
Die Züricher Verve Capital 
Partners GmbH bietet nun 

als erste Venture-Capital-Ge-
sellschaft im deutschsprachi-
gen Raum sogenanntes Crowd-
sourcing unter der  Adresse 
www.investiere.ch an. Der Un-
terschied zum herkömmlichen 
Beschaffen von Geldern: Bis-

her beteiligten sich Investoren 
nur über Fonds an Hightech-
Startups. Oft mit einem sechs-
stelligen Euro-Betrag. Alterna-
tiv konnten sie als Business-
Angel in den Betrieb einsteigen, 
wobei eine ähnlich hohe Sum-
me sowie fachliche Kompeten-
zen notwendig waren. 

Steffen Wagner, Initiator von 
www.investiere.ch bietet jetzt 
auch Finanziers die Möglich-
keit, mit geringeren Beträgen 
einzusteigen: „Bei uns kön-
nen Interessierte sich bereits 
ab 4000 Euro bei einem inno-
vativen Betrieb einkaufen.“ 
Die potenziellen Anlageob-
jekte werden von Verve Capi-
tal Partners vorab ausgewählt 
und im Internet vorgestellt. 
Die Vertragsgestaltung und 
die Betreuung der einzelnen 
Kleininvestoren übernehmen 
ebenfalls die Züricher. Sie 
steigen zudem als Co-Inves-
toren bei der Firma ein. Die 
 Kosten für das Gründerteam: 
derzeit fünf Prozent des 
 gesammelten Kapitals. Das 
 Finanzierungsmodell scheint 
zu funktionieren: Innerhalb 
von nur zwei Monaten finan-
zierte www.investiere.ch zwei 
Gründerbetriebe. Bis Ende 

2010 sollen mindestens 30 
Hightechfirmen aus Deutsch-
land, Österreich und der 
Schweiz vom Crowdsourcing 
profitieren.
Mit der Seedmatch UG berei-
tet auch eine deutsche Gesell-
schaft ein ähnliches Angebot 
vor. Die Dresdener wollen von 
Sommer 2010 an Kleininves-
toren ab 1000 Euro aufwärts 
für innovative Geschäftsideen 
gewinnen. Die Beteiligungs-
verträge sollen per Internet 
abgeschlossen werden. Der 
Vorteil für die Anleger: Sie 
können sich ihr Beteiligungs-
portfolio selbst zusammen-
stellen. Um dennoch ein Min-
destmaß an Sicherheit für  
die Anleger zu gewährleisten, 
beteiligt sich gleichzeitig ein 
versierter Business-Angel oder 
eine professionelle Venture-
Capital-Gesellschaft am je-
weiligen Unternehmen. 

Neue Kunden zu gewinnen 
ist mühsam, zeitaufwendig 
und in der Regel sogar sehr 
teuer. Doch warum fällt es 
vielen Unternehmen so 
schwer, ihre Käufer 
auf Dauer freiwil-
lig an sich  
zu binden? Was 
tun in Zeiten von 
 Markenhopping? 
Marketingexper-
tin Anne Schüller 
zeigt in ihrem 
Buch „Kunden auf 
der Flucht?“, mit welchen 
Maßnahmen Firmenchefs 
die Loyalität ihrer Kunden 

gewinnen. Ihr Credo: Über 
den niedrigsten Preis erwi-
schen sie lediglich den flüch-
tigen Zufallskäufer. Stamm-
kunden hingegen wollen 

 gehegt und gepflegt 
werden. Marktführer-
schaft setzt Schüller 
gleich mit Loyalitäts-
führerschaft – und 
zeigt anhand zahlrei-
cher praxisnaher Tipps, 
wie sich ein großer 
Kreis an Bestandskun-
den aufbauen lässt. 

(„Kunden auf der Flucht“,  
Orell Füssli Verlag, 208 
 Sei ten, 26,90 Euro)

Der Bundesanzeiger Verlag 
hat ein neues Informations-
portal online gestellt: Gegen 
eine Jahresgebühr von 90 Eu-
ro plus Mehrwertsteuer kön-
nen sich Unternehmer nun  
im Web auch Daten über ihre 
Kunden, Lieferanten und 
Wettbewerber ansehen. Zum 
Beispiel den Handelsregister-
eintrag oder die aktuellen 
 Finanzkennzahlen inklusive 
Branchenvergleich. Die Funk-
tion „Firmenradar“ sorgt zu-
dem dafür, dass keine Neu-
igkeit verloren geht: Bis zu 
100 Geschäftspartner können 
Unternehmer unter Beobach-
tung stellen. Sobald dann Än-

derungen auftreten, etwa ein 
Wechsel in der Geschäftsfüh-
rung oder eine Herabsetzung 
des Stammkapitals, erhält der 
Firmenchef einen Bericht per 
Mail. Die Onlinedatenbank 
umfasst derzeit Profile von 
mehr als 1,2 Millionen Betrie-
ben. www.firmextra.de

Kleinstinvestoren gesuCHt

an der langen leine der gläserne Kunde

eigenKaPital

BuCHtiPP WeBtiPP

abstimmen Stimmen die 
 Angaben einer Preissuch-
maschine nicht mit den tat-
sächlichen Produktauszeich-
nungen im Webshop über-
ein, kann der Händler 
wegen Irreführung be-
langt werden. Dies gilt 
auch dann, wenn die 
Suchmaschine den 
neuen, höheren Preis 
erst verspätet berück-
sichtigt. Nach Ansicht 
des Bundesgerichts-
hofs ist es ein großer 
Vorteil für den Händler, wenn 
er mit seinem Angebot in den 
Ranglisten der bekannten 
Preissuchmaschinen ganz 

vorn landet. Deshalb ist es 
ihm aus Sicht der Karlsruher 
Richter auch zuzumuten, dass 
er immer darauf zu achten 

hat, ob seine Preise im 
Webshop mit denen der 
Suchmaschine über-
einstimmen. (Az.: I ZR 
123/08)
abkupfern Unterneh-
mer, die einen Stadt-

plan von einer fremden 
Website kopieren und 
diesen auf der eigenen 

Homepage als Anfahrts-
skizze nutzen, verstoßen 
 gegen das Urheberrecht. Sie 
schulden dem Ersteller des 
Plans eine angemessene 

 Lizenzgebühr. (Amtsgericht 
München, Az.: 161 C 
8713/09)
abzahlen Fehlen auf einer 
Rechnung die gesetzlich vor-
geschriebenen Angaben, muss 
der Kunde dennoch ohne 
 Verzug die offene Summe be-
gleichen. Er darf die Zahlung 
nicht so lange aufschieben, 
bis er eine korrekte Rech-
nungsversion vom Unterneh-
men erhalten hat, so das 
Landgericht Potsdam. Dies 
gilt insbesondere auch dann, 
wenn der Rechnungsemp-
fänger gar nicht zum Abzug 
der Vorsteuer berechtigt ist. 
(Az.: 13 T 9/09)

drei urteile, die sie Kennen sollten
reCHt

Stationäre Geschäfte und On-
lineshops stehen nicht in 
 Konkurrenz zueinander. Zu 
diesem Ergebnis kommt das 
Londoner 
Marktforschungs-
institut Fresh-
minds. Im Auf-
trag von Ebay 
führte es unter 
mehr als 1200 
Internethänd-
lern eine Um-
frage durch. 
Im aktuellen 
Online Business 
Barometer stellte 
sich eines heraus: 
Mehr als die Hälfte der Be-
fragten betreiben zusätzlich 
einen herkömmlichen Laden. 
Vor allem in den ländlichen 
Regionen sichern die Inter-
netverkäufe das Überleben 
der stationären Geschäfte. 
65 Prozent  der Firmenchefs 
sind der Ansicht, das Internet 

stärke ihre Wettbewerbsposi-
tion und sei ein Garant für die 
 Zukunft. Diese These unter-
stützt auch eine Erkenntnis: 
60 Prozent der Interviewten 

sind zunächst mit ei-
nem Einzelhan-

delsgeschäft 
gestartet und 
haben die-
ses später 
durch ein 
Online-
angebot er-

gänzt. Nur 
28 Prozent der 

Händler mach-
ten sich erst im 

Web selbstständig. Der Schritt 
ins Netz ist meist vielverspre-
chend: Mehr als die Hälfte der 
Firmenchefs, die in der realen 
und in der virtuellen Welt ver-
kaufen, erzielen einen Haupt-
teil ihres Umsatzes via Web.

Keine KonKurrenz
verKauf

Ein Antrag auf Fördermittel, 
ein Kredit von der Hausbank, 
der Großauftrag an ei-
nen Lieferanten – 
ohne einen 
ausge-
feilten 
Business-
plan geht 
nichts. Die IHK 
München stellt 
im Internet ein 
komplettes Geschäfts-
konzept als Mustervorla-
ge bereit. Außerdem ist eine 
Excel-Datei erhältlich, die in-
dividuell angepasst und somit 
leicht ausgefüllt werden kann. 
www.muenchen.ihk.de

gute vorlage
KonzePt

deutsches eigenkapital forum 
Gründer, die auf der Suche nach 
Finan ziers sind, können sich am 
28. und 29. april 2010 in 
 Dresden präsentieren. Mehr als 
200 Investoren werden erwar
tet – darunter vor allem Banken, 
VentureCapitalGesellschaften 
wie auch BusinessAngels. Siehe: 
www.eigenkapitalforum.com

european venture market  
Nur fünf Minuten Zeit erhalten 
Gründer, die ihr Geschäftskon
zept am 18. und 19. mai 2010 
einer kapitalstarken Zuhörer
schaft präsentieren wollen. Die 
Geldgeber kommen aus ganz 
 Europa nach Berlin und sind auf 
der Suche nach innovativen 
Startups. Sie interessieren sich 
für die Bereiche Lifescience, Web 
2.0, erneuerbare Energien, Nano
technologie und neue Materia
lien sowie Automobil. Zusätz
liche Informationen auf: www.
europeanventuremarket.com 

start-messe Am 4. und 5.  Juni 
2010 findet die deutschland
weit größte Veranstaltung für 
Startups in Hannover statt. Die 
themenschwerpunkte: Grün
dung, Franchising, Firmenent
wicklung und berufliche Karriere. 
Die nächsten Stationen: am  
2. und 3. Juli 2010 in Nürnberg 
und am 24. und 25. septem-
ber 2010 in Essen. Ergänzende 
Infos auf: www.startmesse.de

degut Im Rahmen der Deut
schen Gründer und Unterneh
mertage am 29. und 30.  ok to - 
ber 2010 in Berlin treffen junge 
Firmenchefs auf Vertreter von 
Banken, Verbänden oder Kam
mern sowie zahlreiche Experten 
für Recht, Steuern und Manage
ment. Zudem gibt es den Unter
nehmerpreis Gründerchampions 
2010. Bewerbungsschluss für 
 Interessenten ist der 10. August 
2010. Weitere Details auf: www.
degut.de

neue KontaKte
termine

Meldungen: Susanne Widrat
gruenderzeit@impulse.de
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