des HTGF in Vorbereitung
Ein elementarer Player in Deutschland ist der High-Tech Grün-
derfonds. Zurzeit ist der HTGF III mit einem avisierten Fonds-
volumen von 300 Mio. EUR in der Konzeption. Das First Closing 
ist für das erste Quartal 2017 geplant (Ziel 200 Mio. EUR), im 
Laufe des zweiten Halbjahres 2017 sollen die ersten Investi-
tionen getätigt werden. Wichtig ist, wie HTGF-Geschäftsführer 
Michael Brandkamp betont, dass der Anteil der privaten In-
vestoren auf 30% ausgebaut werden soll, das wären 90 Mio. EUR 
Privatkapital. „Wenn wir dies erreichen, dann gelten wir aus 
 EU-Sicht nicht mehr als beihilfebehaftet, sondern als privater 
Fonds und können somit dann noch marktkonformer arbeiten.“ 
Im HTGF I lag der Privatkapitalanteil bei 17 Mio. EUR (Fonds-

volumen 272 Mio. EUR), beim HTGF II bei 44 Mio. EUR (von  
304 Mio. EUR); der Anteil der privaten Investoren ist also deut-
lich gestiegen. „Unsere Finanzierungsstrukturen müssen markt-
kompatibel sein, um weitere private (Anschluss-)Finanzierungen 

nicht zu behindern“, erklärt Brandkamp. 
Der HTGF III wird wie die Vorgängerfonds 
auf die Seed-Phase ausgerichtet. Unterneh-
men, die Kapital erhalten möchten, dürfen 
aber diesmal bis zu drei Jahre – zuvor ein 
Jahr – alt sein. Zudem wird die Maximal-
grenze pro Investment von 2 Mio. EUR auf 
3 Mio. EUR auf gestockt. „Wir wollen damit 
auch kapitalintensivere Start-ups z.B. aus 
den Bereichen Cleantech, Biotech und 
Medtech sowie Chemie finanzieren“, so 
Brandkamp.

Dr. Michael Brandkamp,
HTGF
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Nachgefragt bei Torsten Klink, NRW.Bank
VC Magazin: Herr Klink, wie unterstützen Sie die Unternehmen in 
Nordrhein-Westfalen bei der digitalen Wende?
Klink: Wir stehen mit attraktiven Förderangeboten bereit, die digi-
tale Wende aktiv mitzugestalten. Die Bandbreite reicht von der 
Bera tung über klassische Förderdarlehen bis hin zu Eigenkapital-
finanzierungen. Diese orientieren sich an der Lebenszyklusphase 
der Unternehmen: Für Start-ups in der Gründungsphase, für tech-
nologieorientierte Unternehmen in der Frühphase bis hin zu 
Wachstums-, Innovations- und Nachfolgefinanzierungen gibt es 
passende Programme.

VC Magazin: Für welche Start-ups kommt das neue Programm „NRW.SeedCap Digitale 
Wirtschaft“ infrage?
Klink: Das Land Nordrhein-Westfalen hat sich zum Ziel gesetzt, die Entwicklung digi taler 
Technologien voranzutreiben, um langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben. Um dies zu 
ermöglichen, fördern wir mit diesem Programm primär Unternehmen, die mit innova-
tiven digitalen Technologien neue Impulse setzen. Dazu zählen wir Software-Entwickler 
genauso wie digitale Medien oder auch Produzenten digitaler Geräte. Außerdem för-
dern wir Geschäftsmodelle, die nur durch den Einsatz digitaler Technologien realisiert 
werden beziehungsweise mithilfe dieser ihre Effizienz steigern. Damit fassen wir den 
Begriff „digitale Wirtschaft“ recht weit und sprechen Autozulieferer genauso an wie 
Maschinenbauer und Dienstleister. 

VC Magazin: Wie ist das Finanzierungsmodell aufgebaut?
Klink: Generell beraten wir die Unternehmen im Rahmen unserer win NRW.Bank Busi-
ness Angels Initiative. Bei dem neuen Programm konzentrieren wir uns auf Start-ups, 
die nicht älter als anderthalb Jahre sind und ihren Sitz oder ihre Betriebsstätte in Nord-
rhein-Westfalen haben. Ist ein Privatinvestor gefunden, investieren dieser und die 
NRW.Bank in das Start-up zu gleichen Teilen, wobei wir dies entweder als Wandeldarle-
hen oder in Form einer offenen Beteiligung realisieren. Auch der Gründer selbst muss 
einen erkennbaren Eigenbeitrag leisten oder bereits geleistet haben. Gerade diese 
Kombination von erfahrenen Investoren und den Ideen junger, kreativer Start-ups ist 
ein starkes Argument, warum es sich für die Gründer lohnt, in NRW das eigene Ge-
schäftsmodell zu starten.

VC Magazin: Herr Klink, vielen Dank für das Gespräch. 

Zunehmende Entwicklung, kleinerer öffentlicher Anteil
Insgesamt stehe Deutschland heute mit seiner „Förderarchitektur“ gut da. Während 
die Pre-Seed und die Seed-Phase viel Unter stützung durch öffentliches Kapital erhiel-
ten, sei die Anschlussphase mit Serie A- und Folgefinanzierungen von unternehmeri-

VentureCapital Magazin | Start-up 2017 45

Ihr Ansprechpartner: 
Dr. Bertram Dressel
Gostritzer Straße 61-63 
D-01217 Dresden

Telefon: +49 351 8718665 
E-Mail: kontakt@tzdresden.de
Internet: www.tzdresden.de

ERFOLGREICH
    GRÜNDEN

Wir bieten:
  Beratung und Coaching zum 
Businessplan, Finanzierung 
und Unternehmensaufbau

  Geschäftsräume, Labore, 
Werkstätten an 3 Standorten 
mit Nähe zu Forschung und 
Industrie

  Enge Kontakte zu High-Tech 
Netzwerken (z.B. Silicon 
Saxony und biosaxony)

  Management von nationalen/
internationalen Technologie-
transferprojekten

  Moderne Infrastruktur, Kurz-
zeitbüros, Besprechungs- 
und Konferenzräume

in der High-Tech-Region 
Dresden



schen Privatinvestoren dominiert, so Brandkamp. „Je weiter sich 
die Unternehmen entwickeln, umso kleiner werden die staat-
lichen Anteile an den Finanzierungen; und das ist auch richtig 
so.“ Insgesamt stehe inzwischen recht viel staatliches Kapital 
zur Verfügung, nicht zuletzt auch über die Co-Investoren-Pro-
gramme (auf Bundesebene z.B. coparion mit der KfW und dem 
BMWi im Hintergrund). Dadurch werde teilweise auch den klas-
sischen Venture Capital-Fonds das Fundraising erleichtert. 

IBB kooperiert mit privaten Partnern
Bei der IBB Beteiligungsgesellschaft in Berlin kommen die Mittel 
je zur Hälfte aus dem EFRE-Programm und von der Investitions-
bank Berlin, in Brandenburg ist das Verhältnis 80% (EFRE) zu 
20% (ILB Investitionsbank Land Brandenburg). Der Beteiligungs-
arm der IBB ist seit 19 Jahren in der Förderung junger Unterneh-
men aktiv. „Wir investieren im Seed- bzw. Frühphasenbereich 
und immer nur in der Co-Finanzierung mit einem privaten Part-
ner, überwiegend Business Angels und Family Offices, wobei 
maximal 50% der Finanzierungssumme von uns kommen“, sagt 
Geschäftsführer Roger Bendisch. „2015 war unser bislang erfolg-
reichstes Jahr. Wir haben 55 Transaktionen getätigt, davon zehn 
Neu- und 45 Folgeinvestments. Dabei flossen 17 Mio. EUR von 
der IBB Beteiligungsgesellschaft, 110 Mio. EUR kamen von Pri-
vatinvestoren.“ Unter Branchenaspekten sieht Bendisch seit 
2014 u.a. einen starken Trend in Richtung Fintech und E-Health. 
Insgesamt hat die IBB Beteiligungsgesellschaft aktuell 75 Unter-
nehmen im Portfolio. Sie kooperiert mit vielen privaten Venture 
Capital-Gesellschaften, wie z.B. Cherry Ventures, die seit gut 

drei Jahren sehr früh in Start-ups inves-
tiert. Vor wenigen Monaten hat Cherry Ven-
tures seinen aktuellen 150-Mio.-EUR-Fonds 
geclosed. Etwa 15 Investments pro Jahr 
sind daraus geplant – mit Fokus wie gehabt 
auf Early Stage und Consumer Tech. Ka-
pitalgeber des Fonds sind Großunterneh-
men wie Haniel und ProSiebenSat.1, aber 
auch der Europäische Investitionsfonds 
(EIF), Pensionskassen sowie bekannte Un-
ternehmer/CEOs wie unter anderem die Za-
lando-Gründer Gentz und Schneider.

Österreich: aws Gründerfonds
In den letzten Jahren hat auch die Gründungsaktivität in Öster-
reich weiter zugenommen. „Dabei sehen wir derzeit tendenziell 
eine Schwerpunktverschiebung bei den Branchen“, sagt Ralf 
Kunzmann, Geschäftsführer des aws Gründerfonds. Insbeson-
dere sei eine Zunahme im digitalen Bereich spürbar, wobei er 
sich manchmal allerdings eine höhere Qualität der Geschäfts-

modelle wünsche. „Start-ups mit starkem USP, einer neuen Tech-
nologie bzw. Intellectual Properties und ausreichendem Markt-
potenzial tun sich natürlich leichter, von einem Venture Capital-
Fonds eine Finanzierung zu erhalten.“ Natürlich gebe es in 
Öster reich nach wie vor ein Ost-West-Gefälle, der Osten Öster-
reichs mit der Hauptstadt Wien habe ein stärkeres Gewicht in 
der Gründungsszene. „Aber es gibt durchaus auch in anderen 
Landesteilen viele Initiativen, die es für Start-ups attraktiv ma-
chen, sich dort anzusiedeln“, sagt Kunzmann. „Um Gründungen 
und Innovationen zu fördern, gibt es eine ganze Reihe von Im-
pulsen, ich denke da beispielsweise an die vielen Inkubatoren 
und Acceleratoren, die gemeinsam mit Business Angels eine 
ganz wichtige Funktion in der Frühphase 
einnehmen, um Start-ups auf erste Investi-
tionen von Venture Capital-Gesellschaften 
vorzubereiten.“ Kunzmann weist auf die 
Jumpstart-Initiative der aws hin, die gerade 
in diesem Bereich wichtige Akzente setzt, 
um Gründern Unterstützung auch in den 
Bundesländern zu gewähren. „Zudem erfül-
len die Business Angels mit ihrer hohen 
Investitions bereitschaft eine sehr wichtige 
Aufgabe in der Seed-Finanzierung“, so 
Kunzmann. „Viele haben sich in Netzwerken zusammenge-
schlossen wie beispielsweise die i2-businessangel-börse der 
aws, die Business Angels qualifizierten Dealflow liefert.“ Ein be-
sonders großes Engagement zeigen Business Angels zurzeit bei 
gut skalierbaren, digitalen Geschäftsmodellen. Wichtig für die 
Gründerszene seien natürlich auch „Leuchttürme“ – erfolgrei-
che Unternehmen wie Shpock oder das Biotech-Start-up Dutalis, 
welches an den Pharmakonzern Roche verkauft wurde. „Solche 
Exits haben Signalwirkung auf Investoren und Gründer.“ Eine ak-
tuelle Umfrage der European Startup Initiative unter 700 Grün-
dern zeige, dass in Europa der Standort Österreich zunehmend 
besser abschneide und bei der Netto-Einwanderungsrate von 
Start-ups inzwischen auf Platz zwei rangiere. International be-
kannt und beliebt sei inzwischen z.B. das jährliche Pioneers Fes-
tival.

Fazit
Ohne das weitverzweigte Netz an finanzieller öffentlicher Unter-
stützung würde so manche Idee bzw. Innovation gar nicht umge-
setzt. Letztlich profitiert die gesamte Wirtschaft davon, denn In-
novationen sichern ihre Zukunftsfähigkeit. Es müssen aber auch 
die übrigen Rahmenbedingungen – steuerlich, regulatorisch – 
stimmen. 

Bernd Frank

redaktion@vc-magazin.de

Ralf Kunzmann,
aws

Roger Bendisch,
IBB
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