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Business Angels Panel: Teilnehmer melden wenige Exits – nur jeder Fünfte hat neu investiert – Interesse an Medien-/Entertainment wächst 

Engel wollen spielen 

D
ie aktuelle Finanzkrise 
lässt auch die informellen 
Wagnisfinanzierer in 
Deutschland nicht kalt. 
Das jedenfalls zeigen die 

Ergebnisse des jüngsten Business An-
gels Panels. Von den insgesamt 23 Teil-
nehmern räumten mehr als die Hälfte 
(57 %) ein, dass ihre persönlichen In-
vestitionsentscheidungen von den an-
haltenden Unruhen auf den Kapital-
märkten beeinflusst werden. Gar 
91 % sind der Ansicht, dass die Grün-
dungsdynamik in Deutschland unter 
der drohenden Rezession leiden wird. 

Dementsprechend gedämpft ist die 
Stimmung unter den Start-up-För-
derern. Auf einer Skala von 1 (=sehr 
schlecht) bis 7 (=sehr gut) bewerteten 
sie ihre aktuelle Geschäftslage nur mit 
rund 4,4 Punkten. Im Vorquartal lag der 
Wert noch bei über 5 Punkten. Ähnlich 
schlecht wie derzeit war die Laune zu-
letzt vor drei Jahren.  

Die Zukunftsaussichten wurden mit 
4,7 Punkten nochmals schlechter beur-
teilt als im ohnehin schon mauen Vor-
quartal (4,9). Die von Berufswegen ei-
gentlich optimistischen Engel blickten 
in der knapp siebenjährigen Geschich-
te des Panels erst vier mal ähnlich pes-
simistisch nach vorn.  

Zu diesem Stimmungstief dürfte die 
Exitbilanz beigetragen haben. Nur drei 
Panel-Teilnehmer trennten sich von 
Beteiligungen. Einer musste dabei sei-
nen kompletten Einsatz abschreiben. 
In den beiden anderen Fällen kauften 
die Gründerteams die Anteile am Un-
ternehmen zurück. Es gab also keine – 
in der Regel lukrative – Veräußerung an 
einen strategischen Investor („Trade 
Sale“). Und von Börsengängen spre-
chen die Engel ohnehin schon lange 
nicht mehr – der letzte liegt bereits ein 
Jahr zurück. 

 Doch es gibt auch positive Nach-
richten. Die Unternehmensgründer 
haben die Hoffnung auf eine Kapital-
spritze nicht aufgegeben. Im Gegenteil. 
Sie verschickten so viele Businesspläne 
wie seit über drei Jahren nicht. Im 
Durchschnitt erhielt jeder Panel-Teil-
nehmer 15,3 der auf Papier gebannten 
Geschäftsideen. 

Und noch eine gute Nachricht: Die 
Adressaten hatten trotz ihrer schlech-
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Immer mehr Gründer suchen 
die Unterstützung von Business 
Angels. Die himmlischen Kapi-
talgeber aber zögern, neue 
Küken unter ihre Fittiche zu 
nehmen. Ein Grund dafür ist, 
dass sie nur wenige ihrer bishe-
rigen Beteiligungen gewinn-
bringend veräußern konnten. 
Dabei dürfte auch die Finanz-
krise eine Rolle gespielt haben. 
Ergebnisse des jüngsten Busi-
ness Angels Panels.  

te ist seit gut einem Jahr weitgehend 
unverändert.  

Jeder der investierenden Engel über-
wies im Durchschnitt 82 500 €. Das ist 
mehr als im Vorquartal (73 000 €). Ge-
schuldet ist dieser vermeintliche Auf-
wärtstrend aber vor allem einem Inves-
tor, der in einen einzigen Deal 
700 000 € investierte.  

Auffallend ist der geringe Anteil an 
Erstrundenfinanzierungen im zurück-
liegenden Quartal. Lediglich 14 % aller 
Deals entfielen in diese Kategorie. Um-
gekehrt bedeutet das, dass 86 % aller 
Finanzspritzen solchen Gründern zu-
gute kamen, die ohnehin schon unter 
Engels-Fittichen waren. Schwere Zei-
ten also für solche Entrepreneure, die 
erst ganz am Anfang ihrer unterneh-
merischen Laufbahn stehen. 

Dabei wäre eigentlich durchaus 
noch Kapital für frische Deals vorhan-
den: Im Durchschnitt haben die Panel-
Teilnehmer erst knapp 60 % ihrer für 
Angel-Investments vorgesehenen Mit-
tel investiert. Oder andersrum: 40 % 
des Geldes wartet noch auf die richtige 
Investitionschance. Das ist nur etwas 
weniger als im Vorquartal (44 %). 

Beste Chancen auf eine himmlische 
Finanzspritze haben die Gründer von 
Umwelttechnologie-Firmen. Jeder 
zweite Panelteilnehmer hält die Bran-

Abwärts: Die Finanzkrise trübt die Stimmung unter den Business Angels. 

Gestiegener Elan: Gründer stellen erneut mehr Finanzierungsanfragen. 

Neuer Star: Die Medien/Enter tain ment -
Branche schafft es erstmals in die Top 5.

Wer investiert hat, griff wieder etwas 
tiefer in die eigenen Taschen. 
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Im Hintergrund: Die Engel halten meist 
nur bis zu 10 % an ihren Schützlingen. 

Unzufrieden: 4 % der Panel teil nehmer 
beurteilen ihre Geschäftslage als schlecht. 

Business Angels Panel 

Das Business Angels Panel ist eine Initiati-
ve der VDI nachrichten in Kooperation 
mit der Rheinisch-Westfälischen Tech-
nischen Hochschule Aachen (RWTH), der 
Wissenschaftlichen Hochschule für Unter-
nehmensführung (WHU) in Vallendar und 
dem Business Angels Netzwerk Deutsch -
land (BAND) in Essen. Private Wagnis-
finanzierer berichten quartalsweise über 
ihr Engagement in der Gründerförde -
rung. Zu den Teilnehmern zählen Oliver 
Bücken, Gründer von Buecher.de, Karl 
Klamann, Vorstandschef der Human-
Optics AG, und Joachim Schoss, der u. a. 
das Portal Myhandicap.com initiierte.  sta 
@ www.ba-panel.de

Computerspiele faszinieren inzwischen auch immer mehr Business Angels. Die Wagniskapitalgeber sehen die virtuellen Abenteuer aber 
weniger als Frei zeitvergnügen denn als interessantes Investitionsfeld. Foto: Imago

ten Laune sehr wohl Interesse am In-
halt ihres Postkastens: Jeder einzelne 
Engel sah sich immerhin knapp fünf 
der eingegangenen Businesspläne ge-
nauer an. Davon wusste offensichtlich 
rund jeder zweite zu überzeugen. Je-
denfalls führte jeder Engel im dritten 
Quartal durchschnittlich 2,3 Betei-
ligungsgespräche. Den letzten Schritt 
aber – die Unterzeichnung eines Betei-
ligungsvertrages – wagten dann nur 
18 % der Wagnisfinanzierer. Diese Quo-

che derzeit für attraktiv. Auf dem zwei-
ten Platz der Beliebtheitsskala haben es 
die Anbieter von „Neuen Materialien“ 
geschafft. Gemeint sind damit Firmen, 
die sich etwa im Bereich der Nanotech-
nologie tummeln. Der langjährige Spit-
zenreiter – die Medizintechnik – schafft 
es nur noch auf den dritten Platz. Neu 
eingestiegen in die „Top 5“ ist die Me-
dien/Entertainment-Branche. Sie 
schaffte auf Anhieb Platz vier – knapp 
verfolgt von Energie-Firmen. 

Am anderen Ende der Skala stehen 
die Anbieter von EDV-Hardware, Fi-
nanzdienstleister und Telekommuni-
kationsunternehmen. Sie können sich 
allesamt nur wenig Hoffnung auf die 
Unterstützung von Business Angels 
machen.  

Jeder Engel hatte im dritten Quartal 
2008 rund 4,5 Beteiligungen in seinem 
Portfolio. Im Vorquartal waren es noch 
4,2. Diese leichte Steigerung ist aber 
keineswegs einem Investitionsboom 
geschuldet. Verantwortlich dafür ist die 
eingangs erwähnte Exit-Flaute.  

Das Gros der Beteiligungen 
(62 %) hat ein Volumen von weniger als 
10 % des Unternehmenswertes. Fälle, 
in denen der Business Angel im Unter-
nehmen das Sagen hat (Mehrheits-
beteiligungen) wurden nicht gemeldet. 

  S. ASCHE 

Business Angels: Auswirkungen der Finanzkrise auf die deutsche Start-up-Szene werden von Experten uneinheitlich beurteilt – Kapitalgeber fordern Steuererleichterungen 

„Gründerelan wird totgewalzt“ 

W
ir steuern auf eine Situation 
zu, die keiner von uns je gese-
hen hat“, mahnt der erfahre-

ne Business Angel Peter Jungen. „Jeder 
Gründerelan wird von den Entwicklun-
gen auf dem Kapitalmarkt und den Fol-
gen in der Realwirtschaft totgewalzt. 
Die ohnehin rückläufigen Gründerzah-
len werden dramatisch abstürzen.“ 
Schmerzlich spürbar werde dies in ei-
nigen Jahren. „Uns wird dann die Dyna-
mik und Innovationskraft einer ganzen 
Gründergeneration fehlen.“ 

Die Politik muss laut Jungen drin-
gend handeln. Falsch sei es, jetzt etab-
lierten Konzernen öffentlichkeitswirk-
sam große Summen zu versprechen. 
„Diese Firmen werden zur wirtschaftli-
chen Dynamik in der Zukunft nichts 
beitragen. Die werden eher Arbeitsplät-
ze abbauen.“ Gefragt seien stattdessen 
bessere Rahmenbedingungen für 
Gründer und deren Finanzierer. 
„Deutschland hat aus Sicht von pri-
vaten Wagniskapitalgebern noch im-
mer die schlechtesten Steuerregelun-
gen in ganz Europa.“ 

Die jüngst auf den Weg gebrachte 
Steuererleichterung sei nicht mehr als 
ein Tropfen auf den heißen Stein. Hin-

tergrund: Laut §20 des Wagniskapital-
beteiligungsgesetzes sollen Engel bei 
Veräußerungsgeschäften in den Ge-
nuss eines steuerlichen Freibetrags in 
Höhe von bis zu 200 000 € kommen, je 
nach Größe des veräußerten Anteils an 
der Zielgesellschaft. Der volle Frei-
betrag wird allerdings nie zum Zuge 
kommen, da die Beteiligungshöchst-
grenze pro Engel auf 25 % festgesetzt 
wurde. Tatsächlich beträgt der maxi-
male Freibetrag somit 50 000 €. Wegen 
einer Abschmelzungsgrenze wird er bei 
größeren Deals sogar wieder kleiner. 

Johannes Velling, Leiter des Referats 
„Gründungsfinanzierung, 
Kompetenzcluster“ im Bun-
desministerium für Wirt-
schaft und Technologie ver-
teidigt den Entwurf. „Für 
kleine Business-Angel-Enga-
gements ist die Regelung sehr 
attraktiv. Sie ermutigt neue Kapital-
geber dazu, erste Deals zu tätigen.“ Was 
der Neuregelung lediglich noch fehle, 
sei grünes Licht von der EU-Kommissi-
on. „Das wird aber voraussichtlich An-
fang kommenden Jahres gegeben.“  

„Das ist doch nicht mehr als Hartz 4 
für Business Angels“, spottet Jungen. 
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Die aktuelle Finanzkrise war eines der Top-Themen auf dem 
jüngsten Deutschen Business Angels Tag in Berlin und Potsdam. 
Die Auswirkungen auf den Wagniskapitalmarkt und die  
Wirtschaft insgesamt werden unterschiedlich eingeschätzt.  
Kapitalgeber wünschen sich Steuererleichterungen. 

„Damit gibt man gestandenen Privat-
investoren bestimmt nicht das Gefühl, 
in Deutschland willkommen zu sein.“ 
Der Kölner schlägt vor, sich etwa an 
Großbritannien ein Beispiel zu neh-
men. Dort können 20 % eines Invest-
ments in Jungunternehmen direkt 
steuerlich geltend gemacht werden. 
„Leider aber befürchtet die Politik, 
dann Steuermindereinnahmen hin-
nehmen zu müssen. Dabei verkennt 
sie, dass es ohne ein Entgegenkommen 
gar keine Steuereinnahmen geben 
wird.“ Es gehe nicht darum, reichen 
Managern Steuergeschenke zu ma-
chen. Ziel müsse es sein, Leute dazu zu 
ermutigen, ihr Kapital in Start-ups zu 
investieren. 

Laut Velling ist die britische Rege-
lung nur schwer mit der Systematik des 
deutschen Steuerrechts vereinbar. Er 
lädt die Finanzierer ein, zunächst von 
den modifizierten Regelungen Ge-
brauch zu machen. „Die Chancen des 

Systems sollten genutzt 
werden, bevor neue For-
derungen gestellt wer-
den.“ Weitergehende Zu-
geständnisse seien in ab-
sehbarer Zeit unwahr-
scheinlich.  

So bleibt auch wohl ein Vorschlag 
von Roland Kirchhof ungehört. Der 
Vorstand des Business Angels Netzwerk 
Deutschland (BAND) pocht seit lan-
gem auf eine „Roll-over“-Lösung. Da-
nach blieben Veräußerungsgewinne 
dann steuerfrei, wenn sie innerhalb ei-
ner bestimmten Frist erneut in ein 

Jungunternehmen investiert würden.  
Privatinvestor Joachim Conrads aus 

Garbsen kann der Finanzkrise auch po-
sitive Aspekte abgewinnen: „Wir sehen 
das Ende des Gaga-Kapitalismus.“ 
Übertrieben risikofreudige Finanz-
akrobaten würden jetzt tief fallen. „Das 
tut der Gesellschaft sehr gut.“ Für Busi-
ness Angels werde es allerdings schwe-
rer, ihre Beteiligungen zu veräußern. 
„Ich denke, die Investoren müssen sich 
auf längere Haltefristen einstellen.“ 
Trotzdem gelte: „Wer auf Innovationen 
setzt, wird Erfolg haben.“ Und: „Wer 
klug ist, investiert antizyklisch.“ 

„Ausschläge 
werden sich in 

Grenzen halten“

Horst Linn, erfahrener Business An-
gel aus Nordbayern, sieht die Krise 
pragmatisch: „Jetzt muss eben meine 
alte Philosophie wieder greifen – viel 
kleine Beiträge im Freundesnetzwerk 
einsammeln und so Finanzierungen 
starten.“ Business Angels seien gerade 
jetzt wichtiger denn je. „Der Beratungs- 
und Betreuungsbedarf ist bei den 
Gründern nun besonders hoch.“ 

Gelassenheit vermittelt Bernhard 
Böhm, Chef des Business Angels Clubs 
Berlin Brandenburg: „Business Angels 
waren immer die konstante Variante im 
Investitionsgeschehen. Das wird so 
bleiben. Die Ausschläge werden sich 
auch jetzt in Grenzen halten.“  

Ähnlich entspannt ist auch Alexan-
der von Frankenberg, Geschäftsführer 
des halbstaatlichen Hightech-Grün-
derfonds. „Wir haben bisher keine gro-
ßen Auswirkungen der Krise verspürt. 
Der Dealflow ist weitgehend konstant. 
2008 wollen wir 40 Unternehmen fi-
nanzieren – genauso viel wie im Vor-
jahr. Im nächsten Jahr sollen es 40 bis 
50 sein. Auch einen Finanzierungsstau 
sehe ich bei Jungunternehmen derzeit 
nicht. Im Gegenteil. Uns wurden jüngst 
gute Deals von privaten Wagniskapital-
gebern von der Schüppe genommen. 
Und bei Folgefinanzierungen herrscht 
gerade eine starke Dynamik. Wir wer-
den in diesem Jahr rund 40 entspre-
chende Deals mit Dritten zugunsten 
unserer Portfoliounternehmen ab-
schließen. Wir wissen allerdings, dass 
die Zyklen für Folgefinanzierungen 
künftig länger werden.“  S. ASCHE 

Business Angel P. Jungen mahnt: „Es geht 
die Innovationskraft einer ganzen Gründer -

generation verloren.“ Foto:Lichtenscheidt 

Business Angels: Auszeichnung 

„Goldene Nase“ 
für Frank Siegmund  
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Neuer Preisträger der „Goldenen Na-
se“ und damit „Business Angel des Jah-
res 2008“ ist Frank Siegmund aus Wei-
mar. Er erhielt den Preis auf Vorschlag 
seines Portfoliounternehmens Vioso. 
Die Goldene Nase wird jährlich vom 
Business Angels Netzwerk Deutschland 
(BAND) verliehen. 

Frank Siegmund ist Geschäftsführer 
der Siegmund Beteiligungsgesellschaft 
in Weimar und Gründer der IQ2b 
GmbH, einer Plattform für Business 
Angels und innovative Start-ups in 
Thüringen. Siegmund engagiert sich 
als Privatinvestor bei mehreren Start-
ups in seinem Heimatbundesland. 

Die Vioso GmbH ist eine Spin-Off der 
Bauhaus-Universität, Weimar. Am 
Lehrstuhl „Erweiterte Realität“ wurde 
2004 eine Technologie entwickelt, die 
es ermöglicht, mit handelsüblichen Vi-
deoprojektoren auf nahezu jede Ober-
fläche zu projizieren, ohne dass das 
Bild Verzerrungen oder Verfärbungen 
aufweist.   sta 

F. Siegmund, Bu -
siness Angel des 

Jahres 2008, 
engagiert sich bei 

mehreren 
Start-ups in 
Thüringen. 

Foto: Siegmund


