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Vorwort und Anmerkungen zum Autor

Uffe Bundgaard-Jørgensen
Manager Gate2Growth.com

Der Autor, Lars Krull, erteilte der Europäischen Kommission die Erlaubnis,
das Manuskript der ursprünglich auf dänisch verfassten Broschüre im
Rahmen der Gate2Growth-Initiative zu veröffentlichen.

Lars Krull war Geschäftsführer der BankInvest Gruppe und als solcher für
IT-Risikoinvestitionen zuständig. Er ist u.a. Vorsitzender der dänischen
Danish Venture Capital Association (DVCA).

Lars Krull weiß wie nur wenige, was es bedeutet, ein erfolgreiches Unter-
nehmen aufzubauen. Im Alter von 15 Jahren gründete er 1979 eine der
weltweit operierenden dänischen IT-Unternehmen und trennte sich nach
18 Jahren soliden Erfolgs wieder von ihr. Danach bekleidete er Spitzenpo-
sitionen in der IT-Branche und wurde 1999 Einsatzleiter der BankInvest
Gruppe für Risikokapitalinvestitionen im Bereich der Informationstechnolo-
gie. Er verließ die BankINvest Group im Juli 2002.

Als ehemaliger Unternehmer und professioneller Investor hat Lars Krull
eine Menge Erfahrung im Zusammenhang mit dem Geschäftsaufbau, mit
Geschäftsübernahmen, im Managementbereich und mit der Erstellung von
Geschäftsplänen, bei der Zusammenarbeit mit Beratern und auf dem Ge-
biet anderer Risikokapitaltätigkeiten gesammelt.

Hunderte von Geschäftsplänen und Geschäftsideen wandern jedes Jahr
über seinen Schreibtisch, und nicht alle gehen glatt über die Bühne.

Was Gate2Growth.com angeht, so freuen wir uns über diese Gelegenheit,
die Erfahrungen von Lars Krull und seine Ratschläge einem breiteren euro-
päischen Publikum vorstellen zu können.

Antwerpen/ Kopenhagen, Januar 2003
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Zur Gate2Growth-Initiative

Gate2Growth.com ist ein im Jahr 2002 gegründetes Gateway für Netzwer-
ke von Financiers, Experten für Unternehmenswachstum und Dienstlei-
stungserbringern. Es handelt sich dabei um die größte europaweite Initiati-
ve zur Förderung von Unternehmern, die jemals von der Europäischen
Kommission über ihre Innovations- und KMU-Programme unterstützt wur-
de. Auf der Website www.Gate2Growth.com finden Unternehmer einen
breiten Fächer von Dienstleistungen, die ihnen beim Start, bei der Finanzie-
rung und bei der Entwicklung ihres Geschäfts von Nutzen sein können. Ziel
der Gate2Growth-Initiative ist es, die Markttransparenz zu steigern und die
Chancen der europäischen Unternehmer und Investoren bei der Partnersu-
che im Hinblick auf die Gründung neuer europäischer Wachstumsunter-
nehmen zu erhöhen.

Das Gate2Growth.com-Portal eignet sich hervorragend für die zahlreichen
Dienstleistungserbringer und Förderorganisationen in ganz Europa, die
Unternehmern beim Geschäftsaufbau zur Hand gehen.

Die Website www.Gate2Growth.com bietet Unternehmern eine Reihe nütz-
licher Dienstleistungen an, darunter auch ein „Dataroom“ genanntes priva-
tes Arbeitsfeld im Internet, sowie die Möglichkeit, einen Geschäftsplan vor
seiner Präsentation bei den Investoren auf seine Vollständigkeit hin zu
überprüfen. Inbegriffen ist ein internetgestützter Matching Service (periodi-
scher Abgleich), bei dem ein Projektprofil und in Frage kommende Investo-
renprofile in der Gate2Growth-Datenbank miteinander abgeglichen werden.
Zur Gate2Growth-Initiative gehören auch Workshops und Boot Camps für
Unternehmer sowie weitere einschlägige Veranstaltungen.

Daneben sind auf der Gate2Growth.com-Website auch zahlreiche Hilfen
zur Bewältigung vieler der von Lars Krull angeschnittenen Probleme und
Herausforderungen zu finden, und mit Hilfe des Gate2Growth-Diagnostic-
Service können Sie testen, ob Sie für die Präsentation als Investor fit sind.
Sie dürfen aber auch jederzeit - wie Lars Krull in seiner Broschüre - uns
und unsere Dienste auf die Probe stellen.

Weitere Informationen bei www.Gate2Growth.com.
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Auf der Suche nach Risikokapital

Ein Risikoinvestor gibt Anregungen und Ratschläge

Vorwort des Autors

Lars Krull

Als Risikoinvestor werden mir häufig folgende Fragen gestellt: Was unter-
scheidet eine gute von einer schlechten Geschäftsidee? Warum findet ein
Investor an bestimmten Geschäftsideen Gefallen, an anderen wiederum
nicht? In meiner tagtäglichen Arbeit habe ich selten Zeit, auf solche Fragen
gründlich einzugehen. Dieses Buch dient u. a. dem Zweck, diese Lücke zu
schließen.

Das Buch ist dafür gedacht, Einblick in die Denkprozesse eines Risikoinve-
stors zu verschaffen, der eine Geschäftsidee abschätzt, bevor er eine Ent-
scheidung über die einschlägige Investition trifft. Daher wendet es sich in
erster Linie an die zahlreichen Unternehmer mit einer Geschäftsidee, die
sich mit dem Gedanken tragen, Risikokapital zu schöpfen, und Ratschläge
benötigen, wie sie dies anstellen sollen. Unternehmer, die kein Risikokapi-
tal benötigen, werden aber ebenfalls auf ihre Kosten kommen.

In zweiter Linie soll das Buch eine Diskussionsgrundlage aus der Sicht ei-
nes Risikoinvestors für die Grundlagen nachhaltiger Geschäftskonzepte
abgeben. Daher richtet sich das Buch auch an alle, die sich für den Risiko-
kapitalbereich interessieren: Rechtsanwälte, Wirtschaftsberater, Ge-
schäftsleute, Banken und Berater. Mögen sie alle von dem profitieren, was
ich zu Papier gebracht habe.

Sie werden das Buch mit Vergnügen lesen!

Lars Krull, Kopenhagen, Januar 2003
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Kapitel 1

Risikokapital – Wozu und zu welchem Zeitpunkt ?

Blüht das Geschäft, wird Kapital benötigt - und oft eine ganze Menge da-
von. Wenn Ihnen keine unbegrenzten Mittel aus Ersparnissen, von Famili-
enangehörigen und Freunden zur Verfügung stehen, welche Möglichkeiten
stehen Ihnen dann offen, wenn Sie eine ausgezeichnete Geschäftsidee
haben, die der Umsetzung harrt? Für einige heißt die Lösung: Risikokapital.

Risikokapital ist Kapital, das professionelle
Investoren in ein Geschäft bzw. eine Ge-
schäftsidee stecken und dafür Zinsen auf
Stammkapital in einer Firma erhalten. Risiko-
kapitalinvestoren erwarten eine erhebliche
höhere Rendite für ihre Investitionen als bei
einer gewöhnlichen Portfolio-Führung. Im
Unterschied zu anderen Investoren tendiert
ein Risikoinvestor dazu, in die Aufbauphase
eines Geschäfts zu investieren, wenn noch keine konkreten Wachstum-
saussichten vorhanden sind, um langfristig eine möglichst hohe Rendite zu
erzielen.

Risikokapital ist jedoch mehr als Geld. Es bedeutet auch Partnerschaft zwi-
schen Ihnen und dem Risikokapitalgeber, mit dem gemeinsamen Ziel, das
Wachstum ihres Geschäfts zu beschleunigen und die Früchte Ihrer Ge-
schäftsidee zu ernten.

Viele große Firmen wurden anfangs mit Risikokapital finanziert, als ihre
Geschäftskonzepte erst Skizzen auf dem Reißbrett waren. Das trifft auf
Microsoft, Lexmark, Compaq, Sun, Intel, Amgen, Genentech und viele an-
dere Unternehmen zu. In Nordamerika, wo der Risikokapitalmarkt sowohl
zum Nutzen der Geschäftswelt als auch der Investoren wirkte, hat er eine
lange Geschichte aufzuweisen, wohingegen der Risikokapitalmarkt in Eu-
ropa noch in den Kinderschuhen steckt.

Wer sollte nach Risikokapital Ausschau halten ?

Firmen, die sich eindeutig als Kandidaten für Risikokapital empfehlen, ha-
ben zweierlei gemeinsam: Sie haben eindeutig die Chance, in ihren jeweili-
gen Geschäftssparten schnell zu den "serious Players" zu werden, und sie
entfalten ihre Tätigkeit in stark expandierenden Bereichen wie den Wachs-
tumsbranchen und der Biotechnologie.

Mit anderen Worten: Operiert Ihre Firma in einer Wachstumsbranche
und/oder ist Ihre Geschäftsidee so zündend, dass sie Erwartungen auf ho-
he Wachstumsraten weckt und Investoren eine hohe Rendite in Aussicht
stellt, kommt ihr Geschäft für Risikokapital in Frage.

Geld fließt dorthin,
wo es benötigt wird,
und es verbleibt dort,
wo es am Besten
behandelt wird

Walter Wriston
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Diesem Wachstumskriterium ist aber nicht leicht zu entsprechen. Die mei-
sten Risikokapitalfirmen möchten längerfristig, d. h. auf 5-8 Jahre, eine
Rendite von über 50 % erzielen (für Risikokapitalinvestitionen ist ein sol-
cher Zeitraum üblich). Sind Sie aber geschäftlich nicht in der Lage, inner-
halb dieses Zeitraums eine solche Rendite zu erzielen, werden Sie es
schwer haben, Risikokapitalinvestoren anzuziehen, da dann das Investiti-
onsrisiko im Verhältnis zur Rendite zu hoch erscheint. In diesem Fall müs-
sen Sie sich nach anderen Finanzierungsquellen umsehen. Andererseits
kann Risikokapital einer guten Geschäftsidee geradezu Flügel verleihen.
Stimmt das Wachstumskriterium, kann im Prinzip jeder Risikokapital
schöpfen.

Und doch ...

Risikokapital ist „smart Money“, das nicht nur die kurzfristigen Renditen,
sondern auch das langfristige Potenzial und die Aussichten auf das Schaf-
fen von Wachstum in Partnerschaft mit Ihnen im Auge hat. Die Stärke von
Risikokapitalinvestoren liegt in der Kombination von Know-how und Kapital.

Sind sie auf Kapitalsuche, da Ihnen ihre Bank soeben einen Kredit wegen
fehlender Sicherheiten verweigert hat, ist es keine geniale Idee, nach ei-
nem Risikoinvestor Ausschau zu halten, denn Sie werden nur enttäuscht.
Für einen Risikoinvestor liegt die Herausforderung darin, ihrem Geschäft
zusammen mit Ihnen zu einer Erfolgsstory zu verhelfen.

Was kann man von einem Risikoinvestor erwarten ?

Ein Hauptvorteil von Risikokapital ist es, dass sich diese Art Finanzierung
für schnelles Wachstum und raschen Wandel geradezu anbietet. Als Un-
ternehmer haben Sie immer die Möglichkeit, eine gemächlichere Strategie
zu fahren, bei der Sie Ihr Geschäft gleichzeitig mit dem Wachstum der Pro-
fite entwickeln, aber dann laufen Sie Gefahr, „überflügelt“ zu werden, d. h.
dass andere Ihnen die Gewinne wegschnappen. Dies ist das hohe Risiko,
das Sie eingehen, wenn Sie auf einem schnell wachsenden Markt operie-
ren.

Wie auch sonst im Geschäftsleben gibt es zwischen den Risikoinvestoren
große Unterschiede. In den Anfangsjahren tendieren viele Risikoinvestoren
dazu, weniger als 1 Mio. Euro zu investieren: Nur rund 30 % wollen mehr
als 2 Mio. Euro investieren und noch weniger sind bereit, darüber hinaus-
zugehen. Sie werden jedoch auch Risikoinvestoren finden, die gewillt sind,
mehr als 5 Mio. Euro in Projekte zu stecken, vorausgesetzt, es liegen ent-
sprechende Gewinnerwartungen vor.
Abgesehen vom Kapital kommt es auch darauf an, einen Risikoinvestor zu
finden, der Ihnen das bieten kann, was Sie zur Entwicklung Ihres Geschäfts
brauchen. Die Angebote der Risikoinvestoren sind nicht so ohne weiteres
vergleichbar. Sie müssen unbedingt darauf achten, dass die Risikoinvesto-
ren Ihnen dazu verhelfen können, Ihr Geschäft marktfähiger zu machen.
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Blüht Ihr Geschäft auf dem jeweiligen Markt, wird es auch mit der Zeit be-
wertbar.

Wie bereits erwähnt, zeichnet sich Risikokapital durch eine Kombination
von Kapital und Know-how aus. Natürlich gibt es Risikoinvestoren, die le-
diglich Kapital verleihen und sich anschließend auf die passive Kontrolle
beschränken; sie sind jedoch äußerst selten. Die meisten Risikoinvestoren
steigen nur in ein Geschäft ein, wenn sie das Gefühl haben, beim Aufbau
dabei sein zu können. Sie wollen Einflussnahme, sind aber auch daran
interessiert und dazu bereit, aktiv im Geschäft mitzuwirken und die Ent-
wicklung zu begleiten, z. B. als Mitglieder des Aufsichtsrats, bei der Ver-
mittlung von Netzkontakten, Krediten und Beratung usw.

Ein guter Risikoinvestor arbeitet Hand in Hand mit dem Vorstand und be-
schränkt sich nicht darauf, seine Investitionen zu überwachen. Er spielt
eine aktive Rolle bei der Wertsteigerung des Geschäfts zu Ihrem und Ihrer
Partner Wohl. Sie als Unternehmer brauchen keine Kontrolleure, sondern
erfahrene Mitstreiter, mit denen Sie sich auseinander setzen können, die
Willens sind, Sie an ihren Netzverbindungen und ihrem Know-how teilha-
ben zu lassen. Nach erfolgter Kapitalinvestition dürfen Sie erwarten, dass
Ihr Risikoinvestor in die vereinbarte Rolle schlüpft. Ein Risikoinvestor kann
behilflich sein bei:

• der Bereitstellung von Startkapital
• der Bildung eines leistungsfähigen und ausgewogenen Aufsichtsrats
• der Anwerbung neuer Manager und Führungskräfte
• der Kapitalbeschaffung in späteren Entwicklungsphasen
• der Strategie und Taktik des "Sparring"
• der Erfassung von Wettbewerbern
• der Internationalisierung des Geschäftsrahmens vor einer geplanten

Auflegung zur öffentlichen Zeichnung
• der Ausstiegsberatung (Ausstieg aus der Partnerschaft, wenn die Zeit

dafür reif ist)
• der Einholung von Informationen über Wettbewerber
• der Neustrukturierung des Geschäfts im Anschluss an eine erfolglose

Strategie.

Meine eigene Risikotätigkeit reichte in all diese Bereiche hinein. In vielen
Fällen wurde auch auf eine Vereinbarung über das Ausstiegsszenario hin-
gearbeitet, d.h., wie eine Partnerschaft längerfristig einvernehmlich beendet
werden kann. Dies ist Fall, wenn es darum geht, zwischen einer Börsen-
einführung und einem reinen Wachstumsziel zu wählen.

Häufig zog man es vor, den Einstieg mit einer relativ starken Kapitalbeteili-
gung auszustatten und die Kapitalbeteiligung dann allmählich an die Unter-
nehmer zurück zu übertragen, wenn sich die Investition als gewinnträchtig
herausstellte. Wichtig ist stets, dass das gemeinsame Projekt dem Risiko-
investor weiterhin Anreize bietet.
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Risikokapital in den einzelnen Entwicklungsphasen der Geschäfts-
entwicklung

Im Zusammenhang mit den Entwicklungsphasen der Geschäftsentwicklung
unterscheiden Risikoinvestoren vor allem drei Arten von Kapitalzuführung:

• Im Frühstadium: Die Risikoinvestoren in diesem Segment konzentrieren
sich auf den Geschäftsstart vom ersten Federstrich an und sie stellen
das so genannte Startkapital bereit.

• Kapitalspritzen für die Geschäftsexpansion: Diese Risikoinvestoren
konzentrieren sich auf die Kapitalversorgung von Unternehmen, die vor
einem Entwicklungssprung stehen.

• Zuführung von Strukturkapital: Investoren, die Strukturkapital bereit-
stellen, kaufen Firmen auf bzw. kaufen sich in Firmen ein, um die Kon-
trolle über diese Firmen zu erhalten und die effizientesten Strukturen
aufzubauen.

Nur einige wenige Risikoinvestoren operieren in allen drei Phasen. Zu ih-
nen gehört Bankinvest.

Zur Abrundung dieser Einführung muss noch betont werden, dass kein
Risikoinvestor von Ihnen verlangt, dass Sie das alles alleine schaffen. We-
sentliche Voraussetzung für eine Partnerschaft ist jedoch, dass Sie gewillt
sind, die zum Aufbau eines dauerhaften Geschäfts erforderliche Kraft und
Energie sowie die notwendigen Betriebsmittel aufzubringen.

Risikoinvestoren sind es gewohnt, Risiken auf sich zu nehmen und unter
unsicheren Voraussetzungen zu operieren, was aber viel zu häufig als
Einladung aufgefasst wird, angedachte Vorstellungen und Wunschträume
anzubieten. Wenn Sie nicht zielgerichtet auftreten bzw. nicht wissen, in
welche Richtung sie Ihre Geschäftsidee entwickeln wollen, wie soll Ihnen
dann ein Risikoinvestor helfen? Dieser ist zwar Ihre beste Antriebesfeder,
aber auch Ihr ernsthaftester und konstruktivster Kritiker.

Die Risikokapitalzufuhr ist nicht nur das Aushängeschild Ihres Geschäfts
bzw. Ihrer Geschäftsidee, sondern auch Ihrer selbst als Partner und öffnet
so manche Tür. Die öffentliche Meinung über ein Geschäft verbessert sich
oft beträchtlich, wenn das Geschäft eine Kapitalspritze erhält, da dies be-
deutet, dass sich ein respektabler Risikoinvestor für Sie entschieden hat
und Ihrem Geschäft entschlossen auf die Beine hilft. Andere Ge-
schäftspartner werden später nicht zögern, Ihnen Kredit zu gewähren oder
anderweitige Vereinbarungen mit Ihnen zu treffen. Anders ausgedrückt:
Der Risikoinvestor bietet Ihnen eine “Stütze”.
Da es hier um Kapital geht, werden Sie mir wahrscheinlich darin zustim-
men, dass dieser positive Effekt einfach unbezahlbar ist.
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Eine Zeit des Lernens

Eine Risikokapitalspritze verleiht Ihrem Geschäft nicht nur einen Schub,
sondern ist auch der Beginn einer aufregenden Zeit des Lernens - einer
Zeit, in der Sie die Chance haben, mit den besten Ratgebern zusammen-
zuarbeiten, um Ihr Geschäft aufzubauen. Warum keinen Versuch starten?

Sie hören Geschäftsleute häufig sagen, dass Sie etwas Wichtiges im Le-
ben versäumt, wenn Sie nicht versucht haben, Ihr eigenes Geschäft zu
gründen, auch wenn Ihre Partner Sie als guten Manager oder Assistenten
schätzen. Ein eigenes Geschäft aufzubauen bedeutet, sich selbst ein Haus
zu bauen, und das ist mit Sicherheit den Versuch wert, ob man nun Socken
verkauft oder in ein Wagnisunternehmen einsteigt. Viele Theoretiker ver-
breiten sich darüber, wie ein Geschäft aufzubauen ist, aber deren Auffas-
sungen können sich an den Erfahrungen, die im wirklichen Leben gemacht
werden, nicht messen lassen.

Kreieren, handeln, für andere Menschen verantwortlich sein, sich binden,
so dass man am nächsten Morgen nicht aussteigen kann, das gehört ein-
fach zum Leben mit dazu. Heutzutage haben viele Angst davor, den
Sprung ins kalte Wasser der Selbständigkeit zu wagen, Sie verzagen an-
gesichts des Risikos, aber sie übersehen dabei die Lebensfreude und die
Freiheit, die dies mit sich bringt. Hoffentlich bringen Sie den Mut dazu auf.
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Kapitel 2

Die Agenda eines Risikoinvestors

Aller Anfang ist schwer, und als Unternehmer haben Sie manchmal das
Gefühl, dass Ihnen diejenigen, die Ihnen eigentlich helfen sollten, Steine in
den Weg legen: Berater, Banken, Lieferanten usw. scheinen nicht auf das-
selbe Ziel wie Sie hinzuarbeiten. Die Banken haben hauptsächlich die Kre-
ditwürdigkeit und das Kreditrisiko im Auge, die Rechtsanwälte kümmern
sich nur um rechtliche Details und die Buchhalter denken nur an die Ge-
schäftsbücher, usw.

Wenn es um die Vision für Ihr Geschäft geht,
ist der Risikoinvestor Ihr nächster Verbünde-
ter, da es ihm um dasselbe geht: den Aufbau
eines erfolgreichen, blühenden und hoffentlich
dauerhaften Geschäfts, das auch bewertbar
sein wird. Er beschränkt sich nicht auf Details,
sondern bemüht sich um das Gesamtbild; an
allererster Stelle seiner Bemühungen steht
der Wunsch, Ihnen bei der Erreichung Ihres
Ziels und bei der Verwirklichung Ihrer Vision
zu helfen.

Dennoch wäre es ratsam, genauer in Erfahrung zu bringen, wie sich ein
Risikoinvestor in Bezug auf bestimmte Fundamentals eines jeden Ge-
schäftskonzepts verhält. Als Unternehmer müssen Sie die Vorstellungen
eines Risikoinvestors bezüglich der Bewertung Ihres Geschäfts kennen,
d.h. seine Bewertungskriterien.

Die drei Schlüsselbegriffe

Auf welchen Risikoinvestor Ihre Wahl auch fällt, bestimmte Routineüberle-
gungen sind unumgänglich, wenn es um die Bewertung von Investitionen
geht. Dazu gehören zweifellos die Ursachen des Erfolgs bzw. Misserfolgs:
diese bilden somit das Rückgrat der Überlegungen eines Risikoinvestors
zum Geschäftskonzept:

• Bieten Sie und Ihr Führungsteam die Voraussetzungen dafür, dass die
Geschäftsidee zu einer Erfolgsstory wird?

• Ist Ihre Geschäftsidee lediglich eine Eintagsfliege oder ist es ein über-
zeugendes Geschäftsmodell, dem Chancen einzuräumen sind, auf
Dauer zu überleben?

• Stößt Ihre Geschäftsstrategie nachweislich in eine Marktnische?
• Sind Sie und Ihr Führungsteam in der Lage, Cashflow und Gewinne zu

verwalten und zu kontrollieren?

Wir sollten einander als
Investoren innerhalb
desselben Projekts
betrachten, die ein
gemeinsames Ziel
verfolgen: Visionen
Wirklichkeit werden zu
lassen.
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• Sind Sie und Ihr Führungsteam fähig, das Wachstum richtig in den Griff
zu bekommen?

Diese Überlegungen gipfeln in den drei Schlüsselbegriffen: Management,
Gewinne, Erträge. Ein jedes Geschäft, das nach Risikokapital Ausschau
hält, wird herausfinden, dass sich die Investition nur lohnt, wenn der Risi-
koinvestor davon überzeugt ist, dass das Unternehmenskonzept diesen
drei Schlüsselkriterien entspricht.

Für Sie als Unternehmer bedeutet das, dass Sie sich vom Geschäftsstart
an darauf einstellen müssen, dass Sie ständig Ihren Geschäftsplan, Ihre
Geschäftstruktur und Ihre Präsentation auf diese eine Frage hin zu prüfen
haben werden: Befinden sich Ihre Pläne im Einklang mit diesen drei
Schlüsselbegriffen? Dies muss das Leitmotiv all Ihrer Handlungen sein, und
Sie müssen diese drei Schlüsselbegriffe im Schlaf hersagen können.

Bevor Sie Ihre Geschäftsidee präsentieren, müssen Sie in Gedanken
durchspielen, wer für das Geschäft verantwortlich ist, ob das Geschäft auf

dem Markt bestehen kann, und woher die
Erträge kommen sollen. Daneben gibt es
noch eine praktische Frage, die die meisten
ignorieren, nämlich: Wie gedenken Sie den
Markt neben der tagtäglichen Geschäftsarbeit
zu erobern? Wie gelingt es Ihnen, das Boot zu
Wasser zu lassen? Was versteht man ge-
meinhin unter „Umsetzung von Geschäftskon-
zepten“? All diese Aspekte werden vom Risi-
koinvestor genau geprüft.

Um richtig starten zu können, ist es - nach
dem Lancieren der Geschäftsidee - wohl an-
gebracht, sich die harte Realität vor Augen zu
führen. Man tut gut daran, sich ein bisschen
im Voraus „zu sorgen“. Dies hilft einem oft

dabei, die Welt in einem realistischeren Licht zu sehen. So sollten Sie sich
beispielsweise Gedanken über ein paar weitere grundlegende Fragen ma-
chen:

• Wie groß ist das Marktpotenzial für mein Produkt bzw. mein Geschäft?
• Woher kommt mein Umsatz?
• Wie ist es um meine größten Kostenfaktoren bestellt; sind sie ange-

messen?
• Wird das Geschäft Geld abwerfen, und wann?
• Wie steht es mit dem Cashflow?

Wenn Sie sich diese Fragen nicht selbst beantworten können, ist Ihre Ge-
schäftsidee vielleicht - noch - nicht auf Dauer angelegt.

Sich zusammen-
zufinden, sichert
einen guten Start.
Zusammenzublei-
benbedeutet einen
Fortschritt,
eine langjährige
Zusammenarbeit
aber steht für Erfolg

Henry Ford
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Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass alle Geschäftsideen einer ständi-
gen Weiterentwicklung unterliegen; dies gehört zum Grundwissen eines
Risikoinvestors. Es ist nur selten möglich, vom ersten Tag an alles zu wis-
sen bzw. alle Konsequenzen zu überblicken. Daher kommt es darauf an,
dass Ihr Plan durchdacht ist und Ihr Geschäftskonzept ständig überprüft
wird. Tun Sie das nicht, muss der Risikoinvestor das tun, was ein Risiko für
eine beginnende Partnerschaft darstellt, wenn Sie ein Ja als als gegeben
hinnehmen.

Management

Es ist kein Zufall, dass ganz oben auf der Liste der Schlüsselbegriffe das
Management steht. Bei der Bewertung eines Geschäftsvorschlags ist das
Management einer der Parameter, dem ein Risikoinvestor höchste Bedeu-
tung beimisst. Daher haben wir auf die Beschreibung der Einstellung zum
Management besonders großen Wert gelegt. Das vorgesehene Manage-
ment ist kein zu unterschätzender Faktor bei einem Geschäft, das einem
Risikoinvestor angeboten wird, und dafür gibt es natürlich gute Gründe.

Viele sagen, dass das Wertvollste am Geschäft am Schluss übrig bleibt.
Dies ist richtig, wenn wir über ein wissensgestütztes Geschäft reden, und
ganz besonders, wenn vom Management die Rede ist. In kleinen und mitt-
leren Unternehmen arbeiten die Menschen an vielen Problemen eng zu-
sammen, und am Ende des Tages werden hinter der Bühne die Entschei-
dungen getroffen. Weist Ihr Führungsteam die optimale Zusammensetzung
auf, sind Wunder möglich, aber die falsche Crew kann das Boot zum Ken-
tern bringen. Ein Risikoinvestor weiß, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er
ins Schwarze getroffen hat, mit der Qualität des Managements steigt.

Was macht ein gutes Führungsteam aus? Zweifellos gibt es darauf so viele
Antworten, wie es Geschäftssparten gibt, aber da sind fünf spezielle Fra-
gen, die den Risikoinvestor faszinieren und die Sie als Unternehmer bei der
Zusammenstellung Ihres Team beherzigen sollten. Wenn sich ein Risikoin-
vestor mit der Beschreibung Ihres Managements aufhält, achtet er auf Fol-
gendes:

• Setzt sich das Führungsteam ausgewogen zusammen?
• Haben die Mitglieder des Führungsteams (ausreichend) Erfahrung?
• Gibt es Belege für die Umsetzbarkeit des Geschäftsplans?
• Gibt es Anzeichen dafür, dass das Führungsteam hart arbeitet und ent-

schlossen ans Werk geht und dies auch künftig so sein wird?
• Haben die Führungskräfte Erfolge mit anderen Projekten vorzuweisen?

Es mag banal klingen, aber es heißt, dass der Geschäftserfolg hauptsäch-
lich davon abhängt, ob die richtigen Leute am richtigen Platz sind. Dies gilt
insbesondere für Großbetriebe.
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Eine Kapitalzufuhr setzt die Überzeugung des Risikoinvestors voraus, dass
die Personen, die am Ruder sind, das Kaliber zur Umsetzung des Ge-
schäftsplans haben. Vertrauen in das Management ist das A und O?

Wie man Management, Kapitalbeteiligungen und Gewinnerwartung
durchstrukturiert

Wenn Sie mit ihrer Geschäftsidee nicht ganz auf sich allein gestellt sind,
kommt es darauf an, dass Sie und Ihr Partner sich Gedanken über die
künftige Managementstruktur Ihres Unternehmens machen. Bei viel zu
vielen Geschäftsstarts bleibt die Zusammensetzung des Managements und
die Verteilung der Zuständigkeiten dem Zufall überlassen. Gibt es keine
klare Managementstruktur, riskieren Sie, dass die falsche Person am fal-
schen Platz wirkt, und wenn dem so ist, werden Sie diese Person nicht so
einfach wieder los!

Viele Geschäfte werden zusammen mit guten Freunden oder als Paar(e)
gegründet, da es verführerisch ist, etwas Neues mit jemandem zu begin-
nen, dem Sie vertrauen, aber das bedeutet auch, dass alle ranggleich sind.
Die meisten Risikoinvestoren sind der Auffassung, dass Gruppenmanage-
ment nichts anderes bedeutet, als dass etwas so oft getan wird, wie die
Gruppe Mitglieder zählt. Effizientes Management ist nicht demokratisch.
Ein Schiff hat nur einen Kapitän, und so sollte es auch im Geschäftsleben
sein. Bevor Sie starten, sollten Sie sich daher darauf einigen, wer das Ru-
der während der künftig zu erwartenden Hochs und Tiefs in der Hand be-
halten soll. Der Risikoinvestor erwartet auch, dass die betreffende Person
sein Hauptansprechpartner ist.

Während des Strukturierungsprozesses finden Sie vielleicht auch heraus,
dass Sie lediglich Ihre Geschäftsidee auf den Weg bringen wollen und je-
mand anders das Geschäft managen soll. Daran ist überhaupt nichts aus-
zusetzen, ganz im Gegenteil, Sie sollten nur klar und deutlich zum Aus-
druck bringen, was Sie wollen. Wenn Sie das gerade heraus sagen, so wird
das dem Risikoinvestor nur Respekt abnötigen.

Gerade weil es zu zahlreichen Problemen kommen kann, wenn das Füh-
rungsteam uneins ist, muss ein klarer Plan für das Ausstiegsszenario aus-
gearbeitet werden. Für den Fall, dass sich die Partner nicht über die Ge-
schäftsführung einigen können, ist genau festzulegen, wie zu verfahren ist.
Uneinigkeit und Ärger können sehr viel Energie kosten und werden Ihren
Fortschritt sehr stark behindern.

Unzweideutige Aussagen über die Gewinnerwartung sind bezüglich der
Kapitalbeteiligungen ebenso wichtig. Bei viel zu vielen Neugründungen
fehlt es an einer klaren Vereinbarung über die Kapitalbeteiligungen. Freun-
de, Kollegen oder Familienmitglieder, die gute Ratschläge beigesteuert und
sich an der Startphase beteiligt haben, werden später mit der Bitte um eine
(kleinere) Kapitalbeteiligung an Sie herantreten.
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Werden diese Erwartungen nicht erfüllt, gibt es Probleme und Kritik hinter
vorgehaltener Hand - ob die Forderungen Ihrer Meinung nach berechtigt
sind oder nicht. Wohlmeinende Menschen versprechen oft zu früh Vielen
zu viel, und was als nette Geste gemeint ist, wird zum Bumerang. Streitig-
keiten ums Geld können ein erfolgreiches Geschäft sehr schnell zunichte
machen.

Vergewissern Sie sich, dass jeder im Geschäft in allen Dingen die gleichen
Erwartungen hegt, und machen Sie keine vagen Versprechen hinsichtlich
Gewinnbeteiligungen und Prämien bzw. Bezugsrechten. Sagen Sie nie-
mandem irgendetwas zu, solange kein fester Geschäftsplan erstellt ist, aus
dem ersichtlich ist, wie Mitarbeiter und andere vom künftigen Geschäftser-
folg profitieren können.

Im Zusammenhang mit in Aussicht gestellten Kapitalbeteiligungen, Prämi-
en, Bezugsrechten usw. kommt hinzu, dass diese Diskussion vom Wesent-
lichen ablenkt. In viel zu vielen Geschäftsplänen wird die Motivation aus-
schließlich an den Bezugsrechten und überhaupt nicht am guten Manage-
ment festgemacht.

Die Moral der Geschichte: Aus dem Führungsteam ein Traumteam zu ma-
chen, ist eine Herausforderung, ein stetiger Prozess. Das gelingt nicht im
Handstreich. Natürlich wollen Sie, dass Sie und Ihr Führungsteam zusam-
menhalten, also muss es Ihnen in erster Linie darum gehen, Ihre Partner
sehr sorgfältig auszuwählen, damit ein ausgewogenes Team entsteht. Als-
dann müssen Sie aktiv auf die Festlegung eines Managementziels und
einer Managementkultur hinarbeiten, um zu gewährleisten, dass das Ge-
schäftsmanagement weiterhin mit visionärem Weitblick geführt wird, ohne
dass die Geschäftsziele darunter leiden. Dies stellt vor allem in den
Wachstumsbranchen eine Herausforderung dar; hier muss das Führung-
steam reibungslos zusammenarbeiten und in der Lage sein, sich Verände-
rungen der Marktlage zu stellen.

Ausgewogenes Management

Ein ausgewogenes Führungsteam auf die Beine zu stellen, ist für viele
Unternehmer ein nicht enden wollendes Problem, das sich über Jahre hin-
zieht. Aufgabenteilung ist zwar richtig (das wird auch oft organisiert), aber
jeder liegt falsch, der glaubt, dass alle die gleichen Fähigkeiten und Qualifi-
kationen besitzen. Die Risikoinvestoren konzentrieren Ihre Aufmerksamkeit
meist darauf, ob die Fähigkeiten des Führungsteams breit gestreut sind.
Vielseitigkeit ist Trumpf.

Ein ausgewogenes Führungsteam ist im Stande, sämtliche Probleme ge-
meinsam zu bewältigen. Zu den Führungsteams sollten daher gehören:

• Visionäre (in welche Richtung soll sich des Unternehmen entwickeln?)
• Verkaufs- und Marketingtalente (wie vermarktet man das Produkt?)
• Leute mit Betriebserfahrung (wie setzt man Beschlüsse wirksam um?)
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Alle drei Qualitäten sind selten in ein und derselben Person vereint! Eine
visionäre Führungspersönlichkeit gründet das Geschäft, aber dessen Fä-
higkeit, zu überleben und reibungslos zu funktionieren, erfordert das Um-
setzen von Beschlüssen. All das führt jedoch zu nichts, wenn da nicht je-
mand ist, der die Kärrnerarbeit eines erfolgreichen Marketing übernimmt.
Gutes Management bedeutet, dass man sich ständig bewusst ist, dass erst
die Summe der Details ein Ganzes ergibt, das Bestand hat.

Leider kommt es häufig vor, dass man sich beim Start nur auf einen der
vorgenannten Aspekte konzentriert. Das reicht nicht, da immer etwas auf-
zuarbeiten bleibt, ob man nun Risikokapital angezogen hat oder nicht. Eine
visionäre Führungspersönlichkeit mag im Stande sein, einen Risikoinvestor
zu einer Investition in ihr Geschäft zu veranlassen, aber wenn das Personal
weder über Betriebserfahrung noch über Betriebsmittel verfügt, wird das
Projekt vermutlich nicht über seine Implementierunsphase hinauskommen.
Es gibt zahlreiche Beispiele für Unternehmer, die derart technologiefixiert
sind, dass sie darüber vergessen, dass ein Unternehmen verkaufen muss
und sich nicht darauf beschränken kann, Produkte zu entwickeln, die dem
höchsten Stand der Technik entsprechen.

Ist Erfahrung nötig ?

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Risikoinvestoren vorzugsweise in Ge-
schäfte investieren, an denen Menschen mitwirken, die bereits in der Ver-
gangenheit Erfolg hatten. Sie dürfen sich glücklich schätzen und es als
Trumpf ansehen, wenn solche Leute zu Ihrem Team zählen. Aber selbst
wenn Erfahrung und Erfolgsbelege stets auf der Habenseite zu Buche
schlagen, so sollten Sie doch nicht verzagen, wenn Sie noch keine Gele-
genheit hatten, eine Menge Erfahrung zu sammeln. Man soll die Hoffnung
nie aufgeben. Gutes Management beruht hauptsächlich auf menschlichen
Qualitäten, so dass die Beschreibung Ihres Führungsteams, die Fähigkeit,
die Dinge unter Dach und Fach zu bringen, ihre Ausdauer und Ihre Ar-
beitsmoral ebenso wichtig wie die berufliche Kompetenz sind.

Risikoinvestoren halten stets nach dynamischen Persönlichkeiten Aus-
schau, die auch Probleme lösen können. Und wenn schon: Man kann sich
bei den Investitionen nicht immer auf Projekte beschränken, die aus-
schließlich von erfahrenen Leuten vorangetrieben werden. Dies ist hinläng-
lich bekannt. Aber Risikoinvestoren sind generell daran interessiert, in
Leute zu investieren, die alles im Griff haben. Beweisen Sie daher, dass
Sie dynamisch sind, wenn Sie es denn sind.

Wie man das Management-Team verbessert

Kommen Sie in Ihrem Innersten zu der Überzeugung, dass es Ihrem Füh-
rungsteam in bestimmten Bereichen an Erfahrung mangelt, müssen Sie
nach externer Verstärkung Ausschau halten. Man kann Kompetenzen und
Know-how einkaufen, in dem man das Führungsteam um Personen mit den
richtigen Qualifikationen ergänzt. Dies kann z. B. dadurch bewerkstelligt
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werden, dass man diese zu Mitgliedern des
Aufsichtsrats ernennt; man kann aber auch
ein Gremium externer Berater zusammen-
stellen, auf das man sich im Bedarfsfall stützt.
Dies kann vor allem auf den Gebieten
Rechtswesen, Revision und IT von besonde-
rem Vorteil sein. Bei der Auswahl der Berater
sind Sie gut beraten, wenn Sie sowohl auf

Firmen als auch auf Einzelpersonen zurückgreifen. Sie sollten sich dabei
auf Berater stützen, die Erfahrung im Umgang mit kleineren Firmen vorzu-
weisen haben. Bevor Sie Berater engagieren, sollten Sie Referenzen über
deren frühere Beratungstätigkeit in vergleichbaren Entwicklungsphasen
einholen.

In den meisten Fällen sind in der Startphase Berater erforderlich, und Sie
machen Punkte, wenn Sie diese an Ihrer Initiative beteiligen. Das signali-
siert dem Risikoinvestor, dass Sie sich ein Netz von Verbindungen aufge-
baut haben und in der Lage sind, eine Idee zu verkaufen. Natürlich ist es
nicht einfach, die richtigen Kompetenzen anzuziehen, besonders dann,
wenn Sie noch jung sind und sich noch kein festes Netz geschäftlicher Be-
ziehungen aufgebaut haben. Es ist oft harte Arbeit, die richtigen Leute für
eine Geschäftsidee zu begeistern. Gelingt es Ihnen nicht, Berater bzw.
Aufsichtsratmitglieder aufzutreiben, dürfen Sie gewiss sein, dass der Risi-
koinvestor Ihnen einschlägige Vorschläge zu unterbreiten vermag.

Ist Ihre Firma eine Handelsgesellschaft, muss ein Aufsichtsrat her; dadurch
werden Sie u.U. gezwungen, Kontakte zu Beratern anzubahnen. Zwar ist
es wichtig, dass das Führungsteam die richtige Zusammensetzung hat,
aber genau so wichtig ist es, den Aufsichtsrat mit den richtigen Leuten zu
besetzen. Wenn Sie nach Mitgliedern für den Aufsichtsrat Ausschau halten,
suchen Sie bitte Leute aus, die sich auf Kommunikation und Beratung ver-
stehen. In der Vorstellung des Risikoinvestors zeichnet sich jemand, der
sich zum Aufsichtsratsmitglied eignet, durch eine enthusiastische Grund-
einstellung zum Geschäft und die Überzeugung aus, dass er Ihnen dabei
helfen kann, dieses erstens besser zu gestalten und zweitens besser be-
wertbar zu machen. Zusätzlich zu den beruflichen Kompetenzen sollte ein
Vorstand auch Management-, Finanzierungs- und Marketingerfahrung mit-
bringen.

Wie das gesamte Führungsteam sollte jedes Vorstandsmitglied den Vor-
standstätigkeiten eine neue Dimension eröffnen. Auf diese Weise hat ein
Vorstandsmitglied das Gefühl, einen dauerhaften Beitrag zur Wertsteige-
rung des Geschäfts zu leisten. Gleichzeitig wird dadurch sichergestellt,
dass er voll engagiert ist. Leider machen wir in traditionellen Geschäftsbe-
reichen zu oft die Erfahrung, dass die Kompetenz des Managements durch
den Vorstand nicht ergänzt wird und dass die Vorstandsmitglieder haupt-
sächlich Aufsichtsfunktionen ausüben. Dies ist dem Geschäft nicht förder-
lich, weder auf der Shareholder- noch auf der Unternehmerseite.

Management heißt,
die Dinge richtig an-
zugehen.
Leadership bedeutet,
sich die richtigen
Ziele zu setzen.
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Ferner gehört es zu den allgemeinen Pflichten sowohl der externen Berater
als auch der Vorstandsmitglieder, sich auf den Vorstandssitzungen kon-
struktiv auseinanderzusetzen und sich als fähig zu erweisen, Ihnen außer-
halb der Sitzungen beiseite zu stehen und Ratschläge zu erteilen!

Was die Zusammenarbeit des Unternehmens mit Juristen angeht - Juristen
finden oftmals den Weg in die Vorstandsetagen - sollte stets überlegt wer-
den, ob hierfür ein Sitz im Vorstand erforderlich ist. Glücklicherweise zeich-
nen sich Juristen dadurch aus, dass sie stets erreichbar sind, wenn
Rechtsberatung erforderlich ist, so dass man nicht unbedingt einen Juristen
im Vorstand haben muss. Dies wäre den operativen Geschäftszielen in den
meisten Fällen abträglich.

Dauerhafte Gewinnsituation

So wichtig das Führungsteam auch sein mag, die Basis jedes Geschäfts-
konzepts ist selbstverständlich das vermarktbare Produkt, mit dem man
eine entsprechende Zielgruppe bedient. Alle guten Ideen der Welt fruchten
nicht viel, wenn niemand dafür Geld auszugeben bereit ist. Bewertet ein
Risikoinvestor eine Geschäftsidee, zählt für ihn vor allem die Frage, ob auf
den Märkten, auf denen man präsent ist, dauerhaft Gewinne zu erzielen
sind. Das Marktpotenzial muss gut sein - und zwar sowohl aus einer kurz-
fristigen als auch einer langfristigen Perspektive.

Manche sind der Auffassung, es sei ein besonderes Talent vonnöten,
Marktnischen aufzuspüren, und dass der Erfolg von einer Portion Glück
abhängt - vor allem, wenn es um innovative Produkte geht. Dies stimmt
aber so nicht immer. Grundsätzlich kommt es auf tiefgreifende Marktkennt-
nis an. Je besser Sie Ihre Kunden und deren Verhaltensweisen sowie Ihre
Wettbewerber und deren Produkte kennen, desto höher die Wahrschein-
lichkeit, dass auf dem Markt dauerhaft Gewinne zu erzielen sind und Risi-
kokapital angezogen wird.

Im Allgemeinen ist unbedingt anzuraten, den Markt zu analysieren, bevor
man einen Risikoinvestor kontaktiert. Sie wirken sehr viel überzeugender,
wenn Sie Ihren Markt und Ihre Wettbewerber aus dem ff kennen. Abgese-
hen davon gehört dies zur Vorbereitung, die ein Risikoinvestor stets von
Ihnen erwartet, bevor Sie nach Risikokapital Ausschau halten. Gründliche
Marktkenntnisse mindern auch Ihr eigenes Risiko - das Risiko nämlich,
unliebsame Überraschungen zu erleben. Nichts ist frustrierender, als eine
Menge Energie zu verschwenden und ein Produkt zu lancieren, das
schließlich zum Ladenhüter wird.

Woher das Geld kommen soll ? Vom Kunden, natürlich !

Obwohl es nach einer relativ einfachen Aufgabe aussieht, fällt es vielen
Unternehmen oft erstaunlich schwer, darzulegen, warum die Kunden ihre
Produkte kaufen sollen.
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Bei vielen Geschäften hat man den Eindruck, dass der Unternehmer von
der überragenden Qualität seiner eigenen Produkte zu sehr eingenommen
ist. Das führt dazu, dass sich dieser Mensch einfachen Argumenten ge-
genüber, die eine Nachfrage seitens der Kunden in Frage stellen, tatsäch-
lich verschließt. Eine solche Einstellung ist für den Risikoinvestor unak-
zeptabel.

Denken Sie daran, dass die Kunden eines der kritischsten Merkmale für
den Erfolgs Ihres Geschäfts darstellen, und dass Sie den Risikoinvestor
davon überzeugen müssen, dass es auf jeden Fall Käufer geben wird.

Bei der Durchsicht Ihrer Marktbeschreibung erwartet der Risikoinvestor von
Ihnen, dass Sie folgende Fakten über Ihre (potenziellen) Kunden zur Hand
haben:

• Welches sind Ihre Kunden und wo befinden sie sich?
• Wie hoch ist ihre Kaufkraft? - Ist sie groß genug?
• Wofür sind sie zu bezahlen bereit?

Selbstverständlich müssen Sie wissen, wo Ihre potenziellen Kunden anzu-
treffen sind. Sonst können Sie Ihr Marketing nicht auf sie ausrichten. Aber
genauso wichtig ist es, dass Sie sich überlegen, wie Sie unter Beachtung
der Kostenfaktoren Kunden anzusprechen gedenken. Bei der Kaufkraft-
prüfung kommt es darauf an, ob sich die Leute Ihr Produkt leisten können
und ob eine ausreichende Nachfrage besteht. Last, but not least, ist es

wichtig, die Präferenzen Ihrer Zielgruppe zu
kennen, d. h., weshalb ein Produkt einem an-
deren vorgezogen wird. Die Kenntnis dieser
Präferenzen ist um so wichtiger, als Sie viel-
leicht später zusätzliche Produkte oder
Dienstleistungen anbieten werden.

Es kann auch andere Kriterien für den
Markterfolg geben, die ebenfalls in die Überle-
gungen mit einzubeziehen sind. Neue Ge-
schäfte sind beispielsweise oft auf neue Tech-

nologien angewiesen, entweder, weil in deren Zuge neue Technologien
eingeführt werden, oder aber, weil die Entwicklung und der Erfolg eines
Geschäfts davon abhängen, ob neue Technologien akzeptiert werden und
sich ausbreiten (z. B. der WAP-Geschäftsbereich). Die Frage lautet, wie
hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die neuen Technologien bei den die
Kunden ankommen.

Bei Ihrer Jagd nach Kundeninformationen finden Sie häufig Anhaltspunkte
in Markterhebungen sowie amtlichen oder Zielgruppenstatistiken. Sie kön-
nen auch eine Marktstudie in Auftrag geben, müssen aber darauf achten,
dass die Stichprobe in der Erhebung auch wirklich repräsentativ ist.

Märkte sind wie
Fallschirme: sie
funktionieren nur,
wenn sie sich öff-
nen.

W.H. Hansen
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Wie gesagt, befinden sich eine Menge Leute überraschenderweise in dem
Glauben, dass die Kunden sofort losstürzen, sobald sie ein Produkte auf
den Markt bringen, nach dem Motto: „das ist doch selbstverständlich“. Na-
türlich mögen Sie recht haben, aber die meisten Risikoinvestoren ver-
schließen sich solchen Argumenten, es sei denn, Sie stoßen wirklich auf
jemanden, der in Ihrer Branche spezielle Kompetenzen vorzuweisen hat.

Branche und Wettbewerb

Genauso wie Sie in Bezug auf Ihre Kundschaft analytisch und realistisch
vorgehen müssen, haben Sie auch die Reaktion Ihrer potenziellen Wettbe-
werber am Markt in den Bereichen zu berücksichtigen, in denen Ihr Produkt
mit diesen konkurriert. Wettbewerber sind eine notwendiges Übel, auch
wenn sie ein einzigartiges Produkt anzubieten haben. Nur selten werden
Sie allein am Markt operieren. Bei der Bewertung der betreffenden Sparte
sowie der potenziellen Wettbewerber wird sich ein Risikoinvestor haupt-
sächlich folgende Fragen stellen:

• Wie groß ist der Umfang der Geschäftssparte ?
• Welches sind die engsten Wettbewerber?
• Wie „gesund“ ist die Branche?
• Lässt sich der Markt aufteilen? (Sprich: Nischenproduktion)

Gerade weil Sie neu auf dem Markt sind, müssen Sie Gegner und Freunde
kennen. Für einen Risikoinvestor wird es interessant, wenn Ihr Geschäft
das höchstmögliche Marktpotenzial in dem betreffenden Segment bzw. in
der betreffenden Marktnische erreicht, in die Sie stoßen wollen. Sonst wer-
den Sie nie eine Chance haben und die Investition ist für die Katz. Sie kön-
nen also sicher sein, dass Ihre Wettbewerber Sie im Auge behalten, sobald
Sie auf den Markt drängen. Warum nicht also den Spieß umdrehen?

Einzigartigkeit und Kampf um Marktanteile

Viele Unternehmer unterliegen dem Irrtum, dass Risikoinvestoren nur dar-
an interessiert seien, in ein Geschäft mit einem einzigen Produkt bzw. einer
einzigen Geschäftsidee zu investieren. Das stimmt aber so nicht. Natürlich
finden Risikoinvestoren Gefallen an neuen Geschäftsideen, und jedes Ge-
schäftskonzept sollte ziemlich einzigartig sein, was aber nicht dasselbe ist
als wenn man sagte, dass Risikoinvestoren nur an „Geschäften im Zuge
von Erfindungen“ interessiert sind.

Für einen Risikoinvestor könnte in einer Geschäftsidee, mit der ein beste-
hendes Produkt, ein Herstellungskonzept oder eine Dienstleistung optimiert
wird, genau so viel Potenzial stecken wie in einer revolutionären Erfindung.
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Andererseits sind Risikoinvestoren von Geschäftsideen nicht sonderlich
angetan, die lediglich Kopien bereits bestehender Geschäftskonzepte sind
oder in gewisser Hinsicht bestehenden Produkten sehr nahe kommen, da
die Aussichten auf Marktanteile hier nicht besonders groß sind und die Re-
aktion der Wettbewerber häufig ebenfalls nicht lange auf sich warten lässt.

Die meisten Risikoinvestoren möchten sich mit ihren Wettbewerbern nicht
zu sehr anlegen, da die Chancen auf Geschäftserfolg umgekehrt proportio-
nal zur Zahl der Marktteilnehmer sind. Da liegt die Vorstellung nahe, dass
für die Entwicklung des Geschäfts zu wenig Spielraum vorhanden ist. Vor
allem, wenn Ihre Wettbewerber auf dem Markt etabliert sind und große
Marktanteile innehaben, kann es sehr schwer sein, Investoren anzuziehen.
Auch wenn Sie ein Betriebssystem erfunden haben, das Microsoft Win-
dows schlägt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ein Risikoinvestor in einen
Markt investiert, auf dem ein Großunternehmen alles in seiner Macht ste-
hende tun wird, Sie bei Ihrem Antritt sofort wieder aus dem Rennen zu
werfen.

Die Kronjuwelen: Gewinne

Schließlich ist die Crux der ganzen Angelegenheit die Gewinnsituation, und
zwar sowohl für Sie selbst als auch wie für den
Risikoinvestor. Haben Sie jedoch einen blei-
benden Wettbewerbsvorteil erzielt und ein
gutes Führungsteam auf die Beine gestellt, so
wird es auch möglich sein, Visionen in einen
Finanzierungsplan umzumünzen, der auch
gute Gewinne abwirft, wenn ein vernünftiger
Geschäftsplan zu Grunde liegt.

Selbstverständlich dürfen Sie es nicht für ge-
geben halten, dass Umsatz und Ertrag Hand
in Hand gehen. Vielleicht versetzt der Umsatz
Ihr Geschäft nicht sofort in die Lage, einen
Betriebsgewinn zu erzielen. Der Risikoinvestor
wird daher sehr darauf achten, ob der finan-
zielle Teil des Geschäftskonzepts kohärent ist.

Andernfalls wird er aus seiner Investition keine Rendite ziehen. Eine der
zentralen Fragen lautet daher:

• Ist der Cashflow unter Kontrolle?
• Ist eine ausgewogene Kostenstruktur vorhanden?
• Stehen künftig irgendwelche Sonderausgaben an?

Finanzmanagement bedeutet in erster Linie Disziplin: eine Qualität, die
Risikoinvestoren von ihren potenziellen Partnern erwarten. Wenn die Risi-
koinvestoren fordern, dass die Finanzen unter Kontrolle sind, so heißt das
nicht, dass Sie alles selbst managen müssen.

Wenn Sie von Ihren
Wettbewerbern
nicht ernst genom-
men werden, tun es
die Kunden auch
nicht.

Unterschätze im
Kampf um Mark-
tanteile den
Wettbewerb nie.
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Manchen Unternehmen bereitet das Finanzmanagement Kopfschmerzen,
besonders, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Stärken anderswo lie-
gen, z. B. beim technischen Know-how. Verzagen Sie nicht, denn Hilfe ist
greifbar nahe, z. B. in Form von Wirtschaftsprüfern oder sonstigen Finanz-
beratern. Es kann auch notwendig werden, Leute mit Erfahrung im Finanz-
bereich direkt in das Management einzubeziehen.

Was Sie tun und lassen müssen

Sie wissen jetzt Bescheid über die Arbeitsmethoden eines Risikoinvestors,
aber wie steht es mit den Ihrigen? Wenn es einen Ratschlag gibt, den Sie
beherzigen sollten, dann lautet er: Stehen Sie Ihrem eigenen Geschäfts-
konzept kritisch gegenüber Versuchen Sie, das Konzept auf seine die
Nachhaltigkeit abzuklopfen und sich in den Partner hineinzuversetzen, be-
vor Sie einem potenziellen Risikoinvestor Ihre Geschäftsidee präsentieren.
Viel zu viele Unternehmer sind ihren eigenen Geschäftsideen gegenüber
nicht kritisch genug, mit dem Ergebnis, dass sie kein Risikokapital oder
andere Unterstützung erhalten, um ihre Visionen umzusetzen.

Kritisch sein bedeutet nicht, dass Sie nicht mehr an Ihre Geschäftsidee
glauben sollen. Natürlich sollen Sie daran glauben, aber überdenken Sie
Ihre Erfolgskriterien im Zusammenhang mit Ihrer Geschäftsidee trotzdem,
auch wenn Sie in der Anfangsphase eine Menge Zeit und Mittel investiert
haben.

Üben Sie sich darin, Ihre Geschäftsidee Menschen zu vermitteln, die Sie
nicht kennen. Wie lang dauert es, bis Sie Fremden Ihre Idee auseinander-
gesetzt haben, und wo hapert es mit deren Verständnis? Die an Sie ge-
stellten Fragen sind häufig ein guter Indikator für die Aspekte, die über-
dacht werden sollten. Versuchen Sie auch, sich in den Risikoinvestor hinein
zu versetzen. Ihm stehen viele Optionen offen, und er wird logische Argu-
mente dagegen vorzubringen wissen, in Ihren Fall zu investieren. Wenn Sie
seine Argumente mit einer ähnlichen Logik kontern können, wird es um Ihr
Projekt besser bestellt sein. Es wäre vielleicht auch eine gute Idee, Stärken
und Schwächen Ihres Geschäftskonzepts aufzulisten. Fertigen Sie eine
Tabelle mit zwei Spalten an, setzen Sie so viele kritische Faktoren ein, wie
es die Umstände erfordern. Vergleichen Sie die Angaben, identifizieren Sie
Aktionsbereiche, mit anderen Worten: Spüren Sie die Schwachstellen auf!

Wenn Ihnen diese Selbstprüfung zu hart erscheint, empfehle ich Ihnen,
Sparring-Partner zu suchen (nicht den Risikoinvestor!!!), die Ihnen dabei
helfen können, das Ganze zu durchdenken, und konstruktive Kritik üben.
Letzteres ist von entscheidender Bedeutung. Greifen Sie aber nicht auf
Personen zurück, die Ihnen normalerweise zu Willen sind, sondern suchen
Sie jemanden, der Ihnen Kontra gibt. Ein starker Gegner dient Ihren Inter-
essen mehr als ein Jasager.  Schließlich ist es auch ganz legitim, einen
Blick darauf zu werfen, was andere auf die Beine gestellt haben. Man muss
das Rad nicht neu erfinden, wenn man sich behelfen kann, in dem man die
Lösungen anderer unter die Lupe nimmt. Lassen Sie sich inspirieren.
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Kapitel 3

Der Geschäftsplan

Ab und zu werden Risikoinvestoren gefragt: „Ist es wirklich notwendig, Zeit
auf die Ausarbeitung eines Geschäftsplans zu verwenden?“. Die Antwort ist
ein eindeutiges Ja! Ein Geschäftsplan ist ein Muss, wenn man es auf Risi-
kokapital abgesehen hat. Und es reicht nicht aus, Ihren Geschäftsplan zu
kennen; der Plan muss schriftlich vorliegen, und Sie müssen ihn als
„Hardcopy“ abliefern.

Abgesehen davon gibt es keine festen Regeln für das, was im Geschäfts-
plan stehen soll. Im Grunde genommen kommt es nur darauf an, dass Sie

Ihre Geschäftsidee dem Investor so gut und so
glaubhaft wie möglich vermitteln. Ein Ge-
schäftsplan soll kurz sein; 15 bis 20 Seiten
sind angemessen. Man sollte sich auf die we-
sentlichen Aussagen konzentrieren, ihm eine
logische Struktur geben, und man sollte sich
auch verständlich ausdrücken. Der Geschäfts-
plan muss die Probleme direkt angehen und
realistische Lösungsansätze beinhalten.

Ein Geschäftsplan ist mehr als eine Marke-
tingunterlage, sondern vielmehr ein Manage-
mentwerkzeug in der Hand eines Managers
bzw. Unternehmers. Man kann es auf den kur-

zen Nenner bringen, dass sich ohne Geschäftsplan kein erfolgreiches und
rasch expandierendes Unternehmen auf die Beine stellen lässt. Ein Ge-
schäftsplan hat kein Ende, sondern ist ein Dokument, das ständig weiter-
entwickelt wird - ein Dokument, das Sie dazu verpflichtet, es zu überarbei-
ten und Ihre Handlungsweise zu strukturieren. Dies macht die Ausarbeitung
Ihres Geschäftsplans zu einem hervorragenden Lernprozess - unabhängig
davon, ob Sie Risikokapital schöpfen wollen.

Ich beabsichtige hier nicht, Ihnen vollständige Leitlinien zur Ausarbeitung
eines perfekten Geschäftsplans an die Hand zu geben. Anderen Büchern
können Sie sehr viel ausführlichere Anläufe entnehmen. Sie sollen lediglich
in einige Schlüsselbereiche eingeführt werden, die der Risikoinvestor in
Ihrem Geschäftsplan wiederfinden möchte. Dies sind die Kapitel:

• Geschäft und Projekt
• Rolle des Risikoinvestors
• Marktbeschreibung
• Management
• Schlüsselfinanzdaten
• Zusammenfassender Bericht

Pläne sind nicht
alles, aber Planung
ist es. Siege sind
selten auf Glück,
sondern in der Re-
gel auf sorgfältige
Vorbereitung
zurückzuführen.
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Geschäft und Projekt

Das Erste, was ein Geschäftsplan enthalten muss, ist die Beschreibung
des Geschäfts und Ihres Projekts. Diese Beschreibung sollte einen kurzen
Überblick über Ihr Projekt geben, und - grosso modo - nicht mehr als eine
Seite umfassen. Diese Beschreibung sollte folgende Informationen umfas-
sen:

• Wer steckt hinter dem Projekt?
• Womit beschäftigt sich das Unternehmen?
• Welche Geschäftsziele und Visionen sollen umgesetzt werden?

Diese Aufgabe mag einfach erscheinen, aber zweifelsohne ist die Be-
schreibung Ihres Geschäfts und Ihres Projekts bei der Suche nach Risiko-
kapital eines der Schlüsselelemente. Eine gute Beschreibung wird Ihnen
ein gutes Stück weiterhelfen, Ihr Projekt zu „verkaufen“. Daher sollten Sie
einige Sorgfalt darauf verwenden, sich so klar wie möglich auszudrücken.

Diese Beschreibung handelt natürlich vor allem von den Stärken Ihres Ge-
schäfts. Es ist wichtig, dass Sie beschreiben, was Sie wirklich gut können -
und was Sie derzeit auch bewirken können; daneben sind die Möglichkei-
ten aufzuzeigen, wie Ihr Geschäft auf den Markt gebracht werden kann.
Konzentrieren Sie sich insbesondere auf Ihre Geschäftsziele: Was haben
Sie sich vorgenommen, und welche Kriterien legen Sie an den Erfolg an?
Diesbezüglich wäre es vielleicht auch gut, zur Sprache zu bringen, was
Ihrer Meinung nach passieren wird, wenn Ihre Geschäftsziele erreicht sind.
Denken Sie daran, dass dies der Zeitpunkt ist, zu dem der Investor die
Früchte seiner Investition ernten soll (der Fachausdruck für diesen Zeit-
punkt lautet: Ausstieg).

Rolle des Risikoinvestors

Wenn Sie Ihr Geschäftsprojekt beschrieben haben, tun Sie gut daran, ein
Kapitel über die Rolle des Risikoinvestors einzufügen. Warum sollte er in
Ihr Geschäft investieren, und was soll er zu Ihrem Geschäft beitragen?

Überraschend oft fehlt im Geschäftsplan die Beschreibung der Rolle des
Risikoinvestors. Man ist so darauf konzentriert, mitzuteilen, warum Risiko-
kapital benötigt wird, dass man völlig vergisst, was der Risikoinvestor zu
dem Geschäft beitragen soll. Oft muss der Risikoinvestor zwischen den
Zeilen zu lesen, welche Rolle ihm bei dem Projekt zugedacht ist. Lassen
Sie diese Information nicht in den übrigen Darlegungen untergehen, son-
dern bringen Sie sie klar und deutlich zur Sprache.

Vermeiden Sie bei der Beschreibung der Rolle des Risikoinvestors bitte
den Standardsatz: „Wir könnten ein aktives Vorstandsmitglied gebrauchen“.
Seien Sie versichert, dass jeder Risikoinvestor diesen Satz Hunderte von
Malen gehört hat und überhaupt nicht davon beeindruckt ist.
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Natürlich liegt man richtig, wenn man das Führungsteam mit bestimmten
zusätzlichen Fähigkeiten ausstatten will, aber die meisten Risikoinvestoren
erwarten eine detaillierte Beschreibung der Rolle des Risikoinvestors.

Marktbeschreibung

Der Geschäftsplan sollte auch einen Abschnitt enthalten, in dem die Ab-
satzmärkte beschrieben werden. Er darf bis zu einigen Seiten umfassen,
da folgende Punkte abgedeckt sein müssen:

• Kunden (Kundenverhalten, Segmentierung, Kundenstrategie und Kauf-
kraft)

• Wettbewerber (Positionierung und Marktanteile)
• Wettbewerbsvorteile
• Markttrends

In Kapitel 2 wurde dargelegt, wie wichtig es ist, dass Sie Ihren Markt, Ihre
Kundschaft und auch Ihre Wettbewerber kennen. Selbstverständlich muss
diese Kenntnis in Ihrem Geschäftsplan zum Ausdruck kommen. Sie können
sich bei Ihrer Marktbeschreibung auf einige der soeben behandelten
Punkte stützen.

Da sich Risikokapitalinvestitionen auf das Risikohandling konzentrieren, ist
es für Sie wichtig, Kenntnisse der Faktoren nachzuweisen, die Ihren Plan
zum Erfolg oder zum Scheitern bringen können, mit anderen Worten, die
Annahmen in Ihrem Geschäftsmodell und Ihren künftigen Absatz zu erläu-
tern. Für alle Geschäftsmodelle sind eine Reihe von Faktoren wie Abhän-
gigkeit von neuen Technologien, schrumpfende Kaufkraft, einige wenige
Großaufträge, Forschungsergebnisse usw. zuständig, und es kommt für
Sie darauf an, dass Sie sich der Risiken und Möglichkeiten Ihres Modells
bewusst sind. Eine gründliche Markterhebung ist ein starkes Hilfswerkzeug,
das Ihrem Risikoinvestor - also dem künftigen Partner - Respekt abnötigen
wird.

Im Wesentlichen muss diese Marktbeschreibung Ihre Kundschaft und den
Absatz Ihres Geschäfts an der Wurzel erfassen. Wie sollen Absatz und
Wachstum generiert werden, wie viel hoffen Sie zu verkaufen? Bleiben Sie
bei Ihren Annahmen realistisch. Gehen Sie nicht davon aus, dass 85 %
aller potenziellen Kunden in Ihr Geschäft stürzen, weil Sie gerade eröffnet
haben.

Ihre Marktbeschreibung muss auch auf die
voraussichtliche Reaktion der Wettbewerber
auf Ihren Markteintritt eingehen. Diese lässt
sich zwar nicht mit Gewissheit vorhersehen,
aber Sie können dennoch beschreiben, wie
sich der Wettbewerb zur Zeit gegenüber Ih-
rem Produkt positioniert.

Es gibt nichts auf
dieser Welt, was
andere nicht besser
herstellen und billiger
verkaufen können.
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Dabei kommt es ganz wesentlich darauf an, dass Sie sich auf Ihre eigenen
Wettbewerbsvorteile besinnen. Geben Sie genau an, warum Ihr Ge-
schäftsmodell am Markt überlegen ist, und was Sie dazu befähigen wird,
diese Position auch zu halten. Die Marktbeschreibung wird Sie zwingen,
ein Urteil über Ihre Wettbewerber abzugeben. Selbstverständlich wäre es
für Sie optimal, wenn Sie belegen könnten, wo sich Ihrem Markteintritt hohe
Hürden entgegenstellen, und welche Handelsbarrieren oder technischen
Hemmnisse in Bezug auf Ihr Produkt bestehen.

Bleiben Sie aber bei der Marktbeschreibung realistisch. Leider bekommen
Risikoinvestoren aber häufig Geschäftspläne zu sehen, in denen von der
Annahme ausgegangen wird, dass die Wettbewerber sehr früh aus dem
Rennen geworfen werden. Unterschätzen Sie Ihre Gegner, so werden Sie
die Folgen zu tragen haben, und diese könnten höchst unliebsam ausfal-
len. Besser, Sie überschätzen sie - das wird sich zu Ihren Gunsten auswir-
ken.

Management

Wenn Sie das Führungsteams beschreiben,
müssen Sie unbedingt die unterschiedlichen
Fähigkeiten innerhalb des Teams aufzeigen.
Widmen Sie dem Management im Geschäfts-
plan nicht mehr als eine Seite, fügen Sie aber
für jedes Mitglied des Führungsteams ein
einseitiges CV bei. Gewöhnlich beschreiben
Unternehmer ihr „Traumteam“ nicht adäquat
(adäquat heißt nicht unbedingt ausführlich).
Denken Sie daran: Wenn der Risikoinvestor
sich auf Grund der Lektüre dieses Kapitels
und des Management-CV von Ihrer Idee be-
geistern lässt, haben Sie eine ziemlich große
Chance, dass er das Projekt auch weiter
prüft, selbst wenn Sie es versäumen, an an-
derer Stelle des Geschäftsplans deutliche
Aussagen zu machen. Da das Führungsteam
im Hinblick auf die Schöpfung von Risikokapital so wichtig ist, muss insbe-
sondere auf dessen Erfahrungen eingegangen werden. Statt alle persönli-
chen Vorzüge aufzuzählen -, die der Risikoinvestor nicht unbedingt in glei-
cher Weise bewerten muss - sollten Sie lieber die Erfahrungen und Lei-
stungen aus der Vergangenheit ins rechte Licht rücken.

Der Beschreibung Ihres Führungsteams sollte eine Kurzbeschreibung des
Vorstands und des Beratungsgremiums - sofern vorhanden - folgen. In die-
sem Zusammenhang sind lediglich für den Geschäftsplan relevante Fakten
anzuführen. Abschließend sollten Sie noch ein Wort über die einzelnen
Berater verlieren, die Sie heranziehen wollen.

Die Beschreibung
des Managements ist
eines der wichtig-
sten, aber nicht un-
bedingt das längste
Kapitel Ihres
Geschäftsplans.

Ein Überblick sollte
immer knapp bemes-
sen und zweckdien-
lich gehalten sein.
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finanzielle Kernangaben

Der Risikoinvestor benötigt einen Überblick über die Geschäftslage bzw.
die Finanzlage des Produkts, und zwar sowohl auf die Gegenwart als auch
die Zukunft bezogen. Ihr Geschäftsplan sollte daher eine Übersicht über die
Schlüsselfinanzdaten enthalten, z.B.:

• bisherige Aufwendungen
• Gewinnaussichten
• derzeit und in Zukunft benötigtes Kapital
Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang die Art und Weise,
wie Sie Ihren Kapitalbedarf berechnen - die Kernangabe Ihres Plans. Ma-
chen Sie es sich leicht mit der Antwort, fragen Sie so viel an, wie Sie benö-
tigen. Nicht mehr und nicht weniger. Machen Sie es sich weniger leicht,
fordern Sie so viel Kapital an, wie Ihr Geschäft braucht, um einen und meh-
rere Etappenziele zu erreichen. Kapital ist viel einfacher zu erhalten, wenn
man irgend etwas erreicht hat. Da Etappensiege von so hoher Bedeutung
sind, sollten Sie sich die Mühe machen, zu beschreiben, wie sich Ihr Kapi-
talbedarf entwickeln wird.

Die leichte Antwort verschleiert eine komplexe Realität, und zwar, dass
häufig die Frage auf dem Fuße folgt: „Gibt es Grenzen, wie hoch Sie Ihren
Kapitalbedarf veranschlagen sollen?“

Natürlich gibt es Grenzen. Risikoinvestoren haben selbstverständlich Bud-
gets und Investitionsstrategien, die dafür ausschlaggebend sind, in wie
viele Geschäfte sie investieren können, und wie hoch die Investitionssum-
me jeweils ausfallen darf - aber dies sollte Sie eigentlich nicht von der akti-
ven Suche nach Risikokapital abhalten.

Einige glauben fälschlicherweise, ihr Projekt würde durch ein übertriebenen
Kapitalbedarf interessanter: Fehlanzeige! Ein Risikoinvestor bringt genauso
viel Zeit auf, ein Vorhaben von 1 Mio. Euro zu bewerten wie eines von
5 Mio. Euro. Es kommt nicht auf die Höhe, sondern auf die Substanz an!
Wenn Sie Schätzungen anstellen, so sollten Sie dabei vielleicht lieber et-
was zurückhaltend sein. Schaut das Budget nach Wunschdenken aus,
werden Sie nicht ernst genommen. Behaupten Sie nicht, Ihr Geschäft sei in
drei Jahren 1 Mrd. Euro wert, solange Sie nicht im Stande sind, sehr über-
zeugende Fakten für diese Behauptung beizubringen!

Denken Sie im Zusammenhang mit der Ausgabenplanung daran, dass es
die Risikoinvestoren in der Regel nicht gern sehen, wenn ihr Geld für
Rechnungen von Beratern draufgeht, von deren bisheriger Tätigkeit sie
nicht profitieren. Ist nicht genug Geld für sämtliche Schritte der Kapital-
schöpfung vorhanden, (Geschäftsplan, Anträge, Reisen, Verhandlungen
usw.) wird letzten Endes oft kein Kapital für das Geschäft aufzutreiben sein.
Üblicherweise trägt das Geschäft, in das der Risikoinvestor einsteigt, alle
Kosten, z.B. für die Zeichnung der Stammeinlagen, die Vereinbarung der
Anteilseigner sowie alle übrigen Vereinbarungen und Begutachtungen im
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Zusammenhang mit der betreffenden Investition. Diese Praxis kann aber
innerhalb Europas von Land zu Land unterschiedlich sein.

Bei der Berechnung der Schlüsselfinanzdaten müssen Sie kohärent vorge-
hen, was die Art und Weise betrifft, wie Sie Ihr Zahlenwerk darlegen, Ihre
Finanzierungsquellen nennen usw. Leider verwenden viele Unternehmen
nicht genügend Sorgfalt auf die Präsentation der Daten und schmälern so-
mit die Glaubwürdigkeit ihres Geschäftsplans. Sie müssen Ihre Daten ent-
sprechend der guten Buchungspraxis von Unternehmen präsentieren. Ge-
ben Sie stets an, wer die Budgets aufgestellt bzw. die Berechnungen vor-
genommen hat (ob im Geschäft selbst oder durch externe Sachverständi-
ge). Kümmern sie sich insbesondere darum, wie Erträge und Ausgaben
entstehen. Man kann bei der Erstellung des Budgets der Versuchung erlie-
gen, z. B. die Entwicklungskosten in eine Zeit hinein zu verlagern, in der
sich das Produkt zu rentieren beginnt, um Profite auszuweisen, die mit der
Wirklichkeit nichts zu tun haben.

Zusammenfassender Bericht

Die Fertigstellung Ihres Geschäftsplans ist um einen zusammenfassenden
Bericht zu ergänzen. Dieser stellt für den Risikoinvestor das wichtigste Do-
kument überhaupt dar : Diesen Test müssen Sie bestehen, wenn Ihr Pro-
jekt für Risikokapital interessant sein soll. Der zusammenfassende Bericht
ist eine “geballte” Kurzdarstellung der wichtigsten Punkte Ihres Geschäfts-
plans. Er sollte 5-8 Seiten umfassen und speziell auf den Risikoinvestor
zugeschnitten sein.

Risikoinvestoren sind beschäftigte - vielbeschäftigte - Leute. Einige von
ihnen erhalten Hunderte von Gesuchen im Jahr und jeder von ihnen inve-
stiert jährlich vielleicht in 7-12 Unternehmen. Der zusammenfassende Be-
richt gibt einen kurzen Überblick über eine geplante Kapitalbeteiligung. Da-
her kommt es darauf an, dass Sie sich ausführlich und sachdienlich aus-
drücken. Ist das der Fall, wird Ihr Gesuch eine bessere Chance haben, in
die engere Wahl zu kommen.

Dokumentation und Glaubwürdigkeit

Auch wenn es verführerisch ist, “Zahlen zu schönen”, um Ihr Geschäfts-
konzept in einem besseren Licht darzustellen, sollten Sie dies unter allen
Umständen unterlassen, da es genau den gegenteiligen Effekt haben wird.
Zweifelt ein Risikoinvestor an Ihrer Aufrichtigkeit, zieht er sich mit Sicher-
heit zurück. Studiert ein Risikoinvestor die Analysen in Ihrem Geschäfts-
plan, wird er der Tatsache große Bedeutung beimesse, dass:
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• die Daten glaubwürdig sind,
• in den Daten Hinweise darauf zu finden

sind, dass dem Geschäftsmodell dauer-
hafte Marktvorteile beschieden sein wer-
den

• sich die Zahlen dahingehend interpretie-
ren lassen, dass das Geschäft Profit ab-
wirft

• die vorgelegten Daten mit der Geschäfts-
strategie im Einklang stehen.

Noch einen guten Rat bezüglich der Doku-
mentationsvorlage: Halten Sie zur Abstützung Ihres Geschäftsplans sorg-
fältig nach unverfälschten und anerkannten Quellen Ausschau (ggf. bei-
bringen). Überraschenderweise bleiben in vielen Geschäftsplänen leicht
zugängliche Industrieinformationen wie Industriemagazinen, Veröffentli-
chungen nationaler und internationaler Industrieverbände oder Ausführun-
gen von Fachleuten in Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen unbeachtet.
Häufig bekommt man hingegen Auftragsarbeiten von Forschungsagenturen
vorgelegt, Berichte, die alles andere als unvoreingenommen sind. Zumin-
dest wird in solchen Berichten selten darauf hingewiesen, dass die Kunden
womöglich nicht sofort auf dieses Konzept fliegen!

Was unter verlässlichen Marktinformationen zu verstehen ist, ist von Indu-
striesektor zu Industriesektor anders, aber Ihre Daten sollten zumindest Ihr
Geschäftsmodell untermauern bzw. die Vermutung nahelegen, dass Bedarf
an Ihrem Geschäft besteht. Die externen Daten helfen dabei, Ihr Konzept
zu legitimieren. Darüber hinaus müssen Sie natürlich aufpassen, dass Sie
jeweils situationsbezogene Detailangaben machen. Ein Geschäftsplan wird
nicht dadurch überzeugender, dass Sie eine Menge unnötiger Informatio-
nen geben - ganz im Gegenteil.

Viele Unternehmer machen den Fehler, dass sie unkritisch nur Daten aus-
wählen, die ihre Geschäftsstrategie stützen. Dabei gibt es immer Daten-
quellen, die sich nicht als Stütze für Ihre Strategie eignen, und es wird Ihre
Glaubwürdigkeit stark erhöhen, wenn Sie zeigen, dass Sie sich nicht davor
scheuen, konfliktträchtige Daten abzuschätzen und auf dieser Grundlage
ausgewogene Schlussfolgerungen zu ziehen.

Ein Geschäftsplan, der nachstehende Fehler oder Auslassungen erkennen
lässt, wird einem Risikoinvestor wenig vertrauenserweckend vorkommen:

• die einzelnen Kapitel weisen keinen Zusammenhang mit dem Geschäft
auf,

• es werden zu viele Annahmen gemacht und zu wenig fundierte Anga-
ben vorgelegt,

• es ist nicht klar ersichtlich, weshalb die Daten ausgewiesen wurden,
• die Daten lassen einen Mangel an Wissen über den Wettbewerb erken-

nen,

Die in ihrer Analyse
und Bechreibung
enthaltenen Daten
können zwei Fehler-
quellen unterliegen:

Über- oder Unter-
treibungen.
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• es werden zu viele spekulative Angaben über das Kundenverhalten
gemacht.

Daraus lässt sich natürlich der Schluss ziehen, dass eine korrekt zusam-
mengestellte Dokumentation klar signalisiert, dass es sich bei Ihrem Projekt
um eine seriöse Angelegenheit handelt. Kommen bei der Dokumentation
Unkorrektheiten zum Vorschein, kann dies die beste Geschäftsidee kaputt
machen.

Hilfe von außen

Natürlich können Sie auch jemanden bezahlen, der Ihren Geschäftsplan
erstellt. Sie können z. B. einen Wirtschaftsberater mit der Erstellung Ihres
Geschäftsplans beauftragen, oder vielleicht kennen Sie jemanden, der be-
reits Geschäftspläne erstellt hat und die Strukturierung Ihres Plans über-
nimmt. Wie auch immer, es kommt darauf an, dass der Geschäftsplan als
Ihr Plan in Erscheinung tritt, dass er Ihre Absichten und Ihre Sicht der Din-
ge reflektiert. Ihre Visionen und Ihre Ziele für das Geschäft müssen darin
zum Ausdruck kommen.

Beauftragen Sie externe Berater, Ihren Geschäftsplan mitzugestalten, soll-
ten Sie folgende Ratschläge befolgen, um das beste daraus zu machen:

• Fordern Sie den Text des Wirtschaftsberaters auszugsweise an, um
sich ein Bild davon zu machen, ob Vokabular und Stil zu Ihnen passen.

• Vereinbaren Sie Fristen und setzen Sie Verzugsstrafen für den Fall fest,
dass die Fristen nicht eingehalten werden.

• Erkundigen Sie sich, ob Marktforschung nötig ist und prüfen Sie die
Qualität der Forschungsergebnisse sowie die Art und Weise, wie die
Daten erhoben wurden bzw. werden.

• Fordern Sie alternative Fassungen des Geschäftsplans an (Zusam-
menfassung, Geschäftsplan, Power-Point-Präsentation usw.).

• Lesen Sie sorgfältig Korrektur und verbessern Sie wenn immer nötig.

Es wird viel einfacher, wenn Sie die Vorbereitung Ihres Geschäftsplans an
die richtigen Wirtschaftsberater delegieren. Von besonders kritischer Be-
deutung ist, dass Sie als Initiator des Plans jeden einzelnen Aspekt ganz
genau prüfen. Kein Wirtschaftsberater kann Ihnen dabei helfen.
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Beispiel
Management

Søren Pedersen, Gründer und Geschäftsführer

Geboren 1968. Seit 1997 hat Søren in einem inter-
nationalen IT-Geschäftsbereich in Kopenhagen an
mehreren Verkaufs- und Marketingkampagnen mit-
gewirkt.

Søren hat über zehn Jahre Erfahrung mit der Pla-
nung und Durchführung internationaler Verkaufs-
und Marketing-Aktionen.

Søren hat den Master an der Århus Business
School in internationalem Marketing und Manage-
ment erworben.

Beispiel
Zu wenige oder zu viele Daten

Zu viele Daten
“Der Geschäftsbereich ist in der internationalen
NACE-Systematik der Klassen 66 bis 84 angesie-
delt. Im Geschäftsplan werden diese Klassen ab der
Klasse 66 beschrieben…”

Zu wenig Angaben
„Der Kleiderverkauf via Internet wird ein großer Er-
folg, da wir tagtäglich Kleider tragen; das Internet
durchläuft eine rasche Entwicklung, und es findet
dort eine starke Kapitalschöpfung statt.
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Kapitel 4

Präsentation Ihrer Geschäftsidee

Wie auch sonst im Leben ist eine gute Geschäftsidee nichts wert, wenn Sie
der Einzige sind, der von Ihrer Genialität überzeugt ist. Gelingt es Ihnen
nicht, Ihre Idee richtig überzubringen, werden Sie mit Ihrer Vision allein
dastehen.

Diese Wahrheit gilt auch für das Risikokapital. Ein guter Geschäftsplan ist
ein Schritt in die richtige Richtung, aber letzten Endes kommt es auf die
Kombination zwischen einem gut ausgearbeitetem Geschäftsplan und dem
persönlichem Eindruck bzw. dem Eindruck Ihres Führungsteams an, ob Sie

Risikokapital schöpfen können. Mit der Er-
stellung Ihres Geschäftsplans ist es also nicht
getan. Jetzt müssen Sie noch Ihre Ge-
schäftsidee präsentieren, eine sehr viel grö-
ßere Herausforderung, als die meisten erah-
nen.

Risikokapitalinvestoren ist hinlänglich be-
kannt, dass die Unternehmen in Bezug auf
die Präsentation ihrer Geschäftsidee zu viel
dem Zufall überlassen. Meistens werden un-
verständliche e-Mails mit einem oder mehre-
ren Anhängen als eine Art Zusammenfassung

verschickt, und es wird dann dem Empfänger überlassen, die logische Rei-
henfolge herstellen. Für den Risikoinvestor und potenziellen Partner ist der
erste Eindruck, den Sie hinterlassen, die „Chance Ihres Lebens, die Sie zu
verspielen drohen“.

Wahrscheinlich werden Sie mir zustimmen, dass es für Sie - nachdem Sie
so viel Mühe (und Geld) in die Ausarbeitung Ihres Konzepts und Ihres Ge-
schäftsplans investiert haben - um so peinlicher ist, wenn Sie dann auf
Grund einer Ungeschicklichkeit außen vor bleiben. Um dies zu verhindern,
erteilen wir Ihnen an dieser Stelle eine Reihe von Hinweisen über Verfah-
ren zur Kontaktaufnahme, Arrangements, Präsentationen, Verhaltenswei-
sen und dergleichen nützliche Ratschläge.

Das KISS-Prinzip

Viele Risikoinvestoren schwören auf das sogenannte KISS-Prinzip: Keep It
Short and Simple (Sagen Sie es kurz und einfach). Ob es nun darum geht,
Ihr Unternehmen mündlich oder schriftlich zu beschreiben, Sie müssen das
jedenfalls so kurz, bündig und zweckdienlich wie möglich tun. Ist Ihr Kon-
zept relativ komplex und umfangreich, müssen Sie eine leicht verständliche
Ausdrucksweise suchen. In den allermeisten Fällen ist die Zeit derer, die
Ihnen zuhören, knapp bemessen, und wenn Sie Ihre Geschäftsidee nicht

Nur wenige Redner
merken, dass 90 %
des Applauses, den
sie erhalten, wenn
Sie ihr Manuskript
zusammenfalten,
Erleichterung aus-
drückt.
Robert Lembke
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rasch und in wohl geordneter Weise überbringen, hört Ihnen niemand mehr
zu. Dabei ist der Sachverhalt ganz einfach: im Durchschnitt wird ein Risi-
koinvestor in einem ersten Anlauf nicht mehr als drei bis fünf Minuten auf
die Lektüre Ihrer Zusammenfassung verwenden, also muss Ihre Botschaft
klar und eindeutig sein.

Sie sind besonders gut beraten, wenn Sie sich beim persönlichen Kontakt
an das KISS-Prinzip halten, aber die Kunst der Einfachheit bedarf oft der
Übung - sehr viel mehr Übung, als die meisten Leute glauben. Einige sind
geborene Kommunikatoren, denen es gelingt, Sand in der Sahara wie
warme Semmeln zu verhökern, aber sie sind eher selten. Die allermeisten
Unternehmer tun sich selbst einen Gefallen, wenn Sie Ihre Geschäftsidee
erst einmal bei Beratern, Geschäftspartnern, Freunden und Bekannten an
den Mann bringen... indem sie sich kurz fassen. Diese Übung kann ganz
schön frustrierend sein. Es kann nämlich passieren, dass die Leute Sie erst
einmal verständnislos anstarren. Aber die Mühe lohnt sich. Letzten Endes
werden Sie viel gewinnen, wenn Sie das KISS-Prinzip verinnerlicht haben.
Es könnte sein, dass Sie höchsten 10 Minuten Zeit haben, Ihre Ge-
schäftsidee zu präsentieren, und dann müssen Sie das Beste aus jeder
Minute herausholen. Bei vielen Risikokapital-Treffen ist dies der Fall. Und
Gott weiß, wie oft die Gelegenheit verpatzt wird. Unzähliche versagen, auf
jeden Fall zu viele. Also nehmen Sie sich Zeit zum Üben!

Das Timing ist ein weiterer eminent wichtiger
Faktor im Zusammenhang mit dem Gesamt-
eindruck, den Sie auf Ihre Zuhörer machen.
Als Risikokapitalinvestor haben Sie leider
schon zu viele Präsentationen von Unter-
nehmen oder Geschäftsideen miterlebt, bei
denen auffällt, dass der Sprecher sich nicht
die Zeit genommen hat, seine Präsentation
bis ins Detail zu planen. In einer solchen Situation lehnen Sie sich einfach
in Ihren Sessel zurück und lassen Ihren Gedanken freien Lauf, auch wenn
Ihnen bewusst ist, dass ein gutes Investitionsobjekt vorliegt. Es ist ganz
einfach eine Frage der Professionalität: Je besser Sie vorbereitet sind, de-
sto professioneller ist die Art und Weise, wie Sie beurteilt werden, und de-
sto größer ist die Chance, dass die Leute Ihnen auch wirklich zuhören.

Wagnisarrangements

Es ist nichts Neues, dass Sie sich anstrengen müssen, wenn Sie Kapital
schöpfen wollen. Sie müssen aus sich herausgehen und sich für die „Sa-
che ins Zeug legen“. Erfreulicherweise werden heutzutage eine Reihe von
"Ventures-Events" für Leute auf Kapitalsuche veranstaltet. Ein solches Er-
eignis ist vielleicht ein guter Anknüpfungspunkt, wenn Sie mit Ihrer Ge-
schäftsidee auf der Landkarte der Risikoinvestoren eingetragen werden
wollen. Verschiedene Handelsverbände und Risikokapitalunternehmen
verteilen regelmäßig Einladungen für Meetings, auf denen Sie zehn Minu-
ten Zeit haben, den anwesenden Risikoinvestoren Ihre Geschäftsidee zu

Alles, was zu sagen
ist, lässt sich kurz
und bündig sagen.

Ludwig Wittgenstein
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präsentieren. Es könnte eine gute Einführung in die Welt des Risikokapitals
und eine ausgezeichnete Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen.

Art und Weise der Kontaktaufnahme

Was den Risikoinvestor wirklich überrascht, sind die vielen Anrufe von
Leuten, die anfragen, ob Sie Ihren zusammenfassenden Bericht einsenden
können. Die Antwort lautet ist immer positiv! Risikoinvestoren leben von
guten Ideen, also können Sie immer antreten, wenn Sie eine gute Idee feil-
zubieten haben.

Da viele Leute ihre guten Ideen vermarkten wollen, ist der Risikoinvestor
ein äußerst beschäftigter Mann. Es ist also wichtig, dass Sie sich an die
einschlägigen Prüfverfahren der Risikokapitalinvestoren halten. Falls Sie
sie noch nicht kennen, können Sie sie höchstwahrscheinlich vom Regi-
strator für Neuanträge erhalten. Dieser tritt häufig als Assistent eines Risi-
koinvestors auf und beteiligt sich aktiv an der Planung der Meetings, Prä-
sentationen usw.

Als Faustregel gilt, dass die meisten Risikoinvestoren zunächst einmal nur
einen zusammenfassenden Bericht und nicht den gesamten Geschäftsplan
sehen wollen. Dies ist von Vorteil sowohl für den Risikoinvestor, der keine
Zeit auf Druck und Sammlung von Material verschwenden will, als auch für
Sie, da Sie auf diese Weise die volle Kontrolle über die Präsentation Ihres
Materials behalten. Vergessen Sie bitte beim Versand nicht, die Rück-
adresse anzugeben. Es muss nicht unbedingt eine Firmenadresse sein.
Ihre Privatanschrift reicht aus, ist sogar vorzuziehen. Dabei handelt es sich
vielleicht um ein Detail, aber Sie werden überrascht sein, wie viele so et-
was Selbstverständliches wie die Rückadresse oder die Telefonnummer
anzugeben vergessen. Ein dummes Versehen. Ähnlich verhält es sich mit
schlechtem Layout sowie Grammatik- und Schreibfehlern, die den Lese-
fluss nachhaltig beeinträchtigen und den Eindruck schmälern, den Sie ver-
mitteln.

Sollten Sie nach der Abgabe unglücklicherweise Auslassungen und
Druckfehler entdecken, die die Qualität des Dokuments erheblich mindern,
dürfen Sie nicht einfach weiteres Material nachsenden. Rufen Sie lieber
den Registrator an und bitten Sie ihn darum, das fehlerhafte Material zu-
rückzusenden und beginnen Sie von Neuem. Sicher, Sie verlieren damit
etwas Zeit, aber Sie werden als jemand dastehen, der sich an die Regeln
hält, und Sie werden lediglich an Hand des einwandfreien Materials be-
wertet werden.

Die Zeiten für die Beantwortung schwanken von Firma zu Firma. Seriöse
Risikokapitalfirmen lassen Ihnen die Bestätigung über den Eingang Ihres
Materials innerhalb einer Woche zukommen und teilen Ihnen auch mit,
wann Sie mit einem Bescheid rechnen können, und Sie erfahren häufig,
wer für die Beurteilung Ihres Projekts zuständig ist. Die meisten Risikoinve-
storen möchten sich eine Zeit lang in Ihr Projekt vertiefen, bevor sie sich



Die Suche nach Risikokapital                   36 Anregungen und Ratschläge eines Risikoinvestors

bei Ihnen melden. Manche glauben irrigerweise, dass sie das Verfahren
durch persönliche Anrufe beschleunigen können, aber dies ist leider nicht
möglich. Ein solches Vorgehen irritiert eher, und Sie laufen Gefahr, den
Eindruck zu vermitteln, dass es Ihnen bewusst ist, dass Ihre Vorschläge
bestimmte Defizite aufweisen und Sie mündlich bestimmte Details zurecht-
rücken wollen. Geduld ist eine Tugend, denken Sie daran. Erst, wenn etwa
drei Wochen ohne Antwort verstrichen sind, macht es Sinn, anzurufen, um
herauszufinden, in welchem Stadium sich Ihr Vorschlag befindet.

Harte Konditionen? Eigentlich nicht. Es liegt auch in Ihrem Interesse, dass
das eingereichte Material mit der gebotenen Aufmerksamkeit behandelt
wird.

Wenn der Risikoinvestor Ihre Bewerbung durchgesehen hat, erhalten Sie
schriftlich, per E-Mail oder telefonisch Bescheid. Wenn Ihr zusammenfas-
sender Bericht interessant genug ausfällt (wenn Sie dieses Buch gelesen
haben, sollte dies der Fall sein), werden Sie zu einem Termin geladen, bei
dem Sie Gelegenheit bekommen werden, Ihre Geschäftsidee und Ihren
Geschäftsplan zu präsentieren. Andernfalls erhalten Sie den Bescheid,
dass sich der Risikoinvestor zu einem Einstieg in Ihre Firma/Geschäftsidee
nicht in der Lage sieht. Und nein heißt nein. Gelingt es Ihnen nicht, die
Aufmerksamkeit des Risikoinvestors auf sich zu ziehen, müssen Sie ver-
stehen, dass Sie diese Runde verloren haben, und der einzige Weg ist,
eine Kehrtwende zu vollziehen und alles noch einmal ernsthaft zu überden-
ken.

Erwarten Sie keine weitere Erklärung, warum der Risikoinvestor nicht in Ihr
Projekt investieren will. Der Grund dafür wäre natürlich interessant, aber er
wird selten mitgeteilt. Eine negative Antwort bedeutet nicht, dass mit Ihrem
Projekt etwas nicht stimmt. Vielleicht passte Ihre Geschäftsidee nur nicht in
die Investitionsstrategie des Risikoinvestors. aber im Grunde genommen
bedeutet das für Sie, dass Ihr Konzept gründlich überarbeitet werden sollte,
um für Risikokapital in Frage zu kommen.

Präsentationen

Wenn Sie einer der wenigen sind, die das Nadelöhr der Prüfung im Hinblick
auf ein Präsentationstreffen passiert haben, sollten Sie mehrere Details
beachten. Das Aufforderungsschreiben enthält häufig eine Tagesordnung
für den Gesprächstermin, und man teilt Ihnen mit, wie viel Zeit Ihnen für die
Präsentation zur Verfügung steht. Beides sollten Sie als Aufforderung zur
sorgfältigen Vorbereitung betrachten. Sie müssen die Übersicht behalten,
die Details müssen stimmen, und Sie müssen im Stande sein, Ihre Ge-
schäftsidee aktiv in freier Rede zu erörtern und Informationen über Ihr Ma-
terial zu erteilen.

Sie müssen sich auch als fähig erweisen, über Ihre Budgets zu diskutieren,
und es ist ein „absolutes Muss“, dass Sie sich mit Ihrem Zahlenwerk aus-
kennen und wissen, wie es sich aufbaut. Der Termin findet allgemein in
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einer freundlichen Atmosphäre statt, und das Gespräch verläuft offen und
geradlinig.

Zeit ist ein wesentlicher Faktor. Die zugeteilte
Zeit ist für den Risikoinvestor ein Test; er
kann dann beurteilen, ob Sie in der Lage sind,
Ihre Geschäftsideen kurz und zweckdienlich
auszuformen. Die gestellten Fragen und Ihre
Antworten gehen nicht von der Gesamtzeit
Ihrer Präsentation ab. Die Ihnen zustehenden
Minuten gehören wirklich Ihnen.

Wenn Sie Ihre Geschäftsidee präsentieren,
lassen Sie unnötigen Firlefanz weg. Überla-
den Sie Ihre Präsentationen nicht mit bunten
Farben, Animation und anderen Spezialef-
fekten, um Eindruck zu schinden. Es mag gut
aussehen, aber es wird von Ihrer Botschaft
ablenken, und das ist schlecht! Ein Risikoin-
vestor wird sich auf Argumente und Doku-
mentation konzentrieren, die es durch Ihre
Präsentation zu stützen gilt.

Zum Glück sind die meisten Unternehmer, die es in die Präsentationsrunde
schaffen, wirklich gut vorbereitet. Sie haben ihre Präsentation durchge-
spielt, gut eingeübt und sind in der Lage, die Zeiten einzuhalten. Es gibt
aber auch Unternehmer, die überhaupt nicht auf Details achten, über das
Ziel hinausschießen oder ihre Zeit bewusst überschreiten, was sehr unklug
ist. Dies gilt als Regelverstoß, und Sie haben verspielt. Und vergessen Sie
nicht, dass das Treffen am Empfangsschalter beginnt, und dass es nicht
vorbei ist, solange Sie nicht wieder auf der Straße stehen! Halten Sie sich
in Anbetracht der Tatsache, dass Sie Energie auf die Vorbereitung verwen-
det haben, bitte an die Regeln, denn es besteht die Aussicht, dass Sie ei-
nen guten Partner gewinnen, ganz zu schweigen vom Kapital, das Sie
brauchen.

Spielen Sie also am Vortag durch, wo das Treffen stattfindet. Wenn Sie zu
spät kommen, könnte das von Ihrer Zeit abgehen. Denken Sie daran, dass
Sie wahrscheinlich nicht der einzige Tagesordnungspunkt auf der Agenda
des Investors sind! Verkehrsstockungen und Streichungen von Flügen sind
zwar gute Ausreden, bringen Ihnen aber die verloren gegangene Zeit nicht
zurück!

Nichtverbreitungs-Vereinbarungen

Die meisten Leute mit einer Geschäftsidee möchten natürlich verhindern,
dass diese von Dritten ausgebeutet wird. Im Allgemeinen zeugt es jedoch
nicht von Klugheit, wenn man von einem professionellen Risikoinvestor
bereits als Auftakt eine Nichtverbreitungserklärung erwartet. Wenn Sie zu

Verkaufen ist Präsen-
tationssache.

Bringen Sie Ihre
Botschaft nicht korrekt
über,
werden Sie nichts von
dem sagen, was Sie
wirklich meinen.

Wenn das, was Sie
sagen, nicht das ist,
was Sie wirklich
meinen, wird das nicht
getan werden, was
getan werden muss.
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Beginn Ihrer Zusammenarbeit auf einer solchen Vereinbarung bestehen,
werden Sie Ihrer Beziehung wahrscheinlich irreparablen Schaden zufügen.
Risikoinvestoren gehen schon Vereinbarungen ein, aber wenn Sie von ei-
nem Investor Vertrauen erwarten - und darum geht es vor allem - müssen
Sie zuerst beweisen, dass Sie ihm vertrauen. Selbstverständlich dürfen Sie
davon ausgehen, dass alles, was Sie einem professionellen Risikoinvestor
vorlegen, vertraulich behandelt wird. Trauen Sie ihm nicht, könnten Sie sich
ins eigene Fleisch schneiden.

Tun und Lassen

Als letzten Ratschlag hier noch einiges, was andere Unternehmen - auf die
harte Tour - zu vermeiden lernten. Im Prinzip haben solche Fehler nichts
mit Ihrer Geschäftsidee oder Ihrer Präsentation zu tun. Sie sind aber nütz-
lich, wenn es darum geht, Ihnen die Verhaltensregeln des Risikokapitalge-
schäfts zu vermitteln. Bevor Sie ins kalte Wasser springen, sollten Sie sich
merken, was Sie auf keinen Fall tun dürfen:

• Versuchen Sie nicht, eine unausgegorene Investitionsidee zu verkau-
fen. Ist es Ihnen nicht gelungen, mit der ersten Gruppe von Risikoinve-
storen ins Geschäfts zukommen - wenn also aus welchen Gründen
auch immer nichts aus dem Geschäft wurde - sind die Aussichten ge-
ring, dass eine andere Gruppe von Risikoinvestoren einsteigt. Wie auch
immer, es wird stets „die erfolglose Investition von jemand anders“ sein.
Und da niemand an das heran will, was andere verpfuscht haben, sa-
gen die meisten Risikokapitalinvestoren ganz einfach „nein“. In diesem
Fall müssen Sie wieder von vorn anfangen, einen neuen zusammen-
fassenden Bericht erstellen und auch einen neuen Gesellschaftsplan
aufstellen.

• Übertreiben Sie es nicht mit der Investition
Ganz besonders, wenn es um Startkapital geht, spricht sich dies bei
den Investorengemeinschaften eines Landes herum. Alle reden mit
denselben Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und sonstigen Beratern.
Es ist also nur eine Frage der Zeit, bevor ein Risikoinvestor herausfin-
det, dass Sie am selben Morgen bei einem Wettbewerber vorgespro-
chen haben. Natürlich müssen Sie nach dem besten Deal Ausschau
halten, aber im Allgemeinen wird es Ihnen übel genommen, wenn Sie
zu viel "herumschnuppern". Bitte denken Sie daran, dass die letzte
Dame Ihnen den Tanz verweigern kann, wenn sie herausfindet, dass
alle übrigen bereits abgelehnt haben.

Sie wirken seriöser, wenn Sie ein paar Risikoinvestoren, die gut zu Ih-
rem Konzept passen, auswählen, als wenn Sie Ihr Material allen zu-
senden (nach dem sogenannten Schrotflintenansatz). Die Investoren
werden Sie oft fragen: „ist dieses Projekt bereits anderen potenziellen
Investoren vorgestellt worden, und wenn ja, wie war deren Reaktion?
Seien Sie bitte ehrlich, denn - wenn der Risikoinvestor herausfindet,
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dass sie geflunkert haben - bedeutet das das Ende der Beziehungen
mit diesem Investor.

• Lassen Sie nicht zu, dass Sie und der Risikoinvestor „während der Ver-
handlungen den Blickkontakt verlieren". Risikoinvestoren sind geschulte
Verhandlungspartner, und im Verlauf der Verhandlungen wird der Risi-
koinvestor im Zusammenhang mit der Vereinbarung Forderungen stel-
len und Wünsche äußern. Eines ist sicher: bezüglich der Forderungen
gibt es nichts zu verhandeln. Mit den Wünschen verhält es sich anders.
Nicht selten sind die Gespräche im Sande verlaufen, weil der Unter-
nehmer versuchte, den Risikoinvestor von seinen Forderungen abzu-
bringen. Eine solche Vorgehensweise macht es mehr als wahrschein-
lich, dass der Risikoinvestor die Verhandlungen abbricht.

• Wenn der Berater das Gesprächsklima ungünstig beeinflusst
Gute Deals scheitern leider bisweilen daran, dass sich Dritte unnötiger-
weise einmischen, beispielsweise, wenn ein Rechtsanwalt - nachdem
der Unternehmer und der Risikoinvestor vor dem Abschluss stehen -
plötzlich auf eigene Initiative in das Geschehen eingreift und in letzter
Minute Druck macht, indem er andere Angebote oder noch im Gange
befindliche Verhandlungen mit ins Spiel bringt. Dies ist ein dummer
Fehler, denn dann passiert es natürlich, dass der Risikoinvestor die
Verhandlungen abrupt abbricht. Gehen Sie lieber davon aus, dass Sie
es nur mit seriösen Partnern zu tun haben. Ihr Rechtsanwalt wird wahr-
scheinlich am nächsten Tag einen andern Kunden haben, Sie aber
werden womöglich feststellen, dass ein neuer Risikoinvestor bzw. ein
anderes Projekt nicht so einfach aus dem Hut zu zaubern sind. Bringen
Sie die Dinge mit Ihren Beratern vor Beginn der Verhandlungen auf den
Punkt.

• Halten Sie sich bei der Bewertung Ihres Unternehmens zurück.
Im Laufe der Verhandlungen müssen Sie natürlich Schätzungen für den
künftigen Wert Ihres Unternehmens vorlegen, d. h. für das Potenzial der
Investition. Kalkulieren Sie ein, dass der Risikoinvestor mit seinen Kol-
legen und institutionellen Kapitalanlegern mit Sicherheit prüft, ob es
sich dabei um wirklichkeitsnahe Schätzungen handelt. Wird Ihre Schät-
zung nicht akzeptiert, sollten Sie sich sehr wohl überlegen, ob es einen
Sinn hat, weiterzumachen. Die meisten Risikoinvestoren können lange
Geschichten über Investitionen erzählen, die daran scheiterten, da die
Unternehmer den Preis zu sehr in die Höhe getrieben haben. Die Moral
von der Geschichte: Bietet Ihnen ein professioneller Investor an, echtes
Bargeld in eine noch unerprobte Geschäftsidee zu stecken, so sollten
Sie das annehmen! Wenn Sie aber versuchen, die Sache so lange am
Kochen zu halten, bis sich jemand findet, der den höchstmöglichen
Preis akzeptiert, will wahrscheinlich niemand mehr an Ihre Investition
heran.
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Kapitel 5

Risikokapital

Seit Ende der 90er Jahre nehmen die Risikokapitalinvestitionen ständig zu.
Wurde in den bescheidenen Anfängen erst in einigen Tätigkeitsbereichen
der Sachverständigen operiert, so ist die Risikokapitalindustrie heute zu
einer dynamischen Kraft auf allen Investitionsmärkten geworden.

Analysiert man eine wachsende Zahl von Risikokapitalfirmen an Hand ihrer
Merkmale, stößt man auf eine sehr breite Streuung an Industriebranchen.
Jede Firma hat ihr eigenes Operationsschema, und die Größenordnungen
variieren von einzelnen Kapitaleignern mit beschränkten Kapitalmitteln bis
hin zu großen Gruppen, die Milliarden von Euro in ihrem Investitionspool
verwalten. Nach internationalen Maßstäben war der Risikokapitalmarkt
eher als klein einzustufen, und jeder kannte jeden; dies hat sich jedoch
schnell geändert.

Eine Eigenschaft ist dieser Industrie gemeinsam: die Motivation des Ein-
zelnen. Die Risikokapitalunternehmen werden meistens von einer einzigen
Person beherrscht. Das können sowohl vorausschauende Geschäftsleute
als auch renommierte professionelle Investoren sein. Diese stehen für
Know-how und Netzwerke und bilden den Kern des Geschäfts. Zudem ar-
beiten sie häufig die Leitlinien für Investitionsentscheidungen in Einzelun-
ternehmen aus. Heutzutage greifen die Risikokapitalunternehmen jedoch
meist auf Mitarbeiter zurück, die den Prüfvorgang durchführen und den
Dialog mit Neueinsteigern und Unternehmern führen.

Risikokapitalunternehmen lassen sich auf Grund ihrer Struktur nach drei
Merkmalen zuordnen:

• Kapitalquellen (Kapitalisierung)
• Investitionsstrategie und Umfang der getätigten Wagnisinvestitionen
• Unternehmensphase, in der sie operieren.

Kapitalisierung

Ein Bereich, bei dem die Unterschiede in der Wagniskapitalindustrie deut-
lich werden, ist die Sparte Kapitalisierung von Einzelunternehmen. Was die
Risikokapitalprojekte für Einzelunternehmen angeht, hat die Kapitalisierung
oft einen stärkeren Einfluss auf die „Bandbreite“ und ist möglicherweise ein
wichtiger Faktor im Zusammenhang mit der Investitionsstrategie des be-
treffenden Unternehmens. Risikokapitalfirmen kapitalisieren sich wie folgt:

• Privatkapital: Stammt sehr häufig von Risikokapitalfirmen in privater
Hand (in der Regel Handelsgesellschaften), die vom Risikoinvestor und
dessen Geschäftspartnern eingebrachtes Kapital investieren. Für der-
artige Risikokapitalfirmen gibt es zahlreiche Beispiele. Unternehmen in
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privater Hand können so stark wachsen, dass sie an der Börse notiert
werden und infolgedessen ihr Risikokapital am Kapitalmarkt aufnehmen
können.

• Anlagekapital: Stammt von Wagniskapitalunternehmen, die zu Finanz-
konzernen gehören. Das Kapital für Risikoinvestitionen wird häufig von
professionellen Anlageinvestoren gestellt.

• Öffentliches Kapital: Entstammt öffentlichen Fonds, beispielsweise Wis-
senschaftsparks.

Es gibt aber auch Unterschiede in Bezug auf
die Art und Weise, wie Risikokapitalunter-
nehmen ihre Mittel investieren. Einige Risi-
koinvestoren schießen Kapital in ihre Firma
ein, verabreichen also Kapitalspritzen als
Kapitalbeteiligungen an ihre Firma. Andere
übernehmen Minderheitsanteile als Kapital-
beteiligung und garantieren zusätzlich für
Bankkredite ihrer Firma. Orientieren Sie sich
einfach daran, dass der wichtigste Input des
Risikoinvestors darin besteht, Kreditrisiken
für Sie zu übernehmen, und in dieser Situati-
on sollten Sie sich auf zusätzliche Belastun-
gen einstellen, die in Form von Zinszahlun-
gen vom ersten Tag an auf ihre Firma zu-
kommen. Natürlich liegt es an Ihnen, darüber zu befinden, was Sie für an-
gemessener halten. Eine Reihe von Risikokapitalunternehmen greift auf
eine Kombination von Finanzierungsmethoden zurück, andere lediglich auf
eine bestimmte Methode.

Was die Bereitstellung von Bargeld angeht, so gibt es ebenfalls Unter-
schiede zwischen den Risikokapitalunternehmen, denn nicht alle können
größere Bargeldinvestitionen in Aussicht stellen. Sie sollten Firmen mit ei-
nem hohen Cashflow von Firmen mit einem guten Ruf als Kapitalbeschaffer
trennen. Tätigen Sie einen Abschluss mit einem Investor, dem es an Bar-
geld mangelt, laufen Sie Gefahr, dass er irrational handelt, wenn er plötz-
lich Bargeld braucht. Dies könnte sich ggf. zu Ihrem Nachteil auswirken.
Hat ein Investor Sie davon unterrichtet, dass er in Ihr Projekt einsteigen
will, ist es zu Ihrem eigenen Nutzen. Wenn Sie ihn nach seiner derzeitigen
Liquiditätssituation fragen. Bitten Sie ihn darum, seinen zuletzt veröffent-
lichten Finanzbericht einsehen zu dürfen, und sprechen Sie mit einigen
Firmen, bei denen er in der Vergangenheit investiert hat. Ist er seriös,
dürfte er nicht zögern, Namen und Kontaktadressen zu nennen. Die mei-
sten Risikoinvestoren wissen nämlich Bemühungen ihrer künftigen Ge-
schäftspartner bei der Suche nach dem idealen Partner zu schätzen.

Investitionsstrategie und -umfang

Wenn Sie als Unternehmer den Markt nach Risikokapitalinvestoren abgra-
sen, die sich für Ihre Geschäftsidee und Ihr Projekt eignen, müssen Sie

Auch wenn Sie ein
kleiner Fisch sind:
es gibt genug Risiko-
kapital in Europe.

Ob Neueinsteiger
oder Unternehmer,
Ihre Entwicklung
lässt sich - unab-
hängig von Ihrer
Entwicklungsphase -
durch Risikokapital
verstärken.
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beachten, dass verschiedene Risikokapitalunternehmen eine Investitions-
strategie der Konzentration verfolgen. Diese Strategie kann sich auf be-
stimmte Industriebereiche oder Projekte einer bestimmten Größenordnung
beschränken.

Die Investitionsstrategie und insbesondere der Investitionsumfang haben
etwas mit dem Typ der Risikokapitalfirma zu tun, d. h. mit der Frage, wie es
um die Kapitalisierung der Firma bestellt ist. Die Risikokapitalunternehmen
sind jedoch meist an einer breiten Streuung der ihnen unterbreiteten Pro-
jekte interessiert, um eine Auswahl zu haben. Sind Sie sich über die Inve-
stitionsstrategie einer bestimmten Firma nicht im Klaren, sollten Sie Erkun-
digungen einziehen, wenn sie auf diese zurückgreifen. Das gilt auch für
den Investitionsumfang, den das betreffende Unternehmen üblicherweise
akzeptiert.

Entwicklungsphasen

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal auch die Entwicklungsphase sein, in
der die Risikokapitalfirma jeweils operieren möchte. Es gibt Firmen, die sich
auf die Aufbauphase des Unternehmens konzentrieren, andere wiederum
setzen auf Unternehmen, die in die darauffolgende Entwicklungsphase
eintreten. Bestimmte Firmen sind auf Firmenaufkauf und -übernahme spe-
zialisiert.

Von der Unternehmerseite her gesehen bedeutet die Bandbreite der durch
Risikokapitalunternehmen abgedeckten Investitionen in den einzelnen
Segmenten, dass Sie ihren Finanzierungsbedarf zum Aufbau Ihres Unter-
nehmens mit Hilfe von Risikokapital decken können, abhängig davon, in
welcher Entwicklungsphase Ihr Unternehmen steckt. Alles hängt natürlich
vom Wachstumspotenzial Ihres Geschäfts ab.

I-TecNet: Beteiligungskapitalnetzwerk für Innovation und Technologie

I-TecNet ist ein im Frühstadium investierendes paneuropäisches Netz von
Technologie-Risikokapitalinvestoren und stellt eine Initiative zur Förderung
von Investitionen in technologieinnovative Unternehmen dar, die sich noch
in einem frühen Entwicklungsstadium befinden. Es wird von der Europäi-
schen Kommission im Rahmen der Gate2Growth-Initiative gefördert.

Dank I-TecNet haben die Unternehmer Zugang zu einem Netzwerk lei-
stungsfähiger Risikokapitalinvestoren, die an Geschäftsprojekten interes-
siert sind, die sich durch ein hohes Maß an Innovation in den Bereichen
Technologie, Produkte, Dienstleistungen oder Arbeitsprozesse auszeich-
nen und ein Potenzial für hohes Wachstum und die Schaffung neuer Ar-
beitsplätze erwarten lassen.

Die an I-TecNet beteiligten Wagniskapitalinvestoren stellen Fondsmittel für
Investitionen in technologieinnovativen Unternehmen bereit, die sich noch
im Frühstadium ihrer Entwicklung befinden.
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Wagniskapital ist eine der bedeutendsten Finanzierungsquellen für die In-
vestitionen innovativer Wachtumsunternehmen. Es besteht aus Fonds, die
mit Hilfe von spezialisierten Operateuren Kapital auf dem Kapitalmarkt
schöpfen. Wagniskapitalunternehmer erwerben Unternehmensanteile oder
Wandelschuldverschreibungen. Sie investieren nicht, um sofort Dividenden
zu kassieren, sondern ermöglichen es dem Unternehmen, zu expandieren,
um letztlich den Investitionswert zu steigern. Sie sind also an innovativen
Unternehmen mit sehr hohen Wachstumsraten interessiert.

Wie kommen Unternehmer an I-TecNet Risikokapitalfonds heran?

Die wichtigste Voraussetzung ist die detaillierte Beschreibung eines über-
zeugenden Finanzierungsszenarios. Vor Kontaktaufnahme mit irgendwel-
chen Risikokapitalinvestoren sollten die Unternehmer einen klaren und so-
liden Geschäftsplan erarbeiten und sich über die Natur des Risikokapitals
und andere Finanzierungstypen kundig machen.

Der Geschäftsplan ist eine detaillierte Erklärung darüber, wo das Unter-
nehmen heute steht und welche Strategie es in Zukunft fährt. Es muss zum
Ausdruck kommen, warum das Geschäft erfolgreich sein soll, und das Ein-
zigartige an dem betreffenden Unterfangen muss überkommen. Die dem
Geschäft zu Grunde liegenden Annahmen sollten bis in kleinste Detail ge-
prüft werden, um den Managementgedanken herauszuarbeiten und Mei-
lensteine für die künftige Entwicklung zu setzen.

Wie in dieser Broschüre ausgeführt, ist der rigorose Nachweis zu führen,
dass das vorgeschlagene Risikogeschäfts kommerziell Sinn macht und ein
hohes Wachstumspotenzial gegeben ist. Alle Aspekte des Geschäfts müs-
sen abgedeckt sein: von der Marketingstrategie über den Wettbewerb bis
hin zur erwarteten Kundschaft; ferner das Management und die Finanzie-
rung des Geschäfts, einschließlich einer Prognose über die jährlichen Ver-
kaufszahlen und Verkaufsziele. Üblicherweise sollte der Geschäftsplan
einen Zeithorizont von fünf Jahren abdecken.

Die Website der Gate2Growth Initiative bietet eine ganze Reihe von Hilfs-
werkzeugen für Unternehmer an, die ihren Geschäftsplan erstellen wollen.
Ferner stehen Sachverständige zur Verfügung, die sich um das Feedback
kümmern und den Geschäftsplan im Hinblick auf die Vorlage bei den Inve-
storen verbessern helfen.

Kontaktaufnahme mit den Risikokapitalinvestoren: pragmatisches
Vorgehen

Die Gate2Growth Initiative betreibt eine paneuropäische Datenbank für
Investmentgeschäfte mit innovativen Unternehmen und Geschäftsplänen.

Wenn Sie Ihren Geschäftsplan in die Datenbank einstellen, wird es dem
Gate2Growth.com-Team erfahrener Investmentprofis möglich sein, sich
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Ihres Projekts anzunehmen und mit über 3000 Investmentquellen in Europa
abzugleichen, wie groß das Interesse daran ist.

Zusätzlich zu I-TecNet arbeitet die Gate2Growth Initiative mit Risikokapi-
talfonds, Banken, Starthilfe- und Business-Angels-Netzwerken (finanzie-
rende Hintermänner) in ganz Europa zusammen.

Sie können Ihren Geschäftsplan kostenlos in die Datenbank stellen und
dadurch Ihre Chancen, einen geeigneten Investor für Ihr Geschäft zu fin-
den, deutlich erhöhen.

 Was haben Sie zu tun?

1. Gehen Sie auf die www.Gate2Growth.com Website.

2. Stellen Sie Ihren Gesellschafts- oder Geschäftsplan kostenlos in die
Datenbank für Investitionsgeschäfte ein.

3. Für die Registrierung werden bestimmte Angaben zu Ihrem Projekt be-
nötigt, aber vertrauliche Informationen werden nicht weitergegeben. Sie
bleiben zu jeder Zeit Herr dieses Prozesses.

4. Nach erfolgter Registrierung gleicht das Gate2Growth.com-Team die
einschlägigen Interessen mit Investitionsquellen in ganz Europa ab.

5. Passt Ihr Projekt zu einem konkreten Interesse, werden Sie ggf. vom
Gate2Growth.com-Team ggf. kontaktiert, um herauszufinden, ob Ihr
Projekt die geforderten Merkmale aufweist. Hierfür kann eine Begeg-
nung zwischen dem Team und Ihnen oder zusätzliches Informations-
material Ihrerseits erforderlich sein.

6. Auf der Grundlage dieser anfänglichen Projektprüfung schlägt Ihnen
das Gate2Growth.com-Team dann entweder eine direkte Kontaktnah-
me mit dem Investor vor, oder es werden Ihnen alternative Vorschläge
für eine zweckdienliche Maßnahme unterbreitet, um das Projekt investi-
tionsbereit zu machen und anschließend ein Versuch zu starten.

Der Gate2Growth.com-Service ist berechtigt, ein Erfolgshonorar zu be-
rechnen, wenn das Investmentgeschäft bestätigt ist. Maßgebend hierfür
sind die Musterverträge für den industriellen Bereich. Der Unternehmer
bleibt stets Herr des Verfahrens. Das Gate2Growth.com-Team aktiviert die
Gebührenvereinbarung erst nach Vorliegen konkreter Hinweise auf ein In-
vestorinteresse und unter der Voraussetzung, dass es hinter dem Projekt
und dem Unternehmensteam steht, die den Investoren vorgeschlagen wer-
den sollen.
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