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thema: Existenzgründung

Kongress „15 Jahre EXiSt“ 

Mit dem Programm „EXIST – Existenzgründungen aus der 
Wissenschaft“ unterstützt das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Technologie seit 1998 hochschulbezogene 
Gründungsaktivitäten. EXIST setzt seitdem wichtige Im-
pulse bei der Verbreitung von Unternehmergeist in der 
deutschen Hochschullandschaft. In den letzten 15 Jahren 
wurden durch EXIST rund 1.600 Ausgründungen und  

circa 120 Hochschulen finanziell unterstützt. Diese überaus 
positive Entwicklung möchte das Bundeswirtschaftsminis-
terium im Rahmen des Kongresses „15 Jahre EXIST“ vom 
27. bis 28. März 2014 in Berlin mit Hochschulvertretern, 
Gründungsakteuren, EXIST-Start-ups und weiteren Inter-
essierten feiern. Anmeldungen für den Kongress sind ab 
Herbst 2013 über www.exist.de möglich.

17. Forum Gründungsforschung- und -praxis

Eu schreibt „women innovators prize 2014“ aus

Neue Fördermittel für Start-ups

In diesem Jahr findet die 17. Interdisziplinäre Jahreskonfe-
renz zur Gründungsforschung (G-Forum) vom 7.–8. No-
vember 2013 in Koblenz statt. Regionale Partner sind die 
Universität Koblenz-Landau und das Zentrale Institut für 
Scientific Entrepreneurship & International Transfer (ZI-
fET) der Universität Koblenz-Landau. Wie jedes Jahr zählen 

Die Europäische Union schreibt einen Wissenschaftspreis 
für Unternehmerinnen aus. Sie zeichnet damit Frauen aus, 
die ein Unternehmen (mit-)gegründet haben und ein EU-
gefördertes Forschungs- bzw. Innovationsprojekt durchge-

Etwa 1.000 Start-ups werden im Rahmen der öffentlich-
privaten Partnerschaft „Internet der Zukunft” der Europäi-
schen Kommission Finanzhilfen erhalten. Die Mittel wer-
den im Rahmen der öffentlich-privaten Partnerschaft 
„Internet der Zukunft” der Europäischen Kommission aus 
einem Budget von 100 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. 
Die Vergabe soll über 20 Konsortien erfolgen. Dazu gehören 

zum Konferenzprogramm auch das „Forschungskolloquium“ 
für Doktorandinnen und Doktoranden, die Verleihung des 
„Best Entrepreneurship Research Newcomer Award“, die 
Verleihung des „FGF Best Sustainable- und Social-Entre  pre-
neurship Research Award“ sowie die Verleihung des „Cultu-
ral Entrepreneurship Award“. www.fgf-ev.de

führt haben. Insgesamt stehen Preisgelder in Höhe von 
100.000 Euro, 50.000 Euro und 25.000 Euro zur Verfügung. 
Bewerbungsschluss ist der 15. Oktober 2013. 
http://ec.europa.eu 

Crowdfunding-Plattformen, Wagniskapitalgeber, Cowor-
king-Spaces, regionale Finanzierungsorganisationen, Tech-
nologieunternehmen und Unternehmensverbände. Sie 
müssen nachweisen, wie sie eine möglichst große wirt-
schaftliche Wirkung ihrer Mittel im Internet-Ökosystem 
erzielen wollen.
http://ec.europa.eu

coneeect – Educating Entrepreneurship Educators

Coneeect ist ein internationales Netzwerk von Hochschu-
len, das von der Europäischen Union gefördert wird. Das 
innovative Aus- und Weiterbildungskonzept für Entrepre-
neurship-Lehrende basiert auf intensivem Austausch  
mit einem erfahrenen Experten und kreativen Workshops. 
Dazu bietet Coneeect im Zeitraum von 2013 bis 2015 ein-
wöchige Trainings für akademische Entrepreneurship-Do-
zenten an fünf Standorten der Partnerinstitutionen an. 

Mit der europaweiten Umsetzung des Programms wurden 
die Hochschule München mit dem Strascheg Center for 
Entrepreneurship (SCE) sowie die Universität Aberdeen, 
das ISEMI Entrepreneurship College Tel Aviv, die Sofia 
Universität St Kliment Ohridski, die PEEP Platform for 
Entrepreneurship Education in Portugal und der Projekt-
träger Jülich, Berlin, beauftragt.
www.sce.de, www.coneeect.eu
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Business Angels – Engagement mit Kapital und 
Know-how
Business Angels sind erfahrene manager oder unternehmer, die ihr privates Kapital, ihr Know-how und ihr Kontaktnetzwerk 
in junge unternehmen einbringen. Für viele innovative Start-ups sind Business Angels oftmals die einzigen Kapitalgeber, die 
sich bereits in der frühen phase der unternehmensgründung beteiligen. 

In der öffentlichen Wahrnehmung standen Business Angels 
in Deutschland lange Zeit im Schatten von Venture-Capital-
(VC)-Gesellschaften. Im Unterschied zum VC-Geber, der 
auf allen internationalen Märkten zu Hause ist, haftete 
dem Business Angel dabei eher das Image des hemdsärme-
ligen Mittelständlers an, der sich nur mit vergleichsweise 
kleinen Summen an jungen Unternehmen beteiligt und 
nicht viel zur internationalen Vermarktung neuer Techno-
logien beitragen kann. Dass es sich dabei um eine klare 
Fehleinschätzung handelt, betont u. a. die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). 
In ihrer Studie1 weist sie Business Angels eine Schlüssel-
rolle bei der Frühfinanzierung wachstumsstarker Start-
ups zu. Während Banken mehr noch als einige Jahre zuvor 
das Risiko innovativer Gründungsvorhaben scheuen und 
Venture-Capital-Gesellschaften meist erst dann eine Be-
teiligung eingehen, wenn das Produkt bereits auf dem 
Markt ist und Kunden vorhanden sind, gehören Invest-
ments von Business Angels in den USA und in Europa 
mittlerweile zu den wichtigsten Finanzierungsquellen in 
der Frühphase junger Unternehmen. Mehrere Untersu-
chungen zeigen, dass das Investment von Business Angels 
in den USA und einigen europäischen Ländern zwischen 
2001 und 2011 das von VC-Gebern sogar übersteigt.
Hinzu kommt: Während sich VC-Geber lange Zeit auf High-
tech-Unternehmen konzentriert haben, setzen Business 
Angels auf Branchenvielfalt und ermöglichen damit ein 

weitaus breiteres Spektrum an innovativen Unternehmens-
gründungen. Vor allem aber haben sie nicht ausschließ lich 
die Rendite vor Augen, die sie durch ihre Beteiligung an  
einem vielversprechendem Start-up erzielen. Als (ehema-
lige) Unternehmerinnen und Unternehmer macht es ihnen 
vor allem Spaß, unternehmerischen Newcomern unter die 
Arme zu greifen und mit ihren Kontakten auf den Weg zu 
bringen.

wichtige partner für die Frühphase

In Deutschland gibt es nach Schätzungen des Business  
Angels Netzwerks Deutschland (BAND) in Zusammenarbeit 
mit den regionalen BA-Netzwerken rund 5.000 Business 
Angels. Etwa 1.400 sind in Netzwerken und Verbänden  
organisiert. Ihre jährliche Investitionssumme beträgt etwa 
300 Millionen Euro. Die zum Teil noch aktiven oder aber 
ehemaligen Unternehmerinnen und Unternehmer, Vor-
standsmitglieder, Geschäftsführer oder Bereichsleiter 
kommen aus ganz unterschiedlichen Branchen, ob Chemie, 
Pharma, Anlagen- und Maschinenbau oder Informations- 
und Kommunikationstechnologien. Was sie für Gründe-
rinnen und Gründer so interessant macht, ist die Kombi-
nation aus Kapital, Know-how und Kontakten – „smart 
money“. Und genau das brauchen junge Unternehmen in 
der Frühphase, wenn es darum geht, das Produkt auf dem 

1 „OECD: Financing High Growth Firms: The Role of Angel Investors.“ 2011



existnews 2|2013 5

Markt einzuführen und Vertriebspartner zu finden, eine 
Marketingstrategie zu entwickeln, Kooperationspartner 
ins Boot zu holen und Kunden zu akquirieren. 

Im Durchschnitt beteiligt sich ein Business Angel mit etwa 
25.000 bis 100.000 Euro. Wobei durchaus auch größere 
Summen realisierbar sind, wenn mehrere Business Angels 
miteinander kooperieren. Nach etwa vier bis sechs Jahren 
endet das Investment. Die prozentuale Beteiligung wird 
„versilbert“, indem der Investor seine Anteile mit einem 
stattlichen Gewinn verkauft. Vorausgesetzt, das Unter-
nehmen hat sich erfolgreich entwickelt und ist im Wert 
gestiegen. 

Dass Business Angels wachstumsorientierten Start-ups  
in der frühen Phase des Markteintritts mit Rat, Tat und 
Kapital zur Seite stehen, wissen viele Mitarbeiter von Hoch-
schul-Gründungsnetzwerken zu schätzen. Zum Beispiel 
Gunda Opitz von der UnternehmerTUM, dem Zentrum 
für Innovation und Gründung an der Technischen Univer-
sität München: „Wir haben in unserem Experten-Netz-
werk etwa 30 Business Angels. Das sind Personen aus der 
Industrie und der Gründerszene, die sehr viel pro bono 
machen und einfach aus unternehmerischer Leidenschaft 
ihr Know-how weitergeben und den Teams helfen, ohne 
dass sich das zwangsläufig finanziell rentieren muss. Wenn 
es passt, kann es natürlich auch zu einem Investment kom-
men. In dem Fall sind Business Angels eine ganz wichtige 
Quelle, um privates Kapital für Start-ups zu akquirieren.“ 
Dabei sei ihre Beteiligung oftmals nur ein Baustein in ei-
nem Finanzierungsmix, so Gunda Opitz. Das heißt, die 
Teams erhalten zunächst öffentliche Fördermittel wie bei-
spielsweise EXIST-Gründerstipendium, daran schließt sich 
die Finanzierung durch einen Business Angel an, und da-
nach engagiert sich ein Venture-Capital-Geber. „Aktuell 
haben wir auch ein Start-up, das im Internet über eine 
Crowdfinanzierung Geld eingeworben hat. Anschließend 
kam dann  noch ein Business Angel dazu, der dem Team 
mit seinem Know-how zur Seite steht“, so Gunda Opitz.

pluspunkt für Start-ups: gute Vorbereitung

Dennoch: Business Angels, die sich mit ihrem privaten  
Kapital an Start-ups beteiligen, sind in Deutschland im-
mer noch dünn gesät. Erst kürzlich hat die Bundesregie-
rung den Investitionszuschuss Wagniskapital (siehe S. 88 ff) 
aufgelegt, um mehr private Investoren zu motivieren, sich 
an jungen Unternehmen zu beteiligen. Doch noch ist die 
Zahl der Start-ups, die einen Business Angel suchen, weit-
aus größer als das Angebot. Die besseren Chancen hat 
zweifellos ein Gründungsteam, das auf die Kontaktauf-
nahme optimal vorbereitet ist. 

Dreh- und Angelpunkt ist dabei die Geschäftsidee. Prof. 
Kai Desinger, Business Angel aus Berlin und ausgezeichnet 
vom Business Angels Netzwerk Deutschland e. V., erwartet 
von Gründungsteams zum Beispiel ein skalierbares Ge-
schäftsmodell: „Die Idee muss ein Alleinstellungsmerkmal 
haben, bei der das internationale Vermarktungspotenzial 
deutlich erkennbar ist. Geschäftsmodelle, die nur auf dem 
deutschen Markt funktionieren, sind schwer zu finanzie-
ren und mittelfristig auch schwer durchsetzbar.“ Das Be-
sondere der Geschäftsidee müssen die Gründer gegenüber 
den Investoren aber auch „rüberbringen“ können. Und ge-
nau daran hapert es noch. Diese Erfahrung muss Andreas 
Lukic immer wieder machen. Er ist Vorstandsvorsitzender 
der Business Angels FrankfurtRheinMain e. V., das mit 
rund 115 Mitgliedern bundesweit größte Business-Angel- 
Netzwerk: „ Wir stellen immer noch fest, dass zum Beispiel 
der Businessplan, der Finanzplan oder auch das gesamte 
Geschäftsmodell nicht ausreichend durchdacht sind. Da-
bei gehört das eigentlich zum Basiswissen, das sich ein 
Gründer in Vorlesungen, im Internet oder durch Fachlite-
ratur aneignen kann. Dann geht es aber auch um Fragen 
des Auftretens: Wie präsentiert man sich als Gründungs-
team? Wie sollten die Präsentationsunterlagen aussehen? 
Und kann ich als junger Gründer mit einem Investor, der 
ein paar Jahre älter ist und einen anderen Erfahrungs-
hintergrund hat, ein gutes Gespräch führen?“ →
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Quelle:  VDI nachrichten: Business Angels Panel Quartal 2, 2013
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gemeldet ist? Wann wird die zweite Tranche überwiesen? 
Wenn der erste Auftrag vorliegt?

Für diese und weitere Fragen sensibilisieren Gründungs-
netzwerke und Hochschulen ihre Start-ups. „Das macht 
sich bemerkbar“, meint Andreas Lukic. „Zwischen den 90er 
Jahren und heute liegen Welten.“ Auch wenn es immer 
wieder Beispiele von Gründern gibt, denen er erst einmal 
ein Gründungsseminar oder einen Rhetorikkurs empfeh-
len würde, haben die Hochschulen durch ihre Inkubato-
ren und Gründerveranstaltungen gute Arbeit geleistet. 
„Außerdem hat heute fast jeder Absolvent Freunde, die 
mit ihrem Start-up entweder eine Pleite hingelegt haben 
oder Millionäre geworden sind. Oder in einem Start-up 
angestellt sind. Viele hatten auch schon Kontakte zu Busi-
ness Angels, sei es auf Veranstaltungen oder durch die 
Presse.“ Und trotzdem, bei aller guten Vorbereitung kann 
es dauern, bis man den Business Angel gefunden hat, der 
auch tatsächlich „ja“ sagt. „Oft kommen Gründerinnen 
und Gründer mit der Einstellung zu uns: Ich bin gut. Und 
darum wird uns kein Geldgeber widerstehen können. De-
nen müssen wir erst einmal vermitteln, dass sie keinen 
Anspruch auf ein Investment haben. Vielleicht müssen sie 
auch erst einmal nach Frankfurt, Berlin und München 
fahren, bis sie dann schließlich in Karlsruhe den Business 
Angel finden, der zu ihnen passt und bereit ist, sich zu en-
gagieren. Man muss einfach wissen, dass es sechs bis zwölf 
Monate dauern kann, bis man den Richtigen gefunden hat 
und alles unter ‚Dach und Fach‘ ist. Erst recht, wenn noch 
weitere Investoren wie die KfW oder der High-Tech Grün-
derfonds hinzukommen“, so die Erfahrung von Andreas 
Lukic, der viele Gründerinnen und Gründer getroffen hat, 
die bei der Suche nach einem Kapitalgeber schnell ihre 
Frustrationsgrenze erreichen.

Business-Angel-Netzwerke kontaktieren

Erst mit allem notwendigen Wissen zur Business-Angel-
Finanzierung im Gepäck sollte die Suche nach einem In-
vestor beginnen. Die meisten Gründernetzwerke an den 
Hochschulen können hier Kontakte vermitteln. Alternativ 
oder ergänzend dazu können sich Gründungsteams aber 
auch direkt an eines der vielen Business-Angel-Netzwerke 
wenden. Im Dachverband, dem Business Angels Netzwerk 
Deutschland e.  V. (BAND), sind allein 40 solcher Netzwerke 
organisiert, die zum Teil bundesweit, zum Teil regional ar -
beiten. Gründer und junge Unternehmer sollten sich daher 
nicht nur an eines, sondern gleich an mehrere Netzwerke 
wenden. 

Je nach Geschäftsmodell und Finanzierungsbedarf kommen 
auch Netzwerke im Ausland in Frage, rät Andreas Lukic 
„Mit Business Angels aus Frankreich gibt es inzwischen 
viele Partnerschaften. Großbritannien, speziell London, ist 
für Start-ups mit hohem Kapitalbedarf interessant. In der 
Schweiz gibt es ebenfalls Netzwerke, die auch in Deutsch-
land tätig sind. Es kommt letztlich auf die Schwerpunkte 
an, die das Start-up hat: Steht das finanzielle Investment 

Auf das Team kommt es an. Davon ist auch Prof. Kai De-
singer überzeugt. „Das ideale Team muss eine klare Vor-
stellung davon haben, wie es seine Produktidee realisieren 
will und mit welchem persönlichen Engagement die ein-
zelnen Teammitglieder dabei vorgehen werden. Es bringt 
zum Beispiel nichts, wenn ein oder mehrere Mitglieder 
nebenbei noch promovieren möchten. Das Team muss  
bereit sein, sich in den nächsten drei Jahren ausschließlich 
dem Aufbau des Unternehmens zu widmen. Das sind die 
Teams, mit denen man als Business Angel arbeiten kann 
und die man gerne unterstützt.“ Dabei halten Business  
Angels wenig von Gründern, die drohen, die Bodenhaf-
tung zu verlieren. Eine Erfahrung, die viele Business An-
gels immer wieder machen, wenn sie mit Gründern spre-
chen, ist ein gewisser Grad der Selbstüberschätzung. Wer 
nach jahrelanger Forschungsarbeit diffizile technische  
Lösungen entwickelt hat, ist nicht selten der Meinung, 
dass er die Vermarktung „mit links“ erledigen kann. Ein 
Trugschluss, so Desinger: „Es gibt immer wieder Leute, die 
meinen, sie könnten alles. Sie haben zwar keine Erfahrung, 
wollen aber zum Beispiel unbedingt auch das Marketing 
machen. Da ist es wichtig, dass das Team sich seiner Stär-
ken und Schwächen bewusst ist und diese Lücken schnell 
schließt, indem es sich kompetente Verstärkung sucht. Als 
Business Angel muss ich das frühzeitig mit dem Team dis-
kutieren, um zu sehen, ob die Gründer tatsächlich bereit 
sind, gewisse Aufgaben von anderen erledigen zu lassen.“

hilfestellung durch Gründungsnetzwerke

Um nicht schon bei der ersten Kontaktaufnahme alle 
Chancen zu verspielen, bereiten Gründungsnetzwerke, wie 
die UnternehmerTUM, ihre Gründungsteams intensiv vor. 
Welche Teams brauchen überhaupt privates Geld, um zu 
wachsen? Wie viel Kapital wird benötigt? Wer ist dafür der 
richtige Finanzierungspartner? Und was ist überhaupt ein 
Business Angel? Wie tickt er? Dieses Grundverständnis einer 
Business-Angel-Finanzierung will Gunda Opitz bei ihren 
Gründerinnen und Gründern wecken: „Warum investiert 
jemand sein privates Geld in ein Unternehmen? Weil er 
eine Rendite haben will, auch wenn das bei einem Business 
Angel nicht unbedingt an erster Stelle steht. Trotzdem gibt 
es klare Erwartungen an die Entwicklung des Unterneh-
mens. Das muss man als Team verstehen. Man muss auch 
wissen, dass es unterschiedliche Business Angels gibt: Die 
einen sind eher finanzorientiert, andere steigen richtig ins 
Team ein und wollen unternehmerisch mitwirken. Wie 
weit gehen da die Mitspracherechte? Das heißt, die Grün-
der müssen sich darüber im Klaren sein, welche Art von 
Partner sie suchen.“ Ein entscheidender Punkt ist darüber 
hinaus die Feststellung des Unternehmenswertes. Wie viel 
Prozent des Unternehmenswertes entspricht die Summe, 
mit der sich der Business Angel beteiligt? Hier müssen  
externe Sachverständige wie Wirtschaftsprüfer, Rechts-
anwälte oder Steuerberater hinzugezogen werden. Genau-
so wie bei der Ausgestaltung des Beteiligungsvertrags. 
Wann wird zum Beispiel die erste Tranche der vereinbar-
ten Beteiligungssumme ausgezahlt? Sobald das Patent an-
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sehen und nach einem Jahr, wenn das Geld aufgebraucht 
ist, sagen: ‚Das war‘s dann eben.‘ Oder ob das echte Unter-
nehmerpersönlichkeiten mit Biss sind, die den Gürtel 
auch ein bisschen enger schnallen können, wenn es darauf 
ankommt.“ Und genau das sind die erfolgreichen Unter-
nehmer, die sich mehrere Jahre Zeit nehmen und auch ein 
paar Krisen durchstehen können.

perspektive für Alumni: Business Angel

Wie schon gesagt: Noch ist die Nachfrage nach Business 
Angels in Deutschland größer als das Angebot. Dabei 
schrecken Unternehmerinnen und Unternehmer auch vor 
dem Engagement zurück, weil sie nicht wissen, was auf sie 
zukommt. Netzwerke, wie der Business Angels Frankfurt-
RheinMain e.V., bieten daher gemeinsam mit Partnerinsti-
tutionen Weiterbildungsveranstaltungen für interessierte 
Unternehmerinnen und Unternehmer an. Hier erfahren 
sie, wie ein Business Angel arbeitet, auf was sie bei der Aus -
wahl von Start-ups achten sollten, oder auch ganz konkret, 
wie eine Investition in ein junges Unternehmen vonstatten-
geht. Ein gutes Angebot auch für Alumni, die selbst mit 
Unterstützung eines Business Angels ihr Unternehmen 
gegründet haben, und mit ihrem Wissen jetzt unterneh-
merischen Newcomern auf die Sprünge helfen können. 

im Vordergrund, kommen ausgewählte Business Angels 
aus Deutschland, Großbritannien oder auch Skandinavien 
in Frage. Geht es eher darum, die Tür zu neuen Märkten zu 
öffnen wie beispielsweise nach Osteuropa oder Südost- 
europa, können Business Angels aus Polen beziehungsweise 
aus der Türkei geeignet sein.“ Kontakt finden Interessen-
ten über die Webseiten der europäischen und jeweiligen 
nationalen Verbände.

Bewirbt sich ein Gründungsteam bei einem Netzwerk in 
Deutschland, muss es zunächst ein so genanntes Screening 
durchlaufen. Dabei wird die Geschäftsidee von den Netz-
werkbetreibern genau durchleuchtet. Entscheidend sind 
eine innovative Geschäftsidee, ein überdurchschnittliches 
Wachstum und ein Team, das in der Lage ist, das Geschäfts-
modell erfolgreich umzusetzen. Ist das Ergebnis des Scree-
nings erfolgreich, organisieren die Netzwerkbetreiber ein 
so genanntes Matching. Dabei präsentieren die Gründe-
rinnen und Gründer ihr Vorhaben gegenüber ausgewähl-
ten Business Angels und stehen diesen Rede und Antwort. 

Im Gegenzug ist es anschließend für das Gründungsteam 
mindestens genauso wichtig, mehr über potenzielle Inves-
toren zu erfahren. Sind sie zum Beispiel in der Lage, bei Be-
darf Geld nachzuschießen, um außerplanmäßige finanzielle 
Engpässe zu überbrücken? Haben sie bereits Erfahrungen 
mit Beteiligungen an jungen Unternehmen gesammelt? 
Sprechen sie eine gemeinsame Sprache? Letztlich gilt, auch 
wenn sich das Team noch so überzeugend präsentiert und 
der Business Angel noch so finanzstark und kompetent ist: 
die Chemie zwischen den Beteiligten muss stimmen. Dar-
über sind sich Business Angel und Gründungsberater glei-
chermaßen einig.

Auf die „chemie“ kommt es an

Wie wichtig dieser Satz ist, zeigt sich vor allem in der  
späteren Zusammenarbeit zwischen Business Angel und 
Start-up. Dann zum Beispiel, wenn die gegenseitigen  
Erwartungen kollidieren, so Gunda Opitz: „Der typische 
Business Angel hat zum Beispiel Kontakt zu potenziellen 
Kunden. Die wird er dem Start-up aber erst zur Verfügung 
stellen, wenn er das Produkt für präsentabel hält oder das 
Team die Einbindung in bestehende Produktionsprozesse 
richtig beurteilen  kann. Wenn hier die Meinungen aus-
einandergehen, hilft nur das persönliche Gespräch. Das 
lässt sich nicht vorab vertraglich regeln. Und ob das Ge-
spräch zufriedenstellend verläuft, hängt ganz entschei-
dend davon ab, ob Business Angel und Start-up auf einer 
Wellenlinie sind.“ Auch Andreas Lukic beobachtet immer 
wieder Reibungspunkte, die sich im Verlauf der Zusam-
menarbeit ergeben. „Gerade im Hochschulbereich haben 
wir es in der Regel mit jungen Leuten zu tun, die theore-
tisch auch auf den Arbeitsmarkt gehen könnten. Da ist die 
Frage: Wie ernst ist es ihnen mit ihrer Zukunft als Unter-
nehmer? Für einen Business Angel ist es nicht einfach 
festzustellen, ob die Gründer das nur als ein ‚Gastspiel‘  

→

 
 
Business Angels Netzwerk deutschland e. V. 
www.business-angels.de

Business Angels Europe 
www.businessangelseurope.com

European Angels Fund 
www.eif.org

eban the European trade Association for Business Angels, 
Seed Funds, and other Early Stage market players 
www.eban.org

wEitErE iNFormAtioNEN

 So viele Stunden verbringen Business Angels monatlich 
für Dienstleistungen für ihre Beteiligungen

Quelle: VDI nachrichten: Business Angels Panel Quartal 2, 2013
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8 SchwErpuNKt

Vorteile für Start-ups

Im Rahmen der Antragstellung wird dem jungen Unter-
nehmen die Förderfähigkeit für den Investitionszuschuss 
Wagniskapital bescheinigt. Diese Bescheinigung kann zu-
sammen mit Informationen über den Investitionszu-
schuss Wagniskapital für die Investorenakquise eingesetzt 
werden. Damit vergrößern sich die Chancen für das Un-
ternehmen, eine Finanzierung über Wagniskapital zu er-
halten. 

Voraussetzungen 

Junge innovative Unternehmerinnen und Unternehmer 
müssen bestimmte Anforderungen erfüllen, wenn sie eine 
Kapitalbeteiligung durch einen Investor anstreben, der 
den Investitionszuschuss Wagniskapital nutzen möchte.

 
Unternehmen müssen ...

 →  weniger als 50 Mitarbeiter (Vollzeitäquivalente)  
beschäftigen.

 → jünger als zehn Jahre sein.
 →  entweder einen Jahresumsatz oder eine Jahresbilanz-

summe von weniger als zehn Millionen Euro erzielen.
 →  als Kapitalgesellschaft ihren Hauptsitz in der EU mit 

wenigstens einer Zweigniederlassung oder Betriebs-
stätte haben, die in das deutsche Handelsregister ein-
getragen ist. 

 →  laut Handelsregisterauszug einer innovativen Branche 
angehören. Dazu gehören die innovativen Teilbereiche 
des Verarbeitenden Gewerbes, der Informations- und 
Kommunikationstechnik, der Wissenschaftlichen und 
Technischen Dienstleistungen sowie der Kultur- und 
Kreativwirtschaft. (Liste der förderfähigen Branchen 
unter www.bafa.de)

 →  fortlaufend wirtschaftlich aktiv sein bzw. spätestens 
ein Jahr nach Abschluss des Gesellschaftsvertrages ihre 
Geschäftstätigkeit aufnehmen. 

Private Investoren – insbesondere Business Angels – dabei 
unterstützen und sie motivieren, sich mehr noch als bisher 
für junge innovative Unternehmen zu engagieren: Dazu 
soll der Investitionszuschuss Wagniskapital (IVZ) beitragen. 
Das Interesse ist groß: Bereits 457 Anträge von jungen Un-
ternehmen sind in den ersten drei Monaten seit Einführung 
des Investitionszuschusses Wagniskapital beim Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) eingegangen. 
Die Unternehmen wollen damit ihre Förderfähigkeit für 
den Förderzuschuss feststellen lassen. Fast die Hälfte da-
von (203) haben ein positives Votum vom BAFA erhalten. 
Im gleichen Zeitraum wurden außerdem 201 Anträge von 
Investoren gestellt, von denen 84 bewilligt wurden.

Auf einen Blick

Zielgruppe: Private Investoren (natürliche Personen), die 
sich an jungen, kleinen und innovativen Unternehmen 
beteiligen.
Art: Nicht-rückzahlbarer Zuschuss.
Höhe: 20 Prozent der Kapitalbeteiligung. Die Beteiligungs-
summe muss mindestens 10.000 Euro betragen. Pro Jahr 
können pro Investor Anteilskäufe bis max. 250.000 Euro 
bezuschusst werden.
Grundlage: Kaufpreis der Anteile, die der Investor an dem 
Unternehmen erwirbt einschließlich eines eventuell ge-
zahlten Agios. 

der investitionszuschuss 
wagniskapital

Junge innovative unternehmen müssen ihr produkt auf 
dem markt einführen, an Fachmessen teilnehmen, Kunden 
akquirieren, ihr produkt weiterentwickeln und vieles mehr. 
das alles nimmt nicht nur viel Zeit in Anspruch, sondern ist 
auch mit erheblichen Kosten verbunden. doch um den 
markteintritt und die wachstumsphase erfolgreich zu 
finanzieren, steht den unternehmen zu wenig Kapital zur 
Verfügung. Genau das soll der investitionszuschuss wag-
niskapital des Bundesministeriums für wirtschaft und 
technologie ändern.

„Wir sind davon überzeugt, dass 
der Investitionszuschuss Wagnis
kapital zu einer starken Belebung 
des Beteiligungsmarktes führen 
wird. Darüber hinaus wird das 
Förderinstrument dazu beitra
gen, neue Business Angels zu 
gewinnen und das Investitions
volumen insgesamt zu erhöhen.“

dr. roland Kirchhof, Vorstand Business Angels Netzwerk  

deutschland e. V.
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 →  sich mit mindestens 10.000 Euro an dem Unterneh-
men beteiligen. Ist die Einzahlung der Kapitalbeteili-
gung an das Erreichen vorgegebener Meilensteine 
(Ziele z. B. bei Umsatz oder Gewinn) verbunden, so 
muss jede einzelne Zahlung des Investors mindestens 
10.000 Euro betragen. Jeder Investor kann pro Jahr Zu-
schüsse für Anteilskäufe in Höhe von bis zu 250.000 
Euro beantragen. Pro Unternehmen können Anteile 
im Wert von bis zu einer Million Euro pro Jahr bezu-
schusst werden. 

 →  durch den Erwerb von Gesellschaftsanteilen an allen 
Chancen und Risiken des Unternehmens beteiligt sein. 

 →  die Investitionsentscheidung auf Basis eines vorgeleg-
ten Businessplans treffen.

 →  die Anteile auf eigene Rechnung und von eigenem 
Geld erwerben (keine Kreditfinanzierung der Anteile). 

Antragstellung

Den Antrag für den Investitionszuschuss Wagniskapital 
stellen zunächst das Unternehmen und anschließend der 
Investor beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-
trolle (BAFA). Der Gesellschafts- bzw. Beteiligungsvertrag 
zwischen Investor und Unternehmen darf geschlossen 
werden, wenn der Investor seinen Antrag gestellt hat. Der 
Bewilligungsbescheid des BAFA muss dafür noch nicht 
vorliegen.

Vorteile für investoren 

Das Risiko einer Kapitalbeteiligung wird durch den Inves-
titionszuschuss Wagniskapital verringert. Der Investor  
bekommt 20 Prozent der Summe durch die Förderung er-
stattet, mit der er sich an einem jungen innovativen Un-
ternehmen beteiligt. Seine Gesellschaftsanteile ver bleiben 
komplett bei ihm. Verkauft der Investor nach einer Min-
desthaltedauer von drei Jahren seine Anteile, muss er den 
Zuschuss nicht zurückzahlen. 

Voraussetzungen 

Der Investitionszuschuss Wagniskapital fördert natürliche 
Personen mit Hauptwohnsitz in der Europäischen Union, 
die eine Beteiligung an jungen innovativen Unternehmen 
eingehen. Alternativ kann der Investor die Anteile am Un-
ternehmen auch über eine Beteiligungs-GmbH (sog. Busi-
ness-Angel GmbH) erwerben, bei der er alleiniger Anteils-
eigner ist. Der Geschäftszweck der GmbH muss 
ausschließlich das Eingehen und Halten von Beteiligun-
gen sein. 

 
investoren müssen ...

 →  ihre Anteile am Unternehmen mindestens drei Jahre 
nach Unterzeichnung des Gesellschaftsvertrages hal-
ten (sog. Mindesthaltedauer). 

 →  eine erstmalige Beteiligung am Unternehmen einge-
hen. Die Aufstockung bestehender Anteile oder die 
Übernahme von Anteilen eines anderen Investors wird 
nicht gefördert.

 
 
Bundesamt für wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
www.bafa.de → Wirtschaftsförderung → Investitions-
zuschuss Wagniskapital

ANtrAGStElluNG uNd wEitErE iNFormAtioNEN

Antragsverfahren

Schritt 2:  Antragstellung durch Investor

Schritt 3:  Antrag auf Aus-
zahlung des Zuschusses

BAFA bescheinigt Förderfähigkeit
Die Bescheinigung ist sechs Monate gültig,
kann danach erneut beantragt werden.  

Investor stellt Online-Antrag auf
Bewilligung des Investitionszuschusses
Wagniskapital und gibt darin die Antrags-
nummer des förderfähigen Unternehmens an.

Investor weist dem BAFA die Unternehmensbeteiligung und 
die erfolgte Zahlung der Anteile an das Unternehmen nach.

BAFA erteilt Bewilligung
Der Bewilligungsbescheid ist drei 
Monate gültig (bei vereinbarten 
Meilensteinzahlungen: 15 Monate).

Gesellschaftsvertrag schließen
Kann vor der erteilten Bewilligung
durch das BAFA erfolgen.

Unternehmen stellt Online-Antrag 
auf Feststellung der Förderfähigkeit. 

Start

Auszahlung des Investitions-
zuschusses Wagniskapital durch 
das BAFA an den Investor

Ziel

Schritt 1: Antragstellung durch
Unternehmen

Beteiligung an Gründungsvorhaben

Beteiligt sich der Investor an einem Gründungs-
vorhaben, reicht er seinen Antrag zeitlich vor 
dem Unternehmen ein. Der daraufhin erteilte 
Bewilligungsbescheid hat eine Gültigkeit von 
drei Monaten. Innerhalb dieses Zeitraumes muss 
das Unternehmen gegründet und in das Handels-
register eingetragen werden sowie seinen Antrag 
auf Förderfähigkeit beim BAFA stellen. 

Detaillierte Informationen hierzu �nden Sie unter: 
www.bafa.de 
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die Förderung von Ausgründungen hat an der technischen universität münchen schon lange tradition. Gründer wie carl 
von linde oder claude dornier haben hier den Grundstein für weltweit erfolgreiche unternehmen gelegt. Ganz im Sinne 
dieser tradition zeichnet die Exzellenzuniversität jedes Jahr erfolgreiche Alumni-Gründerinnen und Gründer als Entrepre-
neurs of Excellence aus. im Jahr 2011 hat die einzige technische landesuniversität Bayerns, die über 32.000 Studierende 
zählt, eine hochschulweite Strategie zur Gründungskultur entwickelt und sich mit Erfolg an der ersten wettbewerbsrunde 
„EXiSt-Gründungskultur – die Gründerhochschule“ beteiligt. Sie gehört damit zu den insgesamt zehn hochschulen, die das 
Bundesministerium für wirtschaft und technologie (Bmwi) im rahmen von „EXiSt-Gründungskultur – die Gründerhoch-
schule“ seit November 2011 unterstützt. An der Finanzierung beteiligt sich auch der Europäische Sozialfonds (ESF). 

Von den Erfahrungen anderer lernen 

EXiSt-projekte, die sich bewährt haben

technische universität münchen

Full-Service für gründungsinteressierte  
wissen schaftler 
mehr unternehmerisch aktive wissenschaftlerinnen und wissenschaftler soll es zukünftig an der technischen universität 
münchen (tum) geben. mit ihrem projekt tumentrepreneurship bietet die im Jahr 2011 vom Bundesministerium für  
wirt schaft und technologie ausgezeichnete „EXiSt-Gründerhochschule“ damit beste Voraussetzungen. dabei verfolgt die  
tu münchen schon seit über zehn Jahren vielfältige maßnahmen im Bereich der Gründungsförderung.

„Für Studierende und Absolventen haben wir bereits jede 
Menge guter Angebote“, freut sich Bettina Burger, Projekt-
managerin von TUMentrepreneurship an der Technischen 
Universität München. „Es gibt allein über 30 curriculare 
Veranstaltungen und in 55 unserer Bachelor- und Master-
studiengänge können Entrepreneurship-Veranstaltungen 
angerechnet werden. Wir haben außerdem sehr gute au-
ßercurriculare Angebote, wie zum Beispiel das Manage-
and-More-Programm, bei dem die Studierenden in 18 Mo-
naten eine unternehmerische Qualifizierung durchlaufen.“ 
Dabei sei, betont Bettina Burger, wenn sie von „wir“ 

spricht, nicht nur die Hochschule, sondern auch die Un-
ternehmerTUM GmbH gemeint. Das Zentrum für Innova-
tion und Gründung an der Technischen Universität Mün-
chen ist in drei Gesellschaften organisiert: 

 →  Die gemeinnützige UnternehmerTUM gGmbH ist für 
die unternehmerische Qualifizierung und Gründungs-
förderung an der Hochschule zuständig. 

 →  Die UnternehmerTUM Projekt GmbH bietet kosten-
pflichtige Beratung und Begleitung für Gründer  
außerhalb der TU München an.

Eingang der Technischen Universität München
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 →  Und die UnternehmerTUM-Fonds Management 
GmbH unterstützt junge Technologieunternehmen 
mit einer geeigneten Finanzierung.

Für den notwendigen Rückenwind aller Gründungsaktivi-
täten auf dem Münchener Campus sorgt die Hochschul-
leitung mit ihrem Leitbild einer unternehmerischen  
Universität: „Neben Forschung und Lehre sehen wir den 
Technologietransfer als dritte Kernaufgabe der Universität, 
und hier speziell die Förderung von Spin-offs“, so Dr. Eve-
lyn Ehrenberger, Vizepräsidentin für Entrepreneurship und 
Geistiges Eigentum an der TU München. „Wir wollen, dass 
unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Ergeb-
nisse ihrer Forschung in marktorientierte Innovationspro-
zesse einbringen. Dabei durchdringt das unternehmerische 
Denken und Handeln die Universität in allen Bereichen.“ 

Das gemeinsame ideelle Dach ist dabei TUMentrepreneur-
ship. Es steht für das Handlungskonzept, an dem sich alle 
Gründungsaktivitäten ausrichten. Für deren Umsetzung 
sind im Wesentlichen zwei Player zuständig: das Zentrum 
für Innovation und Gründung an der Technischen Univer-
sität München, kurz: UnternehmerTUM GmbH, und das 
Hochschulreferat Forschungsförderung & Technologie-
transfer, TUM ForTe. 

unternehmertum: motor für Gründungen

Die UnternehmerTUM steht seit über zehn Jahren hinter 
den Gründungsaktivitäten der Hochschule. Die rund  
60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des An-Instituts tra-
gen maßgeblich zu dem positiven Gründungsklima an  
der Hochschule bei. „Die Technische Universität München 
steht für exzellente Forschung. Und Aufgabe der Unter-
nehmerTUM ist es, forschungsbasierte Ideen und Techno-
logien mit Hilfe wachstumsorientierter Unternehmen zu 
innovativen Produkten und Dienstleistungen weiterzu-
entwickeln“, sagt Dr. Helmut Schönenberger, Mitgründer 
und Geschäftsführer der UnternehmerTUM. Zu den Auf-
gaben der UnternehmerTUM gehört vor allem die Durch-
führung von Qualifizierungsveranstaltungen. 

Dazu gehören:
 →  Entrepreneurship-Vorlesungen, -Seminare, -Workshops 

zur Sensibilisierung und Motivation von Studierenden, 
Absolventen und Wissenschaftlern,

 →  Sonderveranstaltungen wie Entrepreneurs‘ Night  
und e-Camp,

 →  Technologie-Scouting zur Identifizierung von  
technologieorientierten Gründungsideen,

 →  Teammatchings zur Zusammensetzung von  
Gründungsteams.

Einige der Veranstaltungsformate richten sich gezielt an 
Doktoranden und wissenschaftliche Mitarbeiter, um sie 
für das Thema Gründung zu begeistern. Beispiel e-Camp: 
In dem einwöchigen Intensivseminar spielen die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer anhand real existierender Fall-
beispiele einen Ausgründungsprozess durch. Darüber  
hinaus haben sie die Möglichkeit, auf Grundlage ihrer  
Erfindungen und Technologien eigene Geschäftsideen zu 
entwickeln. Einmal pro Semester findet die Veranstaltung 
mit 30 Teilnehmern statt und wurde jetzt zum dritten Mal 
durchgeführt. Zwei Gründungsprojekte sind seit 2012 dar-
aus hervorgegangen. 

Mehr Unternehmergeist in den Wissenschaften – das wis-
sen auch die Professorinnen und Professoren an der TU 
München zu schätzen. Bei ihnen kommt die Veranstaltung 
so gut an, dass einige von ihnen die Teilnahmekosten für 
ihre Doktoranden übernehmen. Nur: Vom Prinzip her kennt 
man solche Veranstaltungen eigentlich schon für Studie-
rende und Absolventen. Worin besteht also der Unter-
schied? „Beim e-camp geht es darum, ein Bewusstsein für 
das kommerzielle Potenzial von Forschung zu bekommen“, 
sagt Bettina Burger. „Technologiebasierte Ausgründungen 
haben ganz andere Herausforderungen als zum Beispiel 
reine Dienstleistungen. Allein die Entwicklung eines Pro-
duktes ist hier viel langwieriger und komplexer. Es sind 
auch viel mehr Partner involviert. Daher ist auch die Er-
wartungshaltung an die Qualität der Informations- und 
Qualifizierungsangebote für Gründer entsprechend hoch.“ 

Studierende der Technischen Universität München am Campus  
Garching

→

 TUMentrepreneurship: Die vier zentralen 
Strategieelemente

Quelle: Technische Universität München
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tum Forte

Auf der Seite der TU München sind es die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Hochschulreferats Forschungs-
förderung und Technologietransfer, TUM ForTe, das in  
enger Kooperation mit den Qualifizierungsangeboten der 
UnternehmerTUM die Beratung technologiebasierter und 
wachstumsorientierter Gründerinnen und Gründer über-
nimmt. Dazu gehören:

 → die allgemeine Gründungsberatung,
 → die Beratung zu Patentierung und Lizenzierung,
 →  die Betreuung von Antragstellungen für EXIST- und 

Go-Bio-Förderungen sowie das bayerische FLÜGGE-
Programm im Zusammenspiel mit der Hochschulver-
waltung.

Das Besondere ist: Die Gründungsberatung der TUM For-
Te funktioniert dabei als One-Stop-Agency. „Im Idealfall 
sollen die Gründerinnen und Gründer nicht alleine die 
vielen unterschiedlichen Stellen innerhalb und außerhalb 
der Universität aufsuchen, sondern werden von ihrem An-
sprechpartner in der Gründungsberatung unterstützt und 
begleitet. Die Ansprechpartner sind dabei jeweils auf Bran-
chencluster spezialisiert, die an der TU München mit dem 
größten Potenzial für wachstumsorientierte Ausgründun-
gen identifiziert wurden. Dazu gehören die Informations- 
und Kommunikationstechnologien, CleanTech, MedTech 
und Life Sciences. Das System einer One-Stop-Agency be-
deutet nicht nur eine große zeitliche Ersparnis für den 
Gründer. Sein Ansprechpartner kann ihn außerdem recht-
zeitig auf mögliche Fallstricke hinweisen und Hilfestellung 
anbieten“, so Bettina Burger. 

Geklärt werden müssen zum Beispiel personalrechtliche 
Fragen, da die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
an der Hochschule angestellt sind. Inwiefern sind dann 
Nebentätigkeiten bzw. Gründungsvorbereitungen über-
haupt zulässig? Was können Wissenschaftler tun, die über 
Drittmittelprojekte wie zum Beispiel Industriekooperatio-
nen finanziert werden? „Bei den Ausgründungen über-

schlagen sich ja oft die Ereignisse. Da steht auf einmal ein 
potenzieller Investor vor der Tür, und schon sind die Rah-
menbedingungen wieder ganz andere. Wichtig ist daher, 
dass man diese Beratungen ergebnisoffen führt und deut-
lich macht, dass die Hochschule alles tut, um Gründungen 
zu ermöglichen.“

Ziele der „EXiSt-Gründerhochschule“

Als „EXIST-Gründerhochschule“ hat sich die TU München 
das Ziel gesetzt, vor allem zusätzliche Zielgruppen zu akti-
vieren: Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Sie sol-
len dafür sorgen, dass die Zahl der wachstums- und tech-
nologieorientierten Ausgründungen insbesondere in den 
von der TU München identifizierten Branchenclustern 
(s. o.) zunimmt. Dazu haben die Gründungsakteure bei der 
TU München und UnternehmerTUM einen Spin-off-Pro-
zess entwickelt, der von drei Elementen flankiert wird:  
Entrepreneurship-Culture – Entrepreneurship-Netzwerk – 
Entreneurship-Forschung.

Effizienter Spin-off-prozess

Die Mitarbeiter der UnternehmerTUM und des TUM For-
Te begleiten „ihre“ Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler von der ersten Sensibilisierung über die Grün-
dungsqualifizierung, dem Matching der Gründungsteams 
bis hin zur Gründung des Start-ups und der anschließen-
den Wachstumsphase. Dabei sorgt die Kombination aus 
Veranstaltungen und persönlicher Beratung in den ver-
schiedenen Prozessphasen dafür, dass die Gründerinnen 
und Gründer mit dem kompletten Know-how für eine 
Unternehmensgründung ausgestattet werden. Nichtsdesto-
trotz stellt Bettina Burger fest, dass „Unternehmer“ immer 
noch keine selbstverständliche Karriereoption ist – weder 
für frisch gebackene Absolventen und schon gar nicht für 
Wissenschaftler. Umso wichtiger sind daher die drei flan-

 Angebote für den gesamten Ausgründungsprozess

Quelle: Technische Universität München
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kierenden Elemente, die den Spin-off-Prozess unter-
stützen.

 
Entrepreneurship-culture 

Erfolgreiche Gründerinnen und Gründer präsentieren.  
Die Attraktivität des selbständigen und kreativen Unter-
nehmertums hervorheben. Zeigen, dass es funktioniert. 
Und nicht zuletzt: Die Angst vor dem Scheitern nehmen. 
Um das Interesse bei Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftlern für die berufliche Selbständigkeit zu wecken, 
setzen die TU München und UnternehmerTUM viele He-
bel in Bewegung: Veranstaltungen, ein Ideenwettbewerb, 
persönliche Gespräche und die deutlich wahrnehmbare 
Präsenz des Gründungsthemas an der Hochschule sollen 
zeigen, dass hier optimale Bedingungen für Gründerinnen 
und Gründer herrschen. 

Entrepreneurship-Netzwerk 

Zu diesen optimalen Bedingungen gehört auch das weit-
verzweigte Gründungsnetzwerk der TU München und 
UnternehmerTUM. Gründerinnen und Gründer erhalten 
hier nicht nur Zugang zu Mentoren und Business Angels, 
sondern auch zu potenziellen Mitarbeitern und – auf-
grund der guten Kontakte zur Industrie – auch zu poten-
ziellen Pilotkunden.

Entrepreneurship-Forschung

Zwischen Entrepreneurshipforschung, Gründungsbera-
tung und Qualifizierung herrscht an der TU München ein 
reger Austausch. Nicht nur, dass Ergebnisse aus Forschung 
und Lehre in die praktische Gründungsberatung umge-
setzt werden und die Erfahrungen aus der Beratung zu-
rück in die Forschung fließen. Ein Doktorand arbeitet dar-
über hinaus in Teilzeit in der Gründungsberatung und 
promoviert außerdem am TUM Entrepreneurship Re-
search Institute. Das Forschungsinstitut konnte mit Hilfe 
der Förderung als „EXIST-Gründerhochschule“ ausgebaut 
und mit drei Nachwuchsprofessoren besetzt werden. De-
ren Aufgabe ist es nun, den Lebenszyklus von Ausgrün-
dungen genau unter die Lupe zu nehmen. Ziel ist es, eine 
Wissensbasis zu erarbeiten, die auf aktuellen Ergebnissen 

aus der Entrepreneurship-Forschung aufbaut. Damit kön-
nen Best-Practice-Methoden für wachstumsorientierte 
Technologieunternehmen sowie Instrumente für die 
Gründungsberatung entwickelt werden.

patenteverwertung durch Ausgründungen

Wie hält es die Hochschule mit ihren Patenten? Diese Fra-
ge spielt vor allem für technologieorientierte Gründungen 
eine wichtige Rolle. „Für die TU München steht im Vorder-
grund, dass wir mit unseren Forschungsergebnissen und 
Erfindungen zum größtmöglichen gesellschaftlichen Nut-
zen beitragen möchten. Ein Weg kann dabei die Verwer-
tung von Patenten durch unsere Ausgründungen sein, und 
dies wollen wir besonders fördern, indem wir diesen Weg 
institutionalisiert haben.“ Das bedeutet in der Praxis: In 
der standardisierten Erfindermeldung der Hochschule 
wird auch danach gefragt, ob für den betreffenden Wis-
senschaftler eine Unternehmensgründung vorstellbar ist. 
„Wenn jemand eine Erfindermeldung abgibt, möchten wir, 
dass dieser Denkprozess so früh wie möglich in Gang ge-
setzt wird. Dann verweisen wir auf die Gründungsbera-
tung und alle weiteren Angebote der Gründungsunter-
stützung“, so Bettina Burger.

Entscheiden sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler bzw. Erfinderinnen und Erfinder tatsächlich für eine 
unternehmerische Karriere, können sie die Option auf 
eine exklusive Lizenz zur Nutzung des Patents erhalten. 
Dafür setzen sich TUM und UnternehmerTUM ein. „Sie 
müssen dann innerhalb von sechs Monaten, nachdem sie 
ihre Gründungsabsicht geäußert haben, einen Business-
plan vorlegen. Damit sehen wir, dass sie ein ernsthaftes In-
teresse an diesem Weg haben. Anschließend entwickelt 
unser Patent- und Lizenzbüro gemeinsam mit dem Erfin-
der eine Verwertungsstrategie. Mit dabei ist immer auch 
die Bayerische Patentallianz.“ Idealerweise wird anschlie-
ßend, während der Gründungsphase, der exklusive Li-
zenzvertrag geschlossen. Er enthält in der Regel eine Kauf-
option für das Patent. Die TU München wird im Gegenzug 
am Umsatz beteiligt. Auch hierbei geht es darum, indivi-
duell passgenaue Lösungen zu finden. Insgesamt hat sich 
die Patentstrategie an der TU München sehr bewährt, 
denn: Für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
ist es tatsächlich das erste Mal, dass sie sich mit der beruf-
lichen Option einer Unternehmensgründung auseinan-
dersetzen. 

 
 
Bettina Burger 
Projektmanagerin TUMentrepreneurship 
TUM ForTe Forschungsförderung und Technologietransfer  
Technische Universität München  
Arcisstraße 21 
80333 München 
Tel.: 089 289 25501 
www.tum.de

KoNtAKt KoNtAKt

Teilnehmer beim e-camp
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Fonds ein privater Geldgeber ist, lassen sich seine Mittel 
ideal mit öffentlichen Geldgebern wie dem High-Tech 
Gründerfonds und der KfW kombinieren. Hierdurch kann 
auch ein höherer Kapitalbedarf abgedeckt werden.

„Es gibt nur noch wenige Venture-Capital-Gesellschaften, 
die außerhalb der Internetbranche investieren. Hier 
klafft eine sehr große Lücke.“
Der Bedarf an privatem Beteiligungskapital ist weitaus 
größer als das Angebot. Nicht zuletzt aus diesem Grund hat 
die Bundesregierung den Investitionszuschuss Wagnis-
kapital aufgelegt mit dem Ziel, private Kapitalgeber mehr 
noch als bisher für eine Start-up-Finanzierung zu motivie-
ren. Die Investmentmanager von UnternehmerTUM sehen 
vor allem einen Bedarf an Kapitalgebern bzw. Fonds, die 
bereit sind, Projekte im Bereich der Medizintechnik, Clean-
Tech (Umwelttechnik) und Internet frühzeitig kennenzu-
lernen, und über die notwendigen Ressourcen verfügen, 
den Gründungsteams genau in dieser Phase zu helfen, bis 
diese ihre Finanzierung aus eigener Kraft bewerkstelligen 
können. 

„Bei den Technologieunternehmen, die wir bisher 
finanziert haben, sehen wir sehr gute Entwicklungen.“ 
Fünf Investments sind bereits unter Dach und Fach. Mit 
dabei ist beispielsweise die fos4x GmbH. Die Ausgründung 
der TU München entwickelt eine spezielle optische Mess-
technologie, die insbesondere der Überwachung von Wind-
kraftanlagen dient. Nach der ersten Förderphase von EXIST-
Forschungstransfer wurde das Vorhaben gemeinsam durch 
den UnternehmerTUM-Fonds, den High-Tech Gründer-
fonds, Bayern Kapital und Business Angels finanziert. 

Alle Zitate und Informationen von: Andreas Unseld, Unternehmer-
TUM-Fonds Management GmbH. Mitarbeiter von Gründungszentren, 
die Fragen zum Aufbau eines Wagniskapital-Fonds haben, können 
sich gerne an das Team des UnternehmerTUM-Fonds wenden.

Der UnternehmerTUM-Fonds ist im Jahr 2011 auf Initiative 
der UnternehmerTUM GmbH, dem Zentrum für Innovation 
und Gründung an der Technischen Universität München, 
entstanden. Er ist deutschlandweit aktiv und investiert in 
technologieorientierte Gründungsteams aus Hochschulen 
und anderen Forschungseinrichtungen. Der Fonds hat in-
zwischen ein Volumen von 25 Millionen Euro und wird 
von Privatpersonen sowie institutionellen Investoren ge-
tragen.

Zu den typischen Investments gehören Start-ups, die EXIST-
Gründerstipendium oder EXIST-Forschungstransfer erhal-
ten haben oder durch andere Förderprogramme bereits 
eine starke technologische Basis für ihre Ausgründung 
entwickeln konnten. Für sie bietet sich als Anschlussfinan-
zierung eine Kombination aus öffentlichen Kapitalgebern 
wie dem High-Tech Gründerfonds und dem Unternehmer-
TUM Fonds an.

„Wir haben langjährige Erfahrungen und Know-how in 
der universitären Gründungsförderung aufgebaut, so dass 
wir besonders viel Expertise beim Aufbau von jungen 
Technologieunternehmen haben.“
Wissenschaftsorientierte Ausgründungen, die über den 
Fonds finanziert werden, werden in der frühen Unterneh-
mensphase insbesondere zu Fragen der Unternehmens-
strategie, zum Unternehmensaufbau und zur Team-Ent-
wicklung unterstützt. Zudem bieten die Mitarbeiter des 
Fonds Hilfestellung bei der Akquise einer geeigneten  
Anschlussfinanzierung. 

Junge Technologieunternehmen sind darauf angewiesen, 
sich langfristig auf ihre Finanzierungspartner verlassen zu 
können, da häufig der Aufwand und der Kapitalbedarf eines 
Projektes unterschätzt werden. Daher sieht die Strategie 
des UnternehmerTUM-Fonds vor, auch bei Folgefinanzie-
rungen einen signifikanten Beitrag zu leisten. Da der 

der unternehmertum-Fonds
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Neuigkeiten aus den regionen 

denkfabrik Gründerhochschule 

Kooperationsvertrag zur Gründungsförderung

Freiräume schaffen – crowdfunding für unternehmerische deutschlandstipendiaten 

Die durch das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Technologie geförderten Hochschulen im Programm 
EXIST-Gründungskultur – Die Gründerhochschule haben 
sich im Juni 2012 zur „Denkfabrik Gründerhochschule“ 
zusammengeschlossen. Ziel ist es, den Wissenstransfer  
sowohl untereinander als auch mit weiteren Hochschulen 
zu intensivieren. Um den Entrepreneurship-Standort 
Deutschland weiter auszubauen, haben die Vertreter der 
folgenden Hochschulen ein gemeinsames Thesenpapier 
entwickelt: die Technische Universität Berlin, die Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg, die Hochschule München, 

Die Berliner Sparkasse ist Partnerin der Gründungsförde-
rung der Freien Universität Berlin. Das Geldinstitut wird 
Gründerinnen und Gründer auf dem Weg in die Selbstän-
digkeit unterstützen und bei Workshops und Seminaren 
grundlegendes Wissen zur Finanzplanung vermitteln. Ge-
meinsam mit dem „Netzwerk Unternehmertum der Freien 
Universität Berlin“ lobt sie zudem von 2013 an den mit 

Auf Initiative der Gründungsförderung profund haben 
Unternehmerinnen und Unternehmer aus den Reihen der 
Freien Universität Berlin im vergangenen Jahr das „Netz-
werk Unternehmertum der Freien Universität Berlin“ ge-
gründet. Das Netzwerk und die Geschäftsstelle Deutsch-
landstipendium starten nun zusammen das Programm 
„Freiräume schaffen – Crowdfunding für unternehmerische 
Deutschlandstipendiaten“. Mit diesem Programm sollen – 
gemeinsam mit Unternehmen aus der Region Berlin-
Brandenburg – im Rahmen des Deutschlandstipendiums 

die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die Martin-
Luther-Universität Halle-Wittenberg, die Friedrich-Schiller-
Universität Jena, die Technische Universität München, die 
Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften und 
die Universität Potsdam. Die „Thesen zur Förderung des 
Entrepreneurship-Standortes Deutschland“ werden auf 
der Webseite des Strascheg Centers for Entrepreneurship 
veröffentlicht. Im Herbst soll an der Hochschule München 
ein Folgetreffen stattfinden.  
www.sce.de

3.000 Euro dotierten „Gründerpreis der Berliner Sparkas-
se“ aus. Durch die Kooperation unterstützt die Berliner 
Sparkasse den Ausbau einer hochschulweiten Gründungs-
kultur an der Freien Universität Berlin. Dabei arbeitet sie 
mit profund, der Gründungsförderung der Freien Univer-
sität Berlin, zusammen.
www.fu-berlin.de

unter anderem junge Talente auf ihrem Weg zum eigenen 
Unternehmen unterstützt werden. Das Deutschlandstipen-
dium wurde vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung initiiert und fördert ausgewählte Studierende 
mit 300 Euro monatlich. Mit dem Crowdfunding-Programm 
können ab jetzt erstmals auch kleinere Geldbeträge, insbe-
sondere von kleinen und mittleren Unternehmen, zu vol-
len Stipendien gebündelt werden. 
www.fu-berlin.de 

potsdam Entrepreneurship Experience lab (pEEl) 

In Forschungsinstituten werden nicht selten Technologien 
entwickelt, deren wirtschaftliches Potenzial nicht ausrei-
chend genutzt wird. Mit dem Potsdam Entrepreneurship 
Experience Lab (PEEL) möchte die Universität Potsdam  
einen Beitrag dazu leisten, diese Technologien auf ihre 
Marktrelevanz hin zu prüfen. In dem neuen mehrtägigen 
Kreativworkshop PEEL werden Produktideen und Ge-

schäftsmodelle für neue Technologien entwickelt. Am 
Ende jedes Veranstaltungstages finden Gründergespräche 
statt, in denen Unternehmer ihre Geschäftsmodelle vor-
stellen und mit den Teilnehmern aktuelle Herausforde-
rungen diskutieren.
www.potsdam-transfer.de



16 EXiSt-GrüNdErStipENdium

Herr Barth, ein Schuh mit verstellbaren Absätzen. Auf 
die Idee hätten doch eigentlich Schuhhersteller oder 
Designer längst kommen können. Wie kommt es, dass 
nun ausgerechnet ein Maschinenbauingenieur und zwei 
Betriebswirte einen solchen Schuh entworfen haben?
Barth: Die Idee dazu hatte genau genommen unser Grün-
dungspartner Christian Huber. Dessen Freundin trug bei 
einem Spaziergang Schuhe mit ziemlich hohen Absätzen, 
so dass ihr bald die Füße weh taten und sie kaum weiter-
gehen konnte. Genau das fiel Christian Huber wieder ein, 
als er etwas später an einem Projekt der Hochschule Mün-
chen teilnahm. Dabei sollten Lösungen für bekannte All-
tagsprobleme entwickelt werden. Er hat sich also zusam-
men mit einigen Kommilitonen den Aufbau von Schuhen 
genau angesehen, hat die Sohlen zerlegt und sich Gedanken 
dazu gemacht, wie eine mechanische Verstellung funktio-
nieren könnte. Das war alles noch sehr einfach und über-
haupt nicht ausgereift. Während zweier weiterer Hoch-
schul-Projekte nahm „unser“ Schuh im Laufe der Zeit immer 
mehr Form an, so dass sich damit auch die Idee verfestigte, 
ihn tatsächlich herzustellen und zu vermarkten.

Aber es heißt doch immer, dass man als Gründer das 
notwendige fachliche Know-how mitbringen sollte.  
Ist einer von Ihnen gelernter Schuhmacher?
Barth: Das nicht, aber Alexander Ostrovski und ich sind als 
Betriebswirte ja eigentlich branchenunabhängig einsetzbar. 
Was man aber vermutlich nicht erwartet, ist, dass Christian 
Huber in seinem Maschinenbaustudium genau das richtige 
„Handwerkszeug“ erlernt hat, um eine flexible Schuhsohle 
und einen Absatz, der sich schnell und einfach austauschen 
lässt, zu entwickeln. Die technische Herausforderung war 
in etwa vergleichbar mit einer Aufgabe im Maschinenbau. 
Um einen genauen mechanischen Ablauf nachverfolgen 
zu können, muss man zum Beispiel millimetergenaue 
technische Zeichnungen anfertigen. Und bei unserem 
Schuh sollte ja nicht nur die Höhe der Absätze, sondern 
die komplette Sohle angepasst werden können. Das Be-
sondere ist nämlich: Wenn man den niedrigen Absatz  
gegen den hohen austauscht, verstellt die Sohle ihren 
Winkel, und dadurch ändert sich die komplette Form  
des Schuhs. Mit dem Einrasten des Absatzes rastet dann 
auch die Form ein, so dass alles stabil ist. Wir mussten 
dann nur noch überlegen, wie wir eine solche Mechanik  
in einen Schuh integrieren.

Und da haben Sie externe Fachleute hinzugezogen?
Barth: Ja, wir haben zunächst mit einer Schuhmacherin in 
München zusammengearbeitet und erste Prototypen ent-
wickelt. Dann haben wir Kontakt zu Schuhherstellern in 

ganz Europa aufgenommen und weitere Prototypen er-
stellt. Eine große Herausforderung war auch das Design. 
Bei diesen ständigen Höhenverstellungen werden die Le-
derpartien ja extrem beansprucht. Wir wollten aber einen 
Schuh, der trotzdem filigran und modisch aussieht. Nach 
langer Suche haben wir dann tatsächlich die bekannte  
Designerin Reka Vago aus Budapest für unser Vorhaben 
gewinnen können. Sie unterstützt uns jetzt seit einem Jahr 
beim Aufbau der Kollektion und beim Design.

Bei den Gründungsvorbereitungen wurden Sie vom 
Strascheg Center for Entrepreneurship an der Hoch-
schule München unterstützt. Was empfanden Sie als 
besonders hilfreich?
Barth: Interessant und auch wichtig waren die motivieren-
den Gespräche mit Mentoren, die uns darin bestärkt ha-
ben, unsere Geschäftsidee umzusetzen. Die berufliche 
Selbständigkeit ist ja etwas anderes als der Einstieg in eine 
abhängige Beschäftigung, wo man in einen bestimmten 
und klar umrissenen Aufgabenbereich eingewiesen wird. 
Bei der Selbständigkeit ist alles erst einmal unklar. Wo 
fängt man an? Was kommt alles auf einen zu? Wie kann 
man sich vorbereiten, damit man den Sprung in den 
Markt schafft? Wie finanziert man das Ganze? Da sind 

das dürfte viele Frauenherzen höherschlagen lassen: Schuhe mit verstellbaren Absätzen. Sportlicher Flachschuh oder  
eleganter highheel – je nach Bedarf. die idee dazu stammt von den Gründern der Flexheel Gmbh, einer Ausgründung der 
hochschule münchen.

„mit hilfe des EXiSt-coachingbudgets konnten wir 
verschiedene Fachberater in Anspruch nehmen.“

v. l. n. r.: Christian Huber, Oliver Barth, Alexander Ostrovski
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auch Existenzängste dabei. Hier haben uns die Gespräche 
sehr weitergeholfen, weil uns klar und deutlich gezeigt 
wurde, welche Meilensteine auf uns zukommen und was 
wir tun müssen, um diese Meilensteine zu erreichen. Über 
das SCE-Gründernetzwerk haben wir außerdem viele an-
dere Gründerinnen und Gründer kennengelernt, die in ei-
ner ähnlichen Situation waren. Die hatten auch zu kämp-
fen, aber haben es angepackt und ihre Vision umgesetzt. 
Das hat uns Mut gemacht.

Wurde auch über ein mögliches Scheitern gesprochen?
Barth: Ja, natürlich. Scheitern gehört dazu. Dabei muss 
man sich darüber im Klaren sein, dass Scheitern nicht per-
sönliches Versagen bedeutet, sondern ein Dazulernen.  
Es gibt viele Gründer, die mit ihrem ersten oder zweiten 
Unternehmen zunächst danebenlagen, aber dann beim 
dritten Mal Erfolg hatten. Und selbst, wenn man es nach 
einem ersten Flop nicht noch einmal probieren möchte, 
nimmt man eine tolle Lebenserfahrung mit. Vor diesem 
Hintergrund sind wir gestartet und haben uns gesagt: Wenn 
wir in den ersten sechs Monaten merken, das Projekt läuft 
nicht, dann war das zumindest eine spannende Zeit. 

Wie haben Sie sich während der Vorbereitungszeit finan-
ziell „über Wasser gehalten“?
Barth: Wir haben mit Hilfe des Strascheg Centers im ver-
gangenen Jahr EXIST-Gründerstipendium beantragt und 
erhalten. Das heißt, wir bekommen die Förderung jetzt 
noch bis Ende September 2013. Das hilft uns sehr weiter, 
denn um Investoren ins Boot zu holen, ist es einfach noch 
zu früh. Darüber hinaus konnten wir mit Hilfe des Coa-
chingbudgets von EXIST zu unterschiedlichen Themen 
wie Recht, Steuern, Design und Produktentwicklung oder 
auch Markenschutz verschiedene Fachberater in Anspruch 
nehmen. Auch die Fragen zum Vertriebsaufbau hatten es 
in sich. Wie bringen wir den Schuh auf den Markt? Passt 
der überhaupt auf den Schuhmarkt? Für diese Fragen ha-
ben wir aber zum Glück eine sehr gute Beraterin gefunden, 
die schon viele Jahre in der Modebranche tätig ist und uns 
nach wie vor unterstützt. 

Wussten Sie, ob Ihr Schuh bei den Frauen gut ankom-
men würde?
Barth: Ja, wir haben mehrere Umfragen bei potenziellen 
Kundinnen durchgeführt und immer ein sehr positives 
Feedback erhalten. Dabei haben wir nicht nur gefragt, ob sie 
einen höhenverstellbaren Schuh kaufen würden, sondern 
auch, warum sie überhaupt hohe Schuhe tragen. Wie fühlen 
sich Frauen, wenn sie hohe Schuhe tragen? In welcher Situa-
tion wird welcher Schuh wie getragen? Worauf ist beim 
Design zu achten? Worauf in Bezug auf die Funktion? Und 
so weiter. Die positiven Rückmeldungen haben uns über die 
gesamte Entwicklungszeit begleitet. Das war sehr wichtig, 
um auch in Tiefphasen immer die Gewissheit zu haben, 
dass es jede Menge Frauen gibt, die unsere Idee gut finden 
und den Schuh kaufen würden.

Zu guter Letzt noch ein Tipp, den Sie anderen Gründern 
geben würden?
Barth: Wir geben sehr viel Geld für Schutzrechte aus: für 
die Beantragung, für Patenterwei terungen auf internatio-
naler Ebene, für Geschmacksmuster, zur Absicherung des 
Designs oder auch für die Eintragung einer Gemein-
schaftsmarke. Das sind wiederkehrende Kosten, die man 
berücksichtigen muss. 

Außerdem: Nie die Motivation verlieren, immer dranblei-
ben und auf sein Bauchgefühl hören. Das hat bei uns ganz 
gut geklappt. Sich nicht aufgeben, sich in neue Herausfor-
derungen einarbeiten. Und auch kein Problem damit ha-
ben, eine Arbeit zwei- oder dreimal zu machen, bis das Er-
gebnis wirklich stimmt. Damit haben wir oft gehadert. 
Dieses erneute Anpacken, das erneute Überarbeiten, das 
Besprechen ist nicht so leicht. Sich im Team auch darüber 
im Klaren sein, wie man Entscheidungen trifft. Wie man 
unterschiedliche Meinungen, Einstellungen auf einen 
Punkt bringt. Das ist ein Stück gelebte Demokratie.

 
 
oliver Barth, christian huber, Alexander ostrovski
Flexheel GmbH
Heßstr. 89
80797 München 
http://flexheel.com  

KoNtAKt KoNtAKt

Flexheel mit hohem und flachem Absatz
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Dr. Jan Baars

EXiSt-ForSchuNGStrANSFEr

Herr Dr. Baars: Sie haben während Ihrer Tätigkeit als 
Wissenschaftler an der Charité – Universitätsmedizin 
Berlin ein Verfahren entwickelt, um Schmerzreize von 
sedierten Patienten sichtbar zu machen. Welche Bedeu-
tung hat ein solches Verfahren für die Intensivmedizin?
dr. Baars: Auf der Intensivstation werden schwerkranke 
Patienten häufig starken Schmerzen ausgesetzt, zum Bei-
spiel durch therapeutische Maßnahmen wie das Legen 
von Kathetern oder Drainagen, aber auch aufgrund des 
Grundleidens selbst oder auch durch postoperative Wun-

den, die diese Schmerzen verursachen. Die Patienten be-
kommen daher Schlafmittel, Sedativa, und nehmen in der 
Regel kein Schmerzgefühl wahr. Nichtsdestotrotz verar-
beitet ihr Körper dennoch Schmerzreize. Dies führt zum 
Beispiel dazu, dass Stresshormone ausgeschüttet werden. 
Diese wiederum erhöhen die Herzfrequenz, so dass der Pa-
tient anfängt zu schwitzen. Sie führen noch zu vielen an-
deren Faktoren, so dass das Immunsystem geschwächt 
und dadurch die Heilung verzögert wird. 

wer bewusstlos ist, hat keine Schmerzen. Zumindest hat er kein offensichtliches Schmerzgefühl. unabhängig davon kann 
der Körper dennoch Schmerzsymptome zeigen. in der intensivmedizin weiß man, dass dadurch heilungsprozesse verzögert 
werden können. die Gründer der dolosys Gmbh, eine Ausgründung der charité – universitätsmedizin Berlin, haben daher 
ein Verfahren entwickelt, um Schmerzen bei bewusstlosen menschen zu messen und auf einem monitor zu visualisieren.  
mit unterstützung von EXiSt-Forschungstransfer haben sich die mediziner auf ihre Gründung vorbereitet.

„EXiSt hat uns einen fließenden übergang von der 
Forschungseinrichtung in die berufliche Selbständig-
keit ermöglicht.“
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Nun ist es aber nicht damit getan, einfach die Dosierung 
der Schmerzmedikamente zu erhöhen. Ein Zuviel an 
Schmerzmitteln würde dazu führen, dass die Nebenwir-
kungen zunehmen und zum Beispiel der Atemantrieb der 
Patienten gehemmt wird. Letztlich müssten die Patienten 
länger als nötig künstlich beatmet werden, weil das Atem-
zentrum aufgrund der vielen Opiate gelähmt ist. Das 
künstliche Beatmen führt wiederum zu hohen Risiken wie 
zum Beispiel einer Lungenentzündung, was wiederum 
den Krankenhausaufenthalt verlängert.

Es kommt also auf die richtige Dosierung des Schmerz-
mittels an. Und hier setzt unser „Paintracker“ an. Es han-
delt sich um ein Messgerät mit angeschlossenem Monitor, 
das sowohl bei sedierten Patienten auf der Intensivstation 
als auch bei Patienten in der ambulanten Schmerztherapie 
eingesetzt werden kann, um die Wirkung von Schmerz-
mitteln zu bestimmen, Unter- und Überdosierungen zu 
vermeiden und die individuelle Schmerztherapie zu opti-
mieren.
 
Wie werden diese Schmerzen angezeigt?
dr. Baars: Wir arbeiten mit Schmerzreflexen. Wenn Sie am 
Strand spazieren gehen und in eine spitze Muschel treten, 
ziehen Sie reflektorisch Ihr Bein von der spitzen Muschel 
weg, bevor Sie überhaupt realisiert haben, dass Sie in etwas 
getreten sind. Ähnlich dazu stimulieren wir die Muskelfa-
sern am Außenknöchel des Fußes durch einen elektrischen 
Reiz. Der Stromreiz ist so schwach, dass nicht das ganze 
Bein, sondern nur ein oder zwei Muskelfasern eine Regung 
zeigen. Das ist mit dem bloßen Auge natürlich nicht zu  
sehen, aber wenn man das Muskelpotenzial elektrisch ab-
leitet, kann diese Aktion auf einem Monitor visualisiert 
werden. Die Reflexe werden dabei automatisch bewertet 
und der behandelnde Arzt erhält Handlungsempfehlungen 
für die weitere Schmerztherapie.

Wo ist diese Idee entstanden?
dr. Baars: Ich bin seit 2002 Mitglied der Arbeitsgruppe 
„Anästhesiologische und analgesiologische Neurophysiolo-
gie“. Wir beschäftigen uns hier an der Charité – Univer sitäts-
medizin Berlin mit spinalen (Anm. d. Red.: im Rücken mark) 
Reflexen und deren Einsatzmöglichkeit in der Schmerz- 
und Analgesiemessung (Anm. d. Red.: Analgesie = schmerz-
los). Was die Reflexschwelle zur Messung von Schmerzen 
betrifft: Die Idee war nicht neu und existierte schon seit 
den 70er Jahren. Allerdings hieß es immer, dass diese Re-
flexe unter einer Sedierung oder Narkose nicht gewonnen 
werden können. Unsere Forschungsarbeiten, die wir im 
Rahmen zweier Projekte der Deutschen Forschungsge-
meinschaft an der Charité durchgeführt haben, zeigten 
aber, dass die Reflexe auch unter Narkose auftreten und 
entsprechend registriert werden können. 

Wie kam dann die Idee einer Unternehmensgründung 
mit ins Spiel?
dr. Baars: Nachdem wir unser Analgesie-Monitoring zur 
Patentierung angemeldet hatten, hat uns ein Mitarbeiter 
der Technologietransferstelle der Charité dabei unter-

stützt, die kommerzielle Verwertung unseres Produkts 
selbst in die Hand zu nehmen, und hat uns gezeigt, wie  
wir das weiterverfolgen können. Wir waren damals drei 
Mediziner aus der Arbeitsgruppe. Durch die Teilnahme an 
einem Innovationswettbewerb haben wir uns intensiv  
mit den wirtschaftlichen Nutzungsmöglichkeiten unserer 
Forschungs ergebnisse befasst. Dies war dann auch die 
Grundlage für die erfolgreiche Bewerbung um EXIST- 
Forschungstransfer.

Sie wussten als Intensivmediziner, dass der Bedarf für Ihr 
Messverfahren vorhanden ist. Aber gerade im Gesund-
heitswesen sind die Budgets knapp. Woher wussten Sie, 
dass es tatsächlich einen Markt für Ihr Produkt gibt?
dr. Baars: Wir haben Krankenhäuser gefragt, wie viel Geld 
sie für ein medizintechnisches Produkt wie das unsere 
ausgeben würden. Außerdem haben wir berechnet, wie 
hoch das Einsparpotenzial auf einer Intensivstation ist. 
Studien zeigen, dass eine Schmerztherapie bei Patienten, 
die mehr als fünf Tage intensivmedizinisch betreut und 
beatmet werden, dazu führen kann, dass die Liegedauer 
um 20 bis 30 Prozent verkürzt wird. Bei der Belegung eines 
Intensivbetts von nur 80 Prozent im Jahr und Tageskosten 
von durchschnittlich rund 1.000 Euro hätte man ein Ein-
sparpotenzial von 90.000 Euro bei einem Intensivbett. 
Aber selbst wenn nur die Hälfte durch unser Verfahren 
eingespart werden würde, hätte sich die Anschaffung des 
Geräts in weniger als einem Jahr amortisiert.

Monitor in einer Intensivstation
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Ihr Weg führt vom Arzt und Wissenschaftler zum Unter-
nehmer. Bedeutet das eine große Umstellung für Sie?
dr. Baars: Das ist nicht so dramatisch. Man muss auch als 
Wissenschaftler seine Ergebnisse gut präsentieren können. 
Man muss sie auch kritisch diskutieren. Und dasselbe muss 
man im Prinzip auch als Unternehmer machen. Nachdem 
wir die erste Förderphase von EXIST-Forschungstransfer 
beantragt hatten und außerdem Jürgen Schlossbauer als 
Betriebswirt für das Team gewinnen konnten, waren wir 
ohnehin auf einem guten Weg. Später haben wir das Team 
noch um eine Person mit juristischer Kompetenz verstärkt. 
EXIST hat uns einen fließenden Übergang in die berufliche 
Selbständigkeit ermöglicht und das war hervorragend. Wir 
konnten im Labor an unserem Produkt und Verfahren 
weiterarbeiten und uns außerdem um die Gründungsvor-
bereitungen kümmern. Darüber hinaus waren die „Grün-
derteam“-Seminare des Projektträgers Jülich sehr hilfreich. 
Wir haben dort EXIST-geförderte Gründerinnen und 
Gründer kennen gelernt, die in einer sehr ähnlichen Situa-
tion waren. Zum Ende der 18-monatigen Förderphase I 
haben wir dann die Dolosys GmbH gegründet und die zwei-
te Förderphase von EXIST-Forschungstransfer beantragt.

Wie hat sich Ihr Unternehmen bisher entwickelt?
dr. Baars: Personell hat sich einiges geändert. Ein Gründungs-
mitglied hat das Team verlassen und sich für eine Hoch-
schulkarriere entschieden. Einer der anderen Mediziner 
möchte sich lieber auf seine Facharztausbildung konzent-
rieren. Dafür haben wir unsere juristische Kompetenz durch 
eine weitere Person im Team verstärkt. Jürgen Schlossbau-
er ist nach wie vor für die betriebswirtschaftlichen Belange 
des Unternehmens zuständig. Und ich habe die Geschäfts-
führung übernommen.

Die Produktentwicklung ist deutlich vorangeschritten. 
Wir sind gerade dabei, im Rahmen der zweiten Förderpha-
se von EXIST-Forschungstransfer den Prototyp unseres 

Monitors zur Serienreife weiterzuentwickeln und ihn vor-
aussichtlich im 1. Halbjahr 2014 als Medizinprodukt in 
den Markt einzuführen. Als Kapitalgeber zur Anschlussfi-
nanzierung konnten wir den High-Tech Gründerfonds als 
Investor gewinnen. Außerdem erhalten wir Mittel aus dem 
Programm „ProFIT – Frühphasenfinanzierung“ der Inves-
titionsbank Berlin. 

Womit haben Sie Ihrer Meinung nach die Jury des  
High-Tech Gründerfonds überzeugt?
dr. Baars: Zum einen ist unser Team gut aufgestellt. Wir 
sprechen als Ausgründung aus einer Klinik dieselbe Sprache 
wie unsere zukünftigen Kunden. Und wir haben sowohl 
die betriebswirtschaftliche als auch die juristische Seite 
personell abgedeckt. Außerdem kooperieren wir mit einem 
auf dem Markt bekannten technischen Entwickler, dem 
Steinbeis Zentrum für Medizintechnik in Freiburg. 

Zum anderen haben wir sicherlich mit einer Geschäftsidee 
überzeugt, die auch für medizinische Laien sehr gut nach-
zuvollziehen ist. Außerdem sind wir schon relativ weit mit 
der Entwicklung unseres Produkts, so dass die Marktein-
führung bereits im Rahmen der ersten Finanzierungs-
tranche erreicht werden kann. Vor allem aber besteht kein 
Zweifel daran, dass es einen Bedarf für unser Produkt gibt. 
Wir haben unsere Geschäftsidee nicht im luftleeren Raum 
entwickelt, sondern eine Lösung für ein seit langem beste-
hendes medizinisches Problem gefunden.

 
 
dr. Jan Baars, Jürgen Schlossbauer, Alf Baars
Dolosys GmbH
Nimrodstraße 90
13469 Berlin
www.dolosys.de

KoNtAKt

Blutmessung am Finger 
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der Kontakt zu mir schnell hergestellt war. Was mich dann 
für miBaby letztlich so begeistert hat, war das Ziel der Grün-
der, die Nummer eins im Bereich Babyartikelshopping in 
Europa zu werden. Der erste Schritt ist auch schon getan: 
Allein in diesem Jahr wird miBaby Kunden aus dem ge-
samten deutschsprachigen Raum offenstehen. 

Warum engagieren Sie sich überhaupt als Business Angel?
Nietzer: Mir gefällt es, Gründerinnen und Gründer, die aus 
ihren Jobs aussteigen und etwas bewegen wollen, zu beglei-
ten. Ich selbst habe auch schon Unternehmen gegründet 
und komme außerdem aus einer mittelständischen Unter-
nehmerfamilie. Insofern kann ich die Sorgen und Nöte, 
die Freude am Erfolg und die „Aufʼs und Abʼs“ der ver-
schiedenen Zyklen sehr gut nachvollziehen.

Sie waren einer der ersten Business Angels, die den 
Investitionszuschuss Wagniskapital beantragt haben. 
Nietzer: Ja, als der Investitionszuschuss Anfang Juni einge-
führt wurde, hatte ich fast zeitgleich die Gespräche mit 
miBaby aufgenommen. Ich habe Björn Anton daher ge-
fragt, ob miBaby die Förderkriterien hinsichtlich Größe, 
Branche und so weiter erfüllen würde. 

Herr Anton, das war offensichtlich der Fall. Sie haben 
dann einen Antrag auf Förderfähigkeit gestellt. Wie auf-
wändig war das?
Anton: Das war sehr überschaubar. Der Online-Antrag war 
wirklich schlank. Eigentlich mussten wir nur nachweisen, 
dass wir in einer innovativen Branche tätig sind, dann un-
ser Alter angeben, das Alter des Unternehmens, die Zahl 
der Mitarbeiter und die bisherigen Umsätze. Zusammen 
mit einem Handelsregisterauszug ging der Antrag dann 
ans BAFA. Nach wenigen Tagen erhielten wir schon ein 
mündliches O.K., und ein paar Tage später kam der schrift-
liche Bescheid.

Herr Anton, Sie haben gemeinsam mit Tim Kettenring 
ein Shoppingportal für Babyartikel gegründet. Als Start-
up der Technischen Universität München wurden Sie von 
der UnternehmerTUM bei ihren Vorbereitungen unter-
stützt. Sagen Sie uns kurz, um was es bei miBaby geht?
Anton: Viele Eltern, die ihr erstes Kind erwarten, wissen 
oft nicht, was sie in den ersten Jahren nach der Geburt  
benötigen. Ob Kinderwagen, Tragetuch, Wickelkommode 
oder Kinderstuhl: Der Bedarf und auch das Angebot sind 
groß, und deswegen bieten wir hier Eltern Hilfestellung 
und Orientierung an und empfehlen ihnen Produkte, die 
genau zu ihnen passen. Wobei miBaby kein Shop ist, son-
dern ein Vermittlungsportal und virtueller persönlicher 
Begleiter. Wir erhalten eine Provision von den Händlern, 
wenn die Eltern eines ihrer Produkte kaufen.

Sie haben Herrn Nietzer im Juni als Business Angel mit 
ins Boot geholt. Was war der Grund dafür?
Anton: Herr Nietzer unterstützt uns nicht nur finanziell, 
sondern steht uns auch mit seinem juristischen Fachwissen 
und seiner Erfahrung bei der Begleitung vieler junger Un-
ternehmen zur Seite. Das brauchen wir, um weiter in neue 
Märkte zu expandieren. Das gilt auch für die neun Busi-
ness Angels, die schon etwas länger bei uns an Bord sind 
und uns mit ihrer fachlichen Expertise auf ganz unter-
schiedlichen Gebieten unterstützen. Unsere Business An-
gels sind also praktisch eine Art Beirat für uns.

Herr Nietzer, Sie sind Wirtschaftsanwalt in den USA und 
in Deutschland und engagieren sich seit dem Jahr 2000 
als Business Angel für Start-ups aus der eBusiness-Szene. 
Warum sind Sie bei miBaby „eingestiegen“?
Nietzer: Ich bin bereits an einem anderen Start-up aus dem 
Kinderbereich als Business Angel beteiligt. Es vertreibt selbst 
produzierte Kinderkleidung über das Internet. Die Gründer 
kannten Björn Anton und Tim Kettenring, so dass auch 

„das ist wie ein Qualitätssiegel.“
Als eine der Ersten haben die Gründer von miBaby und ihr Business Angel wolf michael Nietzer den neuen investitions-
zuschuss wagniskapital beantragt. im folgenden interview berichten sie über ihre Erfahrungen.

Wolf Michael Nietzer

Björn Anton und Tim Kettenring
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Herr Nietzer, haben Sie damals die Beteiligung an miBa-
by von der Bewilligung des Antrags abhängig gemacht?
Nietzer: Nein, ich hätte mich auf jeden Fall an dem Start-
up beteiligt, weil ich das Geschäftsmodell und die Gründer 
überzeugend finde. Aber wenn man sich als Business An-
gel zum Beispiel zwischen zwei Start-ups entscheiden 
muss, dann ist dasjenige, das eine Bescheinigung der För-
derfähigkeit in Händen hält, sicherlich im Vorteil. Das ist 
wie ein Qualitätssiegel. Da weiß man: Das Unternehmen 
ist seriös und hat seine Hausaufgaben gemacht. 

Herr Anton, können Sie Ihre Bescheinigung der Förder-
fähigkeit auch für die Akquise weiterer Business Angels 
verwenden?
Anton: Ja, wir haben auch schon die Erfahrung gemacht, 
dass das wirklich ein Pluspunkt bei der Ansprache poten-
zieller Investoren ist. Mit Maik Emmermann haben wir ei-
nen weiteren erfahrenen Business Angel für uns gewinnen 
können, der den Investitionszuschuss ebenfalls dazu nutzt, 
seine Beteiligung an unserem Unternehmen aufzustocken. 
Darüber hinaus sind wir inzwischen mit weiteren Business 
Angels im Gespräch, die voraussichtlich ebenfalls den In-
vestitionszuschuss beantragen werden, um sich an unse-
rem Unternehmen zu beteiligen.

Die Beantragung der Förderfähigkeit ist aber nicht nur  
bei der Ansprache potenzieller Investoren ein Vorteil.  

Für uns hat der Investitionszuschuss auch dazu geführt, 
dass Herr Nietzer die Beteiligung an unserem Unterneh-
men erhöht hat. 

Nietzer: Für mich als Angel hat das den Charme, dass ich 
mehr Geld „drin“ habe. Ich habe den Zuschuss also nicht 
dazu benutzt, mein Risiko zu verringern, und ihn in die ei-
gene Tasche gesteckt, sondern meine Beteiligung erhöht.

Sie mussten als Business Angel ebenfalls einen Antrag 
stellen. 
Nietzer: Ja, ich weiß noch, dass ich damals von einem  
Gespräch mit Björn Anton und Tim Kettenring kam und 
im Zug von München nach Stuttgart saß. Den Online-An-
trag habe ich kurzerhand während der Zugfahrt bearbeitet 
und abgeschickt. Am nächsten Tag erhielt ich die Bestäti-
gung, dass der Antrag eingegangen war. Der Prüfbescheid 
kam dann eine Woche später. Die Zusendung des eigent-
lichen Bewilligungsbescheides war dann nur noch eine 
Formalie und kam etwa zwei, drei Wochen später. 

Herr Anton, bei all dem Input, den Sie von Ihren Busi-
ness Angels bekommen, geht es bei Ihnen vermutlich 
mit großen unternehmerischen Schritte vorwärts, oder?
Anton: Wir haben jetzt etwa die Hälfte des Kapitals einge-
sammelt, das wir für die aktuelle Finanzierungsrunde  
eingeplant haben. Dann wollen wir zeigen, dass unser  
Geschäftsmodell auch im Großen funktioniert. Wir werden 
dazu noch einmal in unser Portal investieren, um es für 
die Nutzer noch ansprechender zu gestalten. Wenn wir das 
geschafft haben, sind wir so weit, dass wir uns inter na tio-
nal aufstellen können.

Sparen mit miBaby

Online-Beratung bei miBaby

 
 
Björn Anton, tim Kettenring
miBaby GmbH
Pestalozzistraße 6
80469 München
www.mibaby.de

KoNtAKt

prof. wolf m.Nietzer
Wolfman Holdings GmbH
Dittmarstraße 68
74074 Heilbronn
www.wolfmanholding.com
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Entrepreneurship Summit 2013
Gründungsinteressierte lernen Methoden des Idea-Development  
kennen, treffen erfolgreiche Gründerinnen und Gründer und können 
sich mit Mentoren und Business Angels austauschen. 
wann? 19.–20. oktober 2013
wo? henry-Ford-Bau, Freie universität Berlin
www.entrepreneurship.de

Bmwi auf der deGut
Das BMWi wird mit einem Messestand auf den Deutschen Gründer- 
und Unternehmertagen (deGUT) präsent sein und seine umfangreichen 
Informations- und Serviceangebote und die seiner Mitaussteller vor-
stellen.
wann? 25.–26. oktober 2013 
wo? Flughafen tempelhof, Berlin
www.degut.de

herausforderung unternehmertum
Mit dem Schwerpunktthema „Gründung – no risk, no fun?“ greift der 
Kongress der Heinz Nixdorf Stiftung und der Stiftung der Deutschen 
Wirtschaft ein Thema auf, das alle Start-ups bewegt.
wann? 31. oktober–1. November 2013
wo? Kalkscheune, Berlin
www.herausforderung-unternehmertum.de

G-Forum Jahreskonferenz 2013
Regionale Partner der 17. Interdisziplinären Jahreskonferenz zur  
Gründungsforschung (G-Forum) sind die Universität Koblenz-Landau 
und das Zentrale Institut für Scientific Entrepreneurship & Interna-
tional Transfer (ZIfET) der Universität Koblenz-Landau. 
wann? 7.–8. November 2013
wo? tagungszentrum der rhein-mosel-halle, Koblenz
www.fgf-ev.de

Bmwi auf dem Gründergipfel Nrw
Das BMWi beteiligt sich am Gründergipfel in Nordrhein-Westfalen  
mit einem Messe- und Veranstaltungsprogramm. 
wann? 15. November 2013
wo? Flughafen düsseldorf
www.gruendergipfel.nrw.de

Bmwi auf der EXiStENZ
Auf dem Gründertag in München stellt das BMWi seine Service-
angebote für Gründerinnen und Gründer vor.
wann? 16. November 2013
wo? münchen
www.muenchen.ihk.de

Gründerwoche deutschland
Mit der Gründerwoche Deutschland gibt das BMWi zusätzliche  
Impulse für eine neue Gründungskultur und ein freundliches Grün-
dungsklima in Deutschland. Die Aktionswoche findet im Rahmen  
der Global Entrepreneurship Week in über 130 Ländern statt.
wann? 18.–24. November 2013
wo? Bundesweit
www.gruenderwoche.de

Green Economy  
Gründungsmonitor

Sowohl für Deutschland als auch international 
mangelte es bislang an der systematischen 
Erfassung von Unternehmensgründungen im 
Bereich der „Green Economy“. Die aktuelle 
Untersuchung ergänzt nun bestehende Erhe-
bungen zum Gründungsgeschehen und liefert 
erstmals Informationen über den Stellenwert 
von Erneuerbaren Energien, Klimaschutz, 
Kreislaufwirtschaft und Biodiversität für 
Start-ups. Demnach sind 13,6 Prozent aller 
Gründungen in 30 untersuchten Technolo-
gie- und Gründerzentren in Deutschland 
„grüne“ Gründungen. Fast zwei Drittel davon 
leisten in Deutschland einen Beitrag zur 
Energiewende. Drei von vier Unternehmen 
bieten Produkte und Dienstleistungen für 
den Klimaschutz und sind damit Wegbereiter 
einer kohlenstoffarmen Wirtschaft. Dabei 
reicht das Spektrum der Geschäftsfelder vom 
verarbeitenden Gewerbe über die Informa-
tions- und Kommunikationstechnologie bis 
hin zu wissenschaftlichen und technischen 
Dienstleistungen.

Künftig soll der Green Economy Gründungs-
monitor regelmäßig erhoben und auf das ge-
samte Gründungsgeschehen erweitert werden.

Weitere Informationen, Quelle und  
Download
www.innovation.uni-oldenburg.de

tErmiNE

Green Economy Gründungsmonitor
Konzeptstudie und Piloterhebung. 
Abschlussbericht, 2013
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Die Gründerhochschule“ bei der Herausbildung einer ganzheitlichen 
hochschulweiten Strategie zu Gründungskultur und Unternehmer-
geist durch das BMWi unterstützt werden. Sechs dieser Hochschulen 
wurden mit dem Prädikat „EXIST-Gründerhochschule“ ausgezeichnet. 

Impressum

Herausgeber 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi)
Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
www.bmwi.de

Bestellungen
publikationen@bundesregierung.de

Ansprechpartner
Forschungszentrum Jülich GmbH
Projektträger Jülich (PtJ)
Außenstelle Berlin
Zimmerstraße 26–27, 10969 Berlin
Nicole Ziesche
n.ziesche@fz-juelich.de
www.exist.de

Druck
Bonifatius GmbH, Paderborn

Gestaltung und Produktion 
PRpetuum GmbH, München

Bildnachweis
Marco Rullkötter – Fotolia.com (Titel), 
Cultura/Johnny Valley – Jupiterimages 
(S. 4), Sergey Nivens – Fotolia (S. 8), Busi-
ness Angels Netzwerk Deutschland BAND 
e. V. (S. 8), Ulrich Benz/Technische Uni-
versität München (S. 10), Andreas Hedder-
gott/Technische Universität München  
(S. 11, 13), UnternehmerTUM GmbH  
(S. 14), Flexheel GmbH (S. 16–17), Dolo-
sys GmbH (S. 18), Flubydust – istock-
photo (S. 19), oguzdkn – Fotolia (S. 20), 
Wolfman Holdings GmbH (S. 21 unten), 
Anton/Kettenring (S. 21–22)

Redaktion
PID Arbeiten für Wissenschaft 
und Öffentlichkeit GbR
Regine Hebestreit, Bernd Geisen

EXiSt – Existenzgründungen aus der  
wissenschaft ist ein programm des Bundes-
ministeriums für wirtschaft und technologie

EXIST wird aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) kofinanziert.

Sie können die existnews kostenfrei abonnieren 
(siehe Bestel lungen). Informieren Sie sich über 
die EXIST-Förderprogramme auf  
www.exist.de und lassen Sie sich zu mehr 
Unternehmergeist und unternehmerischer 
Selbständigkeit an unseren 
Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen inspi rieren. Die 
existnews erscheinen dreimal 
jährlich.


