DEFGH

Nr. 280, Donnerstag, 3. Dezember 2020

SZ SPEZIAL

FINANZIEREN IM MITTELSTAND

Zwischen Krise und
Goldgräberstimmung
In Corona-Zeiten könnte
die Gemengelage für Start-ups
kaum unterschiedlicher sein:
Bei den einen stürzt der Umsatz auf null,
bei den anderen schnellen
die Einnahmen in die Höhe

von steffen uhlmann

E

s ist nicht bekannt, wie oft Lawrence
Leuschner in letzter Zeit im Gedanken ein entspanntes Juchzen ins
Land der aufgehenden Sonne geschickt
hat. Es dürften einige Freudensignale gewesen sein, denn der Chef des Berliner
Start-ups Tier Mobility hat gerade bei Geldgebern über 200 Millionen Euro frisches
Kapital eingesammelt. Angeführt wurde
der ausländische Investorenpool vom japanischen Softbank-Konzern, der allein
mehr als 105 Millionen Euro „spendierte“.
Für den Tech-Konzern freilich ein Betrag
aus der Portokasse, schließlich hat er trotz
Corona-Krise im laufenden Jahr 2020 mit
mehr als 15 Milliarden Euro in seiner Halbjahresbilanz den höchsten Nettogewinn
seiner Geschichte ausgewiesen.
Das Geld der Japaner und der anderen
Investoren braucht Leuschner in CoronaKrisenzeiten nicht zum Überleben seines
erst zwei Jahre alten Unternehmens. Der
E-Scooter-Verleiher hat es seit Sommer
2020 geschafft, seine Geschäfte profitabel
zu betreiben. Nun will er die Führungsposition seines Start-ups, das schon jetzt in
mehr als 80 Städten in zehn Ländern mehr
als 60 000 Fahrzeuge per Verleih auf die
Straße bringt, mit dem frischen Kapital
auf dem europäischen Markt weiter ausbauen.
Für die Japaner ist das Engagement
beim Berliner Unternehmen nicht der erste Einstieg in den deutschen Start-upMarkt. Softbank-Geld steckt unter anderem auch in dem Berliner Unternehmen
Getyourguide, das seit einigen Jahren Service für Touristen und digitale Dienstleistungen für Veranstalter, Museen oder Freizeitparks anbietet. Die ersten zwei Monate
des Jahres 2020 seien die besten in der
noch jungen Firmengeschichte gewesen,
erklärt Gründer und Vorstandschef Johannes Reck. Dann aber musste er mit ansehen, wie die einsetzende Corona-Pandemie binnen weniger Wochen sämtliche Expansionspläne für das laufende Jahr zu Makulatur machte.

Es droht der Verlust
einer ganzen
Start-up-Generation
Schon Mitte März war der Umsatz von
Getyourguide auf die Nulllinie abgestürzt.
Und Reck blieb wie vielen anderen Unternehmen nichts anderes übrig, als auf die
Hilfsangebote der Bundesregierung zurückzugreifen. So konnte auch er einen großen Teil seiner mehr als 500-köpfigen Belegschaft für unbestimmte Zeit in die Kurzarbeit schicken. Darüber hinaus wurde das
gesamte Personal zu einem 30-prozentigen Gehaltsverzicht verpflichtet. Dabei hatte Reck noch Glück, hatte er doch noch
kurz vor dem Pandemie-Einbruch ebenfalls eine weitere Finanzierungsrunde für
Getyourguide erfolgreich abschließen können.
Hier Aufstieg und weiterhin kühne Expansionspläne, dort zäher Überlebenskampf am Rande des Ruins. Die Gemengelage könnte für Start-ups nicht unterschiedlicher sein. Eigentlich eine Normalität. Schließlich gilt es als statistisch gesichert, dass neun von zehn Start-ups scheitern, ein Drittel davon wegen fehlender
Barmittel. Zugleich aber hat sich laut Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) der Bestand an innovations- und wachstumsorientierten Unternehmen in den vergangenen Jahren in Deutschland relativ kon-

stant bei etwa 70 000 eingepegelt. Jetzt
aber, so die KfW-Banker, drohe durch die
Corona-Krise der Verlust einer ganzen
Start-up-Generation. Also statt Goldgräberstimmung nun Krisenmodus?
Vielleicht, jedenfalls grassierte seit
Frühjahr dieses Jahres nicht nur das Virus
durchs Land, sondern auch die Furcht unter jungen Unternehmern. Nach einer Umfrage des Bundesverbands Deutsche Startups berichteten bereits Ende März drei
Viertel der Firmen von ernsthaften Existenzängsten. Erhebliche Umsatzeinbrüche, das Platzen sicher geglaubter Finanzierungen ließen für das Jahr Schlimmes

Derzeit halten
viele Wagniskapitalgeber
ihre Taschen lieber zu
befürchten. Vorbei die Zeit üppiger Finanzierungsrunden, weil vornehmlich private
Investoren nun noch genauer auf die Geschäftsmodelle der Firmen schauen und in
Krisenzeiten gerade die Wagniskapitalgeber (Venture-Capital-Investoren) ihre Taschen mehr und mehr zuhalten. Müssen
sie doch deutlich höhere Ausfallquoten für
ihre Portfolios befürchten.
Mithin sind nach vorläufigen Berechnungen allein im zweiten Quartal dieses
Jahres die Finanzierungsrunden um die
Hälfte zurückgegangen. Dabei waren Kapitalgeber noch im Jahr zuvor überaus großzügig in der Gründerszene unterwegs gewesen. 2019 hatten Start-ups in Deutsch-

Hilfspaket
Start-ups haben Zugang zu allen Unterstützungsmaßnahmen des Corona-Hilfspakets, versichert das Bundeswirtschaftsministerium. Um den Bedürfnissen junger
Firmen aber besser gerecht zu werden, habe man ein mit zwei Milliarden Euro dotiertes Unterstützungspaket „maßgeschneidert“, das auf zwei Säulen basiert:
SÄULE 1A: „Corona Matching Fazilität“
(CMF): Wagniskapitalfonds erhalten zusätzliche öffentliche Mittel, damit Investoren auch während der Corona-Pandemie
hoch innovative und zukunftsträchtige
Start-ups finanzieren. Dazu werden Kooperationen mit öffentlichen Partnern
wie etwa KfW Capital oder dem Europäischen Investitionsfonds (EIF) genutzt (Informationen dazu bzw. Antragsformulare
sind unter https://kfw-capital.de/coronamatching-fazilitaet/ zu finden.
SÄULE 1B: „Corona Liquidity Fazilität“
(CLF): Direkte Bereitstellung zusätzlicher
Mittel für Start-ups über die öffentlichen
Wagniskapitalfonds High Tech Gründerfonds (HTGF) und Coparion sowie über das
Finanzierungsprogramm ERP-Startfonds.
SÄULE 2: Hilfen für Start-ups und kleine
Mittelständler: Für Firmen, die keinen Zugang zu den Hilfen über die Corona Matching Fazilität haben, werden in Kooperation mit den Förderinstituten der Bundesländer weitere Finanzierungsmöglichkeiten eröffnet. Bis zu 800 000 Euro können
pro Firma ausgereicht werden. Informationen sind unter https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/KfW-Corona-Hilfe/Start-ups.html zu finden.

land und dem übrigen Europa Rekordgelder eingeworben. Die Investitionen von
Fonds, Beteiligungsgesellschaften und
Konzernen in Wachstumsfirmen kletterten gegenüber dem Jahr zuvor um 46 Prozent auf mehr als 31 Milliarden Euro. Deutsche Start-ups bekamen davon 6,1 Milliarden Euro ab, etwa ein Drittel mehr als noch
2018.
Start-ups, die in den ersten Jahren zumeist defizitär arbeiten, leben statt von
Darlehen mehr und mehr von Risikokapital. Denn die jungen Firmen profitieren
zwar häufig von Förderinstrumenten der
Bundesregierung, erfüllen jedoch oft die
Anforderungen der Banken für Kredite
nicht. So will/muss jedes fünfte Start-up
sein Wachstum mit Wagniskapital finanzieren, das sind mehr als doppelt so viele
wie noch 2018. In der Regel sind dafür alle
eineinhalb bis zwei Jahre neue Finanzierungsrunden nötig, die nun auf der Kippe
stehen. Damit wird die Pandemie zur existenziellen Herausforderung für Start-ups.
Die Politik hat das erkannt und versucht
seit Monaten, mit immer neuen Hilfsprogrammen gegenzusteuern, um auch die
von ihnen hochgelobte Start-up-Kultur
nicht verkümmern zu lassen. Eingebettet
wurden die Start-up-Hilfen zunächst einmal in das Corona-Hilfsprogramm für die
Wirtschaft, die sich schon jetzt auf mehr
als 70 Milliarden Euro summieren. Und
nach den für November beschlossenen
Überbrückungshilfen in Höhe von zehn
Milliarden Euro will die Regierung nun im
Dezember erneut draufsatteln. Die Rede
ist von weiteren 17 Milliarden Euro. Das
Gros der bislang bewilligten Milliarden
aber ist bis heute von den kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) nur spärlich abgerufen worden, weil die Hilfsprogramme
einfach nicht passgenau sind oder durch ihre bürokratischen wie rechtlichen Fallstricke fast nur Großkonzernen zugutekommen, die über schlagkräftige Rechtsabteilungen verfügen. Die Rettungsmilliarden
narkotisieren, aber heilen nicht, monieren
Kritiker. Es bestehe die Gefahr, dass die
Regierung in vielen Fällen nur „Sterbehilfe“ für eh schon kranke Firmen leiste, die
wiederum andere gesunde Unternehmen
ansteckten.

Gründerinnen und
Gründer sind dennoch
optimistisch
Hoffnungen der Start-ups machen sich
jetzt vor allem an dem zwei Milliarden Euro schweren Hilfsprogramm fest, das Finanzminister Olaf Scholz (SPD) aus dem bereits geplanten, mit zehn Milliarden Euro
dotierten Zukunftsfonds abzweigen will.
Mit diesen vorgezogenen zwei Milliarden,
so Scholz, wolle die Bundesregierung verhindern, dass man zwar über ein „schönes
Wachstumsprogramm“ verfüge, für das es
aber alsbald keine förderfähigen jungen
Wachstumsfirmen mehr gebe. Dabei lebe
die Wirtschaft gerade davon, dass immer
wieder Neues entstehe, ist er überzeugt.
Und dafür sorgten nun mal vorrangig junge Unternehmen aus der Start-up-Kultur.
Weil die klassischen Kreditinstrumente
zu den jungen innovativen Firmen nicht
passen, sollen nach Plänen von Finanzund Wirtschaftsministerium des Bundes
öffentliche Wagniskapitalgeber wie etwa
KfW Capital oder der Europäische Investitionsfonds (EIF) kurzfristig mit zusätzlichen Mitteln versorgt werden, die dann in
Co-Investments mit privaten Investoren
einfließen. So will man in „unsicheren Zei-

ten“ Finanzierungsrunden sicherer machen, weil die öffentlichen Wagniskapitalgeber damit in die Lage versetzt werden,
die Anteile der privaten Investoren zu übernehmen, sollten diese abspringen.
Auch wenn es im Jahr 2020 krisenbedingt mehr Pleiten von Start-ups geben
wird, macht sich unter Gründerinnen und

Gründern Optimismus breit. Deutlich
mehr als in der etablierten Wirtschaft. Viele von ihnen „sehen in der Krise meist auch
eine Chance und sind es gewohnt, schnell
auf neue Situationen zu reagieren“, sagt
Franziska Teubert, Geschäftsführerin des
Bundesverbands Deutsche Start-ups. Teubert stützt sich dabei auf Ergebnisse des

8. Deutschen Startup Monitors (DSM), den
ihr Verband mit der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC und der Universität
Duisburg-Essen erstellt hat. Viele Gründerinnen und Gründer setzten statt auf Personalabbau auf Innovation und Nachhaltigkeit und avancierten so zum Wachstumsmotor für den Weg aus der Krise.
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Als mittelständische Bank verstehen wir den
Mittelstand besonders gut. Und vor allem in der
heutigen Zeit berufen wir uns auf einen unserer
wichtigsten Werte: Zusammenhalt. Denn den
braucht die Welt für eine bessere Zukunft. Mit
kompetenter und ehrlicher Beratung auf Augenhöhe gehen wir einen gemeinsamen Weg mit
unseren Kunden, packen es zusammen an und
wissen: Morgen kann kommen.
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FINANZIEREN IM MITTELSTAND
von marcel grzanna

D

eutsche Investoren sind verlässliche Partner mit hohem Engagement und großem technischen
Know-how. Diese Reputation öffnet den
Deutschen Türen, die manch anderem verschlossen bleiben. So kam es, dass der
Rheinländer Thibaut Liminski und seine
Partner mit dem Staatssekretär des Präsidialamtes der Elfenbeinküste zusammensaßen. Liminski bekam dort, was er benötigte: nämlich eine Zusage, dass der Staat
seinem Unternehmen eine Mindestabnahme von medizinischen Mund-Nasen-Masken garantiert, sollte seine Firma in dem
westafrikanischen Land eine Produktion
der Masken aufbauen. Dabei konnte Liminski dem hochrangigen Beamten nicht
einmal eine lange Erfolgsgeschichte seines
Unternehmens
Med-Protexproduction
(MPP) vorlegen. Die Fabrik an der Elfenbeinküste wird ihr erstes Projekt. Aber die
Idee ist in Afrika dennoch auf fruchtbaren
Boden gefallen. Für die Elfenbeinküste bedeutet das Engagement der Deutschen
mindestens einige Hundert neue Arbeitsplätze in der neu geschaffenen Freihandelszone Vitib in der Nähe der Hauptstadt
Abidjan.
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Perspektiven schaffen

Deutsche Investoren sind im Ausland beliebt, weil sie Know-how und Technologie versprechen. In Entwicklungsländern
helfen sie dadurch, den Menschen Arbeit zu geben und Flucht zu verhindern

Zu den großen Risiken
gehören monatelange
Zahlungsverzögerungen

„Die Region leidet
unter Covid-19, weil es kaum noch
Touristen dorthin zieht.“
„Die Region leidet unter Covid-19, weil
es kaum noch Touristen dorthin zieht.
Neue Jobs sind jetzt umso wichtiger, um
einigen Leuten eine neue Perspektive zu geben“, sagt Liminski. Er will Geld verdienen,
aber auch die Fluchtursachen am Ort bekämpfen. Außerdem motiviert ihn der
Gedanke, dabei mitzuhelfen, die Abhängigkeit Europas von chinesischen Lieferungen relevanter medizinischer Güter zu verringern.
Der Pfad nach Westafrika führte von Liminskis eigentlichem Arbeitsplatz bei einem Versicherungsunternehmen über seine eigene Beratungsfirma, die Versicherungskonzepte für Länder des Kontinents
entwickelt. So entstanden Kontakte in die
Elfenbeinküste, und irgendwann trudelte
eine Anfrage von dort ein: „Könnt ihr eine
deutsche Maschine zur Produktion von
Mund-Nasen-Masken besorgen?“ Anfangs wollte Liminski nur helfen, bis er
und seine beiden Geschäftspartner zu dem
Schluss kamen, dass es eine kluge Idee
sein könnte, die Investition selbst zu tätigen. Ihr Vorschlag wurde gerne angenommen. Schnell bekamen die Deutschen ein
Grundstück in der Freihandelszone angeboten, wo bis auf Straßen, Wasser- und
Stromversorgung noch nichts zur Verfügung steht. Ein paar Millionen Euro wer-

tition ist immer die Frage, ob wir am Ort gute, vertrauensvolle Partner finden. Nur
dann ergibt es Sinn, in das Land zu investieren“, sagt Schrum.
Sunfarming baut Anlagen, die Stromerzeugung und wassereffiziente Lebensmittelproduktion miteinander vereinen. Der
erste Schritt sei immer die Suche nach einer örtlichen Universität, mit der ein Programm zur Ausbildung von Spezialisten
entwickelt wird, um die Möglichkeiten der
Sunfarming-Anlagen optimal zu nutzen.
So fördern die Deutschen eine neue Generation junger Akademiker, die Solartechnologie ebenso verstehen wie den Anbau und
die Produktion von Obst und Gemüse unter klimatisch und geologisch schwierigen
Bedingungen.

den die Geschäftsleute benötigen, um ihren Plan zu verwirklichen. Noch wiegen sie
ab, wie sie die Investitionssumme finanzieren wollen. „Im Gespräch sind Schuldverschreibungen über die Aktiengesellschaft,
die wir gegründet haben, oder wir bemühen uns um Wagniskapital“, sagt Liminski.
Eine sechsstellige Summe bringen die Unternehmer als Eigenkapital mit ein.
Maximal 1200 Quadratmeter groß wird
die neue Anlage, bestückt mit deutscher
Technologie. Es ist aber nur die erste Etap-

pe der geplanten Investition. Wenn das Kapital einmal fließt, will die MPP eine weitere Fabrik zur Produktion von medizinischen Kitteln aufbauen. Allein die Fläche
dafür wäre viermal so groß. 1200 neue Arbeitsplätze könnten dann dort entstehen.
„Die Vision muss es doch sein, Hilfe zur
Selbständigkeit für Afrika und Unabhängigkeit Europas von der chinesischen Produktion zu schaffen“, sagt Liminski. Er
zählt auf die Unterstützung der Deutschen
Gesellschaft für Internationale Zusammen-

arbeit (GIZ), einer teils profitorientierten
Institution, die dem Bundesentwicklungsministerium (BMZ) angeschlossen ist.
Auch die GIZ versucht, mit ihrer Arbeit die
Lebensbedingungen in Dritte-Welt-Staaten zu verbessern. Die Arbeit der GIZ wird
aber auch kritisch beurteilt, weil es ihr
nicht immer gelingt, die Abhängigkeit der
Entwicklungsländer von ausländischen Investoren zu minimieren.
Peter Schrum ist Gründer von Sunfarming, einem Projektentwickler im Bereich

Solarenergie und Ernährung. Er will nicht
nur Arbeitsplätze schaffen in Entwicklungsländern, sondern Unternehmen aufbauen. Vor 18 Jahren investierte Schrum
erstmals in Südafrika. Seitdem kamen
zahlreiche Standorte auf der ganzen Welt
hinzu, die meisten in Afrika. Zurzeit entsteht in Togo in Westafrika eine neue Anlage. Auch in Sri Lanka in Südasien stehen
die Aussichten gut, dass dort in den kommenden Monaten ein neues Projekt angeschoben wird. „Kernüberlegung der Inves-

Schrum taxiert das Investitionsvolumen pro Land auf 40 bis 50 Millionen Euro. Maximal 70 Prozent der Summe kann
er mit Krediten von Entwicklungsbanken
abdecken. Der Rest ist Eigenkapital, das er
und seine Konsortialpartner aufbringen
müssen. Bis zu 50 mittelständische Unternehmen gehören zum Kreis der potenziellen Investoren, die Schrum regelmäßig mit
ins Boot holt und die das Risiko gemeinsam tragen. Nach zehn Jahren fließt das
Geld an die Investoren zurück. Die verdienen bestenfalls nicht nur an der Rendite
der Projekte, sondern profitieren auch als
Zulieferer am Aufbau der Anlagen.
Um Banken wie die Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) oder die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft
(DEG) zu überzeugen, muss Sunfarming
den Bankern ein Konzept vorlegen, das
mindestens 7,5 Prozent Rendite verspricht. Alles darunter wird schwierig zu finanzieren sein. Das Risiko von Investitionen in Entwicklungsländern sei größer als
anderswo, sagt Schrum. Um rentabel zu investieren, benötigt sein Unternehmen Zusagen der Staaten, dass diese bereit sind,
den produzierten Solarstrom auch abzunehmen. Daran hapert es meistens nicht,
aber monatelange Verzögerungen bei den
Zahlungen können vorkommen.
Zuletzt wartete Schrum in Madagaskar
sechs Monate auf das Geld des örtlichen
Energieversorgers. Tilgung und Zinsen,
die er zurückzahlen muss, lassen sich jedoch nicht aufschieben. Deshalb appelliert
er an die Politik, eine Art „Flucht-Hermes“
einzurichten, wie er es nennt, also einen Risikofonds für die Staatsbanken wie die
KfW: „Wenn wir in Entwicklungsländern
investieren, auch um Fluchtgründe zu minimieren, dann muss das Risiko von mehreren Schultern getragen werden.“

Die Risikofalle

Viele deutsche Start-ups überleben das „Tal des Todes“ nicht. Was ihnen helfen könnte

Sie haben eine Vorstellung vom
Auslandsgeschäft – wir die Fakten.
Bereit für neue Märkte.
Entdecken Sie neue Perspektiven im Auslandsgeschäft. Wir beraten Sie gerne mithilfe von
Analysen zu Märkten weltweit, durch Informationen für Ihr Exportgeschäft oder bieten
Ihnen Unterstützung bei internationalen Ausschreibungen an.
Wissen ist Erfolg: gtai.de/trade

Soll aus einer innovativen Idee ein erfolgreiches Start-up werden, dann ist zunächst einmal eines nötig: ausreichend
Geld. Da sich die wenigsten Geschäftsideen ausschließlich aus eigener Tasche bestreiten lassen, gilt es, alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu finden. Für viele
Jungunternehmer ist das in Deutschland
eines der Hauptprobleme.
Immer wieder bemängeln Experten
den Rückstand zu den USA und asiatischen Technologiestandorten, wo Gründer leichter an Kapital kommen als hierzulande. Deutsche Start-ups haben 2019
zwar häufiger als jemals zuvor Geld von Investoren erhalten, die investierte Summe
ist aber gesunken, wie eine Studie der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst &
Young herausfand. Im diesjährigen Startup Monitor, einer Studie des Bundesverbands Deutsche Startups und der Unternehmensberatung PwC, welche alljährlich
die aktuelle deutsche Start-up-Landschaft
abbildet, bewerten beinahe 40 Prozent der
teilnehmenden Start-ups den Zugang zu
Kapital als schlecht. Laut dem Digitalverband Bitkom denke beinahe jedes vierte
der befragten deutschen Start-ups über einen Umzug ins Ausland nach.
In Deutschland fördert der Staat zwar
die Gründung von Start-ups, jedoch fehlen
deutsche Investoren. Deren Unterstützung benötigen junge Unternehmen vor
allem in der sogenannten Later-Stage-Phase, wenn sie ihre Ideen auf den Markt bringen und schnell wachsen. Die ersten ein,
zwei Millionen erhalten sie meist eher unproblematisch. Es sind die späteren Finanzierungsrunden jenseits der Zehn-Millionen-Zuschüsse, in denen die Schwierigkeiten beginnen.
In Deutschland gibt es für große Finanzierungsrunden kaum inländische Venture-Capital-Fonds. Große Investoren wie etwa Versicherungen oder Stiftungen können Summen, die meist erst ab 20 Millionen beginnen, nicht investieren – das Risiko, einen sehr großen Anteil des Gesamtfondskapitals selbst zu stellen, ist ihnen
schlicht zu groß.
Daher gelte es, den Investoren Brücken
zu bauen, sagt Christoph Stresing, der Geschäftsführer des Bundesverbands Deutsche Startups: „Es ist sehr wichtig, dass
der von der Bundesregierung geplante Zukunftsfonds im Sinne eines Dachfonds
kommt“. Damit will der Staat ab 2021 Steuergelder in private Fonds investieren und
auf diese Weise beträchtliche Summen an
Wagniskapital für Start-ups mobilisieren.
Die größeren Fonds würden dann automatisch auch attraktiver für weitere Investoren, meint Stresing.
Noch immer überleben viele deutsche
Start-ups das „Tal des Todes“ nicht. Diejenige Phase, in der staatliche Förderungen
versiegen und es häufig sehr schwierig
wird, private Investoren mit ins Boot zu
holen oder zu halten. Das war auch bei dem

Berliner
Online-Einrichtungs-Start-up
99 Chairs der Fall. Julian Riedelsheimer
und sein Mitgründer riefen es 2014 ins Leben. 3,3 Millionen Euro hatten sie seit dem
Start eingesammelt, nach viereinhalb Jahren war Schluss: Als es in eine größere Finanzierungsrunde ging, sprang der Investor kurzfristig ab. „Viele deutsche Investoren denken nicht so groß, sind vorsichtig.
Häufig sind sie auch eher Mitläufer. Sie investieren, wenn ein anderer mitinvestiert,
ansonsten eher nicht“, berichtet Riedelsheimer.

„Die Deutschen und die
Mitteleuropäer sind einfach viel
risikoaverser als die Amerikaner.“
Eine klassische Bankfinanzierung komme für Jungunternehmer häufig nicht infrage, weil die Start-ups anfangs oftmals
noch keinen Gewinn erzielen würden, sodass Banken keine Kredite geben würden,
sagt Christoph Stresing: „Es besteht die Gefahr, dass die Start-ups zwar laufen lernen,
sie dann aber keine Finanzierung mehr
von deutschen oder europäischen Wagniskapitalgebern erhalten.“ Die Hälfte des
Volumens von Venture-Capital-Investitionen in Europa kommt, so Stresing, von außereuropäischen Investoren. Die Firma
Get Your Guide, über die man Touristikaktivitäten online buchen kann, der Autogroßhändler AUTO 1 oder N 26, eine Direktbank, die sich auf Smartphone-Kontoführung spezialisiert hat, sind Beispiele für sogenannte Einhörner (Unicorns) – Startups, deren Marktwert über eine Milliarde
Dollar beträgt. Sie alle haben zahlreiche Investoren aus Übersee an ihrer Seite.
Ausschlaggebend für das generelle Fehlen von einheimischen Investoren ist nach

Einschätzung der Bayerischen Industrieund Handelskammer (BIHK) auch das
deutsche Steuerrecht. Deutschland erhebt
eine Umsatzsteuer auf die Verwaltungsleistungen von Fondsmanagern – in den USA,
Großbritannien oder Schweden etwa ist
das nicht der Fall. Die BIHK fordert darüber hinaus bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Wagniskapital.
Apple, Google, Amazon, Facebook, Alibaba, Tencent – vor allem US-amerikanische und chinesische Tech-Titanen, Unternehmen mit digitalen Geschäftsmodellen und einem Börsenwert von mehr als
100 Milliarden US-Dollar, sind die Zugpferde der Weltwirtschaft. Lediglich der Softwarehersteller SAP stammt aus Deutschland und zählt zu den international erfolgreichen Technologieunternehmen. „Das
ist zu wenig für ein Land, das so technologiebegabt ist wie Deutschland. Wir haben hier alle Voraussetzungen“, sagt Adam
Bird. Er ist Senior Partner bei der Unternehmens- und Beratungsgesellschaft McKinsey. Was neben Folgefinanzierungen noch
fehle, sei ein gewisser Unternehmergeist.
Die Deutschen und Mitteleuropäer seien einfach viel risikoaverser als die Amerikaner, meint Bernhard Janke. Ihre Denkweisen würden sich eklatant voneinander
unterscheiden. Er ist Partner des Karlsruher Technologieinvestors LEA Partners,
hinter dem die L-Bank – das Landesförderinstitut des Landes Baden-Württemberg –
mit einer Reihe weiterer Investoren steht.
Außerdem seien der europäische und vor
allem auch der deutsche Markt viel kleiner. „In Amerika haben wir eine Homogenität. Man muss zum Beispiel die Website
nicht extra in andere Sprachen übersetzen,
hat bei vielen Themen keine Regulatorik,
sondern kann relativ schnell auf einem großen Markt wachsen“, sagt Janke. Venture
Capital benötige eben große Märkte. „In
Amerika kann man viel leichter expandieren“, sagt er. Dennoch finde er nicht, dass
es in Deutschland schwieriger sei, mit guten Start-ups an Kapital zu kommen.
„Selbst amerikanische Firmen investieren
in Stuttgart oder Karlsruhe, weil sie sehen,
dass hier gute Leute sind, die groß denken
können.“ Die Softwarehersteller Daedalus
und Any Desk seien gute Beispiele dafür
und zögen Kapital aus der ganzen Welt an.
Adam Birds Einschätzung fällt ebenfalls
positiv aus: „Ungefähr ein Drittel aller Neugründungen der Welt kommt aus Europa
und ein gutes Stück davon aus Deutschland, womit wir uns aber noch schwertun,
ist es, Tech-Titanen zu gründen.“ Es müsse
bei der Expansionsfähigkeit der Start-ups
angesetzt werden.
Der Geschäftsführer des Bundesverbands Deutsche Startups, Christoph Stresing, plädiert für mehr Schnelligkeit: „Die
Finanzierung ist eine große Stellschraube,
an der wir rasch drehen müssen, wenn wir
kein Freilichtmuseum für Chinesen werden wollen.“
lara voelter
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Rad als
Kleinlaster

Onomotion will mit seinem emissionsfreien
Transporter in den europäischen Markt –
das Kapital dazu hat das Start-up
von steffen uhlmann

B

erlin fährt Rad, in Corona-Zeiten sowieso. Und die Leute, längst nicht
nur in Berlin, kaufen mehr und
mehr online ein. Das macht den Laden-Betreibern das Überleben schwer und treibt
den Transport-Dienstleistern und Paketzustellern den Schweiß aus allen Poren.
Schließlich müssen die Zusteller im Corona-Jahr 2020 deutschlandweit ungefähr
vier Millionen Pakete transportieren. Vor
nicht mal drei Jahren waren es noch rund
eine Million Pakete weniger. Beres Seelbach, 36, schnalzt da mit der Zunge. Der Betriebswirtschaftler hat noch ganz andere
Zahlen parat, wenn er über das für ihn so
wichtige Marktsegment Kurier-, Expressund Paketdienste (KEP) doziert. Allein der
europäische KEP-Markt habe schon vor
zwei Jahren ein Volumen von 58 Milliarden
Euro gehabt, rechnet er hoch. „Und er
wächst jährlich um mindestens acht Prozent – das ist doch ein Markt, was.“

Angetrieben werden muss
das schnittige Ungetüm
per Muskelkraft – aber nicht nur
Ein Mobilitätsmarkt, der kräftig in Bewegung geraten ist. Vor allem, weil der
Transportverkehr gerade in den Innenstädten dringend neue Lösungen braucht – umweltgerechtere, kostengünstigere, intelligentere und welche, die einfach trendiger
sind. Und das ist Seelbachs Thema. Doch
während andere Transportpioniere abheben und nun Pakete mittels Drohne per
Luftfracht zum Empfänger bringen wollen, sind Seelbach und seine Kompagnons
mit ihren Transportideen ganz bodenständig geblieben. Sie setzen auf das gute alte
Tretrad, was zunächst einmal nicht besonders kreativ erscheint. Schließlich ist der
Velo-Bestand in Berlin inzwischen schon
dreimal so hoch wie die hauptstädtische
PKW-Flotte. Und so mancher der Fahrradbauer ist schon längst auch auf den pedalgetriebenen Lastesel gekommen. Nur habe
ihr Ono Pat (Pedal Assisted Transporter) so
gar nichts mehr mit den bislang üblichen
Transport-Tretern zu tun, versichert Seel-

bachs Mitstreiter Philipp Kahle, 37. „Unser
als E-Bike klassifizierter elektrische Transporter verbindet die Flexibilität eines Lastenfahrrads mit der Belastbarkeit eines
Kleinlasters.“
Was da so sperrig daherkommt hat drei
Räder und einen abnehmbaren Frachtcontainer am Heck, der über einen reichlich
zwei Kubikmeter großen Laderaum verfügt. Angetrieben werden muss das futuristische wie schnittige Ungetüm per Muskelkraft mit Pedalen, die mit einem starken
Elektromotor verbunden sind. Der dazugehörige Akku verschaffe dem Transporter
eine Reichweite von mindestens 60 Kilometern. Was das Fahrzeug dabei so flexibel einsetzbar macht, ist nicht zuletzt seine
Zulassung als Lastenrad. „Der Fahrer“, so
Kahle, benötige keinen Führerschein, könne die Fahrradwege nutzen und sogar mit
dem Ono Pat direkt bis vor die Haustür fahren. Was wohl die Wut über in zweiter Reihe parkende Transporter dämpfen könnte,
dafür Ärger unter den Fahrradweg- und
Trottoir-Nutzern provozieren dürfte.
Seelbach und Kahle betonen erst einmal
die Vorteile ihres Transporters. Leise, emissionsfrei und effizient sei ihr Ono Pat, das
dem wachsenden Bedürfnis nach sauberen innerstädtischen Transport Rechnung
trage, sagt Seelbach, der während seines
einjährigen Studienaufenthalts in China
fast täglich auf dieses Transportproblem
gestoßen ist. Was ihn überraschte, waren
die unzähligen E-Motorroller und –Mopeds auf den innerstädtischen Straßen der
chinesischen Innenstädte. „Die Chinesen
sind uns in Sachen E-Mobilität um Jahre
voraus“, sagt Seelbach.
Nach seiner Rückkehr aus China beschäftigte er sich mit diesem Thema unternehmerisch. Bald mit dabei der Fahrzeugtechniker Kahle und Murat Günak, der als
Designer für große Autobauer wie Daimler, Volkswagen oder Peugeot diverse Karossen entworfen hatte und mehr und
mehr die Lust verspürte, auf seinem Fachgebiet einmal etwas „grundlegend Neues“
zu kreieren. Heraus kam das Ono Pat, für
deren Bau und Markteinstieg das Trio in
Berlin ihr Unternehmen Onomotion gründeten. Das Gründungskapital für ihr Startup hatten sie selbst, das Geld für den ei-

gentlichen Firmenaufbau, für Entwicklung und Marketing in Höhe von bislang
zwei Millionen Euro wurde in zähen Finanzierungsrunden eingeworben, in deren Verlauf weitere Investoren bei Onomotion einstiegen. Die haben, wie Seelbach betont, ihren Einstieg noch nicht bereut.
Warum auch, haben doch zwei Prototypen ihres Lastenmulis einen ausgiebigen
Test im Sommer vergangenen Jahres erfolgreich bestanden. Der Logistiker Hermes und dessen Tochter Liefery hatten die
beiden E-Transporter ohne große Störungen im Dauereinsatz gehabt. Ein reichliches Jahr später nun ist gerade die Serienfertigung angelaufen. Montiert wird der Pedal-Transporter dabei von einem mittelständischen Automobilzulieferer in Süddeutschland. Viel mehr dazu will Seelbach
aus „Wettbewerbsgründen“ nicht verraten. Nur: „Wenn alles wie geplant klappt,

werden noch in diesem Jahr bis zu 70 Ono
Pats auf die Straße bringen. Im nächsten
Jahr werden es dann schon einige Hundert
sein“, ist Seelbach überzeugt. Schließlich
hätten jetzt schon allein in Berlin sieben Logistiker mehr als 60 Bikes bestellt. Und ab
2021 werde man auch Kunden in Leipzig
und München bedienen.

„Immer mehr Städte
in ganz Europa experimentieren
mit neuen Verkehrslösungen.“
Der Zeitpunkt ihres Markteinstiegs
passt. Nicht nur weil die Pandemie den Online-Handel antreibt und das Fahrrad weiter einen Boom erlebt. Umweltzonen, Halteverbote, die Einführung von immer besser geschützten Radwegen und der alltägliche Verkehrskollaps in den Innenstädten

machen den Lieferdiensten mit ihren herkömmlichen
Transportern
(derzeit
120 000 bundesweit) das Leben schwierig.
„Immer mehr Städte in ganz Europa experimentieren mit neuen Verkehrslösungen
und wollen dabei den städtischen Raum
neu aufteilen“, sagt Seelbach. „Wir liefern
eine smarte Lösung dafür. Schließlich will
allein Hermes bis 2025 die Pakete in 80 großen Innenstädten emissionsfrei ausliefern.“
So haben die Gründer, deren junges Unternehmen mehr als 30 Mitarbeiter hat,
nun bereits ganz andere Entwicklungszahlen in ihren Computern. Ab 2022 soll die europaweite Auslieferung ihrer Ono Pats beginnen, in drei Jahren will man dann bis zu
15000 E-Fahrzeuge in mindestens 60 europäischen Städten haben. Die Öko-Transporter (Kostenpunkt bis zu 18 000 Euro)
sollen nicht verkauft, sondern ausschließ-

lich verleast werden – für knapp 600 Euro
monatlich. Dafür soll es aber auch einen
Rundum-Service für Wartung und Versicherung geben.
Derzeit sind die Onomotion-Leute dabei, die ersten Stationen ihres künftigen
Service-Netzes zu konzipieren und aufzubauen. Für ihre ehrgeizigen Expansionspläne brauchen sie natürlich neues Kapital. Gerade hat Onomotion in einer neuen
Finanzierungsrunde drei Millionen Euro
vom Europäischen Innovations- und Technologieinstitut (EIT InnoEnergy) eingesammelt. Der Einstieg der niederländischen Beteiligungsgesellschaft, die sich
auf Start-ups im Bereich nachhaltige Energie spezialisiert hat, kommt für Seelbach
zur rechten Zeit. „Wir können jetzt in den
nächsten zwei, drei Jahren wie geplant
wachsen“, sagt er. „Das Geld dafür ist nun
da.“

Win-win-Strategie

Kooperationen zwischen Start-ups und klassischem Mittelstand bieten große Chancen
Für den jungen Softwarehersteller Cobrainer läuft es gut. Das Münchner Start-up entwickelt mithilfe von Algorithmen Mitarbeiterprofile für Mittelständler und große Unternehmen. Führungskräfte können diese
Mitarbeiterprofile nach bestimmten Fähigkeiten und Qualifikationen durchsuchen.
So sollen sich bei neuen Projekten sekundenschnell die besten Teams zusammenstellen lassen. Auch Plätze für Fortbildungen können Unternehmen möglichst sinnvoll vergeben. Gerade in Corona-Zeiten helfe die Software den Unternehmen, Stellen
optimal zu besetzen, berichtet Hanns Aderhold, Geschäftsführer von Cobrainer.
In den Büroräumen im Münchner Stadtteil Maxvorstadt arbeiten 24 Mitarbeiter.
Etwa 400 Quadratmeter groß ist das helle,
moderne Büro von Cobrainer. „Ab dem 1.1.
werden wir das Nachbarbüro übernehmen
wodurch sich die Fläche auf insgesamt
knapp unter 1000 Quadratmeter vergrössert“, sagt Aderhold, der 2013 das Start-up
gründete. Zu verdanken hat Cobrainer das
starke Wachstum auch der Zusammenarbeit mit Mittelständlern wie dem Heiztechnikhersteller Viessmann, der Vogel Communications Group sowie einem Automobilzulieferer. Sie haben als Kunden oder Investoren durch ihr Feedback zur Verbesserung des Produkts beigetragen.

Wenn Mittelständler und Start-ups zusammenarbeiten, profitieren beide Seiten,
wie das Institut der Deutschen Wirtschaft
in einer Studie herausgefunden hat. denn
sie ergänzen sich gut. Start-ups sind häufig
sehr agil und innovativ. Sie brauchen jedoch Kunden. „Die Mittelständler sind in ihren Märkten bislang sehr erfolgreich, wollen nun aber verstärkt digitale Technologien übernehmen“, sagt Klaus-Heiner Röhl
vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Das
nachlassende Wachstumspotenzial der
deutschen Wirtschaft könne durch derartige Kooperationen im Bereich Digitalisierung angeschoben werden. Die Kooperati-

onspartner sind für die Start-ups oft nicht
nur potenzielle Investoren. „Ein Automobilzulieferer hat Ende 2018 bei uns investiert.
Wir planen aktuell die Integration der Software in diesem Unternehmen, dadurch
wird der Investor auch die Kundenrolle einnehmen“, erklärt Aderhold die gegenseitige
Beziehung.

Bei der Zusammenarbeit
können auch
Probleme auftreten
Cobrainer war ursprünglich für große
Unternehmen gedacht. In Zusammenarbeit mit dem Zulieferer wird das Produkt
nun auf den Mittelstand maßgeschneidert.
Die Vogel Communications Group unterstützt Cobrainer bei diesen Anpassungen
und ist ebenfalls Investor.
Eine Zusammenarbeit mit Mittelständlern eröffnet den Start-ups Zugang zu Kapital. „Sie brauchen Finanzierungspartner.
Und die können sie über Kooperationen mit
Mittelständlern gewinnen, die sich an den
Start-ups beteiligen“, erklärt Röhl. Im Gegensatz dazu sind Mittelständler nicht immer auf Kooperationen angewiesen, aber
auch sie suchen oft nach Partnern. „Sie gehen etwa zur UnternehmerTUM der Techni-

schen Universität München und sagen: ‚Ich
habe eine technische oder unternehmerische Herausforderung, könnt ihr uns Studententeams vermitteln, die diese Fragestellung mit uns gemeinsam lösen können?‘“, erklärt Aderhold.
UnternehmerTUM ist ein Angebot der
Universität, das Gründer und Start-ups unterstützt. Auf diesem Weg habe Cobrainer
bereits mehrere Anfragen erhalten. Auch
Weiterempfehlungen führen dann zu neuen Kooperationen. So ist etwa die Deutsche
Bank Kunde bei Cobrainer und hat das
Start-up wiederum ihren eigenen mittelständischen Firmenkunden weiterempfoh-

len. Veranstaltungen oder Kontaktbörsen,
wo Start-ups vorgestellt werden, können
hilfreich sein, um neue Kontakte zu bekommen. Zufallskontakte kämen auch in bestehenden Unternehmernetzwerken zustande. Doch dazu muss es dort, wo die Mittelständler sitzen, Start-ups geben. „Die mittelständische Wirtschaft ist eher ländlich
im Südwesten konzentriert, wo es nicht so
viele Start-ups gibt. Partner zu finden ist
dort schwieriger“, erklärt Röhl. Die Konzentration von Start-ups auf Berlin und München sei jedoch nicht mehr so stark wie
noch vor einigen Jahren.
Auch wenn eine Zusammenarbeit zustande gekommen ist, können noch Hürden auftreten, wie Aderhold von Cobrainer
berichtet: „Mittelständler sind sehr restriktiv was ihre Daten angeht. In gewisser Weise haben sie mit ihrer Vorsicht recht, gleichzeitig behindern sie sich aber.“ Im Fall von
Cobrainer ist das schwierig, denn die Mitarbeiterprofile werden nicht händisch, sondern durch einen Algorithmus erstellt. Dieser liest unternehmensinterne Inhalte und
leitet daraus ab, welche Qualifikationen die
Mitarbeiter jeweils haben. Bei einem neuen
Projekt oder einer Fortbildung entscheidet
das System intelligent, wer sich eignet. Es
erkennt, wenn Fähigkeiten zusammenpassen, beispielsweise „Fahrzeugbau“, „Batterie“ und „E-Mobilität“.
Bei der Zusammenarbeit mit Viessmann
habe es zu Beginn Diskussionen über das
Thema Daten gegeben. Cobrainer erklärte
dem Heiztechnikhersteller, wo die Daten
liegen, wie sie verarbeitet und geschützt
werden. „Die Fragen wurden natürlich zu
Recht gestellt. Diese Informationen sollten
Mittelständler durchaus einfordern“, sagt
Aderhold. Schließlich durfte Cobrainer Projektdaten und Beschreibungstexte analysieren und konnte erfolgreich die Profil-Datenbank aufbauen.
Laut Röhl basieren solche Schwierigkeiten auf den verschiedenen Unternehmenskulturen. „Start-ups sind jung, schnell und
hip. Wenn etwas nicht funktioniert, macht
man vielleicht den Laden auch dicht und beginnt etwas Neues. Für den etablierten Mittelstand, der meist über ein paar Generationen besteht und eher vorsichtig ist, sind
solch unstete Partner problematisch“, sagt
Röhl. Man müsse die Bereitschaft haben,
mit anderen Kulturen umzugehen, miteinander auf Augenhöhe zu reden und klare
Festlegungen treffen. Laut seiner Untersuchung gelänge das auch zunehmend: „Die
Mittelständler werden moderner und sind
eher bereit, sich auf die Start-ups einzulassen.“
tanja koch
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FORD S-MAX TREND
MONATLICHE FORD LEASE FULL-SERVICE-RATE
€ 269,- NETTO 1,2 (€ 312,04 BRUTTO)
Innen ﬂexibel und komfortabel, außen dynamisch und
elegant – mit unserem Sportvan haben Sie im Business
und in der Freizeit alle Möglichkeiten.
Kraftstoffverbrauch (in l/100 km nach § 2 Nrn. 5, 6, 6a Pkw-EnVKV in der jeweils geltenden Fassung): 6,3
(innerorts), 4,5 (außerorts), 5,1 (kombiniert); CO2-Emissionen: 137 g/km (kombiniert).
* Der Ford S-MAX, Gewinner des autonis Awards „Beste Design-Neuheit 2020“ in der Kategorie Vans. Ausgezeichnet von auto motor und sport, Heft 23/2020.
Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe. Die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. 1 Ford Lease ist ein
Angebot der ALD AutoLeasing D GmbH, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg, für Gewerbekunden (ausgeschlossen sind Großkunden mit Ford Rahmenabkommen sowie
gewerbliche Sonderabnehmer wie z. B. Taxi, Fahrschulen, Behörden). Das Ford Lease Full-Service-Paket ist optional erhältlich und in der Ford Lease Full-Service-Rate
berücksichtigt. Eingeschlossen sind Wartungs- und Inspektionsarbeiten sowie anfallende Verschleißreparaturen in vereinbartem Umfang und ohne LeasingSonderzahlung. Bei weiteren Fragen zu Details und Ausschlüssen zu allen Services wenden Sie sich bitte an Ihren Ford Partner. Nur erhältlich im Rahmen eines Ford
Lease-Vertrages. Ist der Leasingnehmer Verbraucher, besteht nach Vertragsschluss ein Widerrufsrecht. 2 Z. B. der Ford S-MAX Trend, 2,0-l-EcoBlue-Dieselmotor mit
110 kW (150 PS), 6-Gang-Schaltgetriebe, inklusive Metallic-Lackierung, ohne Leasing-Sonderzahlung, bei 36 Monaten Laufzeit und 30.000 km Gesamtlaufleistung.
Leasingrate auf Basis einer UPE der Ford-Werke GmbH von € 31.386,55 netto (€ 36.408,40 brutto), zzgl. Überführungskosten. Die Rate enthält das Ford Lease FullService-Paket zum Preis von € 6,06 netto (€ 7,03 brutto) monatlich. Details bei allen teilnehmenden Ford Partnern.

