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Evaluation des High-Tech Gründerfonds (Veröffentlichung im Juli 2016) 

Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) beteiligt sich seit 2005 an jungen technologieorientierten  

Unternehmen mit dem Ziel, dem Markt für Seed-Finanzierungen Impulse zu geben und die Finanzie-

rungsbedingungen für technologieorientierte Gründer in Deutschland nachhaltig zu verbessern. In der 

Evaluierung wurde geprüft, inwieweit es dem HTGF bisher gelungen ist, die angestrebten Ziele zu 

erreichen und welche Empfehlungen zur Weiterentwicklung des HTGF gegeben werden können.  

Die Evaluationsergebnisse zeigen, dass der HTGF heute der mit Abstand wichtigste Seed-Financier in 

Deutschland ist. Die Anfragen an den HTGF nach Finanzierung haben sich zwischen 2009 und 2015 

mehr als verdoppelt. Mit 40 bis 50 Beteiligungen pro Jahr liegt der Marktanteil des HTGF bei Seed-

Finanzierungen durch VC-Gesellschaften in Deutschland bei über 50 %. Zwar finden Gründer mit 

vergleichsweise geringem Finanzierungsbedarf aufgrund einer aktiven Business Angels-Szene, zahlrei-

chen Accelerators und dem Aufkommen von Crowdfunding heute ein breiteres Spektrum an Finanzie-

rungsmöglichkeiten vor als noch vor wenigen Jahren. Trotzdem scheuen vor allem private VC-

Gesellschaften weiterhin die mit der Gründungsphase verbundenen Risiken, was für Gründungen mit 

höherem Erstfinanzierungsbedarf nach wie vor zu Finanzierungsproblemen führt. 

Den insgesamt 243,2 Mio. € an investierten Mitteln im ersten HTGF standen bis Ende 2015 Ausschüt-

tungen an die Investoren im Umfang von 67,9 Mio. Euro gegenüber. Der HTGF ist mit seinem ersten 

Fonds insgesamt auf gutem Wege, das angestrebte Rendite-Ziel zu erreichen. In den Jahren 2006 bis 

2015 haben Dritte in Anschlussfinanzierungsrunden in die HTGF-Unternehmen 981 Mio. € investiert, 

darunter 766 Mio. € aus dem privaten Bereich. Rund 459 Mio. € stammten von VC-Gesellschaften und 

53 Mio. € von HTGF-Industrieinvestoren. Das Interesse ausländischer Investoren hat deutlich zuge-

nommen. Im Jahr 2015 stammte ein Drittel aller Mittel für Anschlussfinanzierungen von VC-

Gesellschaften aus dem Ausland.  

Das Standard-Beteiligungsmodell des HTGF von offener Beteiligung und Wandeldarlehen wird von 

privaten Finanzierungspartnern als angemessen beurteilt. Es konnten keine empirischen Hinweise 

gefunden werden, dass der HTGF zu einem Crowding-out privater VC-Investitionen in der Seed-Phase 

führen würde. Der HTGF ist für private und andere öffentliche Finanzierungsgeber vielmehr ein kom-

petenter und verlässlicher Erstinvestor, dessen Tätigkeit zu einer Qualitätsmarke im deutschen Seed-

Markt geworden ist. Dazu unterhält der HTGF ein engmaschiges Netzwerk zu Finanzierungspartnern 

und Intermediären, die den frühzeitigen Zugang zu Gründern ermöglichen.  

Der HTGF wird von den Portfolio-Unternehmen als kompetenter, unbürokratischer und weitgehend 

privatwirtschaftlich handelnder Partner wahrgenommen, der angemessene und transparente Beteili-

gungsbedingungen bietet. Die Gründer suchen beim HTGF neben einer Finanzierung immer häufiger 

auch Zugang zu Management Know-how und zur besonderen fachlichen Expertise im Seed-Bereich. 

Dem HTGF ist es in den vergangenen Jahren gelungen, seine Verfahren und Prozesse noch kundenori-

entierter und effektiver zu gestalten. Die Bearbeitungszeiten für Anfragen nach Finanzierungen konn-

ten in den letzten Jahren beispielsweise deutlich reduziert werden. 

Potenziale für die zukünftige Weiterentwicklung des HTGF ergeben sich durch eine noch konsequen-

tere Ausrichtung auf Beteiligungen, die aufgrund eines hohen Finanzierungsbedarfs oder einer langen 

Seed-Phase durch andere (private und öffentliche) Financiers nicht (alleine) getätigt werden können 

(z. B. Life Sciences, technologieintensive Industrielösungen). Es sollte in diesen Fällen einfacher mög-

lich werden vom Standard-Beteiligungsmodell abzuweichen, um diese Unternehmen langfristiger fi-

nanzieren zu können. Die Gesamtfinanzierungsgrenze könnte hierzu von derzeit maximal 2 Mio. € auf 

z. B. 4 Mio. € angehoben werden. Begleitend dazu wäre das Alterskriterium anzupassen, um Gründun-

gen zu erreichen, die älter als ein Jahr sind, bezüglich ihrer wirtschaftlichen Entwicklung jedoch ein-

deutig der Seed-Phase zugeordnet werden können. Dies könnte entweder durch ein Anheben der Al-

tersgrenze (z. B. auf drei Jahre nach Gründung) erfolgen oder durch Anpassung des Cash-Flow-

Kriteriums, um auf den tatsächlichen Stand der Unternehmensentwicklung besser Rücksicht zu neh-

men. Durch eine anteilsmäßig deutlich höhere Beteiligung privater HTGF-Investoren an einem zu-

künftigen dritten HTGF sollte das staatliche Risiko zudem weiter abgesichert werden. 


