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 C harles Darwin hätte Freude gehabt am 
Markt für Venture Capital (VC), denn 
nur die Angepassten überleben. Ge-

scheiterte Startups sind Legion. VC-Fonds 
brauchen daher Investoren mit stahlhar-
ten Nerven, Business Angels eine über-
irdische Kombination aus Erfahrung, tie-
fen Taschen und Spürsinn. Im Geschäft 
der Früh phasenfinanzierung verbrennt man 
sich rasch die Finger, hat aber die Chance, 
die Revolutionen der Zukunft zu ermög-
lichen. Ist es Zeit, diesen anspruchsvollen, 
faszinierenden und intransparenten Markt-
platz für die Masse zu öffnen? 

Steffen Wagner und Lukas Weber vom 
Startup Verve Capital Partners sind davon 
überzeugt, dass die Zeit reif sei. Sie wollen 
Venture Capital demokratisieren. Mit In-
vestiere.ch betreiben sie seit dem Frühjahr 
2010 eine webbasierte Plattform, die den 
Brückenschlag zwischen Ideen und Kapi-
tal ermöglichen soll. «Wir haben bewie-
sen, dass es funktioniert», sagt Wagner. So 
konnte Investiere.ch im 2010 bereits zwei 
Finanzierungsrunden abwickeln. Die dritte 
Runde, 800 000 CHF Eigenkapital für den 
Messgerätehersteller Attolight, ist bereits 
geschlossen: Ein Drittel konnte über Inves-
tiere.ch gefunden werden. Offen für Invest-
ments ist derzeit der Entwickler einer On-
line-Shoppingplattform namens Shopalive.

Wagner, Weber und Laura Regazzoni, 
die kürzlich zum Team gestossen ist, be-
finden sich mit ihrem Enthusiasmus für 
die Finanzkraft viele in guter Gesellschaft. 
Das Startup Cofundit.com aus Lausanne 

 Venture Capital ist vor allem etwas für Grossinvestoren. Die Gründer
des Startups Investiere.ch möchten das ändern. Über ihre Internet-Plattform soll

       sich eine breite Investorenschaft an Jungunternehmen beteiligen können. 

Text: Eugen Stamm

Investiere.ch

 Die Investoren sind nur  
   einen Mausklick entfernt 

will Fremdkapital für Firmen vermitteln, 
 Cashare.ch Darlehen für Private. 2011 star-
tet mit  C-Crowd ein weiteres Schweizer 
Startup, das nicht nur die Finanzierung von 
Startups, sondern auch die Unterstützung 
von wohltätigen Zwecken auf seiner On-
lineplattform erlaubt. Im kulturellen Be-
reich sind Modelle, die auf Crowdfunding 
setzen, also die Finanzierung durch die 
Masse, zahlreich. 

Das Geschäft bleibt hochriskant  
Zur Massenbewegung wird Investiere.ch 
nicht werden. «Wir versuchen, die Anlage-
form Venture Capital, die nur wenigen zur 
Verfügung steht, für mehr Leute zu öffnen», 
erläutert Wagner, der selber zwei Unterneh-
men gegründet hat. Kleininvestoren werden 
nicht angesprochen; die kleinsten Tranchen 
betragen zwischen 6000 und 10 000 CHF. 
Zielpublikum sind vermögende, erfahrene 
Investoren, die aber nicht den Status «Busi-
ness Angel» haben. Um sich in VC zu en-
gagieren, braucht es Risikofähigkeit und 
 einen langen Investmenthorizont. «An der 
Natur des Geschäftes können wir nichts än-
dern», erwidert Wagner auf die Frage nach 
Exitszenarien für die Investoren. 

Das heisst, der Investor muss sich sel-
ber bemühen, seine Aktien zu veräussern,  
sofern er einen Verkauf der Firma oder  
einen IPO nicht abwarten will. «Wenn es 
gut läuft, finden sich auch Käufer», glaubt 
Wagner. Die Plattform könnte so ausgebaut 
werden, dass Verkäufe innerhalb des beste-
henden Aktionariats vermittelt werden. 

Auswahl der Startups
Die Startups durchlaufen drei 

Schritte: Screening, Pre-Assessment 

und Due Diligence. Das Screening 

stellt sicher, dass nur Startups in 

Frühphasen mit einem innovativen 

Geschäftskonzept weiterkommen. 

Im Pre-Assessment beschäftigt sich 

das Investiere.ch-Team mit dem Busi-

nessplan und führt Gespräche mit 

ausgewiesenen Experten aus dem 

Investiere.ch-Netzwerk. Bei der Due 

Diligence werden in persönlichem 

Austausch mit den Unternehmern 

Kernfragen diskutiert und bewertet. 

Nach der Auswahl erstellt das Team 

das Investitionsangebot, dreht mit 

den Unternehmern einen Kurzfilm 

und stellt beides online. Die Auswahl 

ist noch keine Finanzierungszusage: 

Der Unternehmer muss während 

der Finanzierungsrunde Fragen 

und Bedenken der Investoren auf-

greifen und diese überzeugen. 

Das plattformbasierte Modell soll folgen-
de Probleme lösen: Wie identifiziert und 
bewertet man innovative Ideen, wenn die 
Erträge noch weit entfernt sind? Das zweite 
Problem ist die Koordination zwischen In-
vestoren und Startups. Wenn das Geschäfts-
modell von Investiere.ch in diesen beiden 
Bereichen Effizienzgewinne erlaubt, ist das 
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Angebot seinen Preis wert: Verve Capi-
tal erhält 5 % der Transaktionssumme beim 
Abschluss, weitere 5 % in Form von Aktien. 
Dieser Aktienanteil verspricht für die Be-
treiber der Plattform erhebliches Gewinn-
potential, wenn es ihnen gelingt, Erfolg ver-
sprechende Startups anzuziehen.  

Das gebündelte Wissen der Investoren
«Wir haben es in kurzer Zeit geschafft, ein 
tragendes Netzwerk aufzubauen», beant-
wortet Wagner die Frage nach der Herkunft 
der Startups. Anfragen seien genug vorhan-
den, derzeit sei die Zahl der Investment-
möglichkeiten aber auch dadurch begrenzt, 
dass deren Zahl mit der auf der Plattform 

vorhandenen Liquidität in Balance sein 
müsse. «In unserer Due Diligence befinden 
sich sehr interessante Start ups, jetzt braucht 
es aber noch ein wenig Geduld», sagt Wag-
ner. Dass auf ihrer Plattform nur die hoff-
nungslosen Fälle erscheinen, die sonst nie-
mand finanzieren will, lässt er nicht gelten: 
«Anders als die Konkurrenz sprechen wir 
die gleiche Sprache wie die Startups, weil 
wir selber eines sind. Das bringt uns die nö-
tigen Kontakte.» Und für die Startups sin-
ke dank der Plattform der Zeitbedarf für 
das Fundraising, der durchschnittlich bei 
neun Monaten liege. Sie stellen ihr Kon-
zept online vor, beantworten Fragen von 
Interessenten nur einmal und dies online 

für alle User ersichtlich. Bislang haben sich 
etwa 400 User registriert. Ihre Kompetenz 
und Vielzahl bedeuten im Idealfall, dass die 
Qualität der Fragen höher als die einer klei-
nen Runde ist. Wagner nennt das auf der 
Plattform gebündelte Wissen der Investoren 
«Wisdom of Crowds» (Weisheit der Masse), 
entsprechend dem Titel eines Buches des 
Journalisten James Surowiecki.

Bei der Vertragsgestaltung mit Startups 
haben Investoren oft ihre eigenen Vorstel-
lungen, weiss Wagner. «Das macht die Un-
ternehmer wahnsinnig.» Investiere.ch setzt 
daher auf Standardisierung. Für die Inves-
toren heisst es darum «take it or leave it», 
wenn beispielsweise vereinbart wird, Vor-
zugs-Namenaktien auszugeben. Für Wag-
ner ist aber die Wandelanleihe die zukunfts-
trächtigste Finanzierungsform für Startups.

Strategischer Partner gesucht
Zur Weiterentwicklung ihrer Plattform bis 
zum geplanten Break-even im 2012 ist auch 
das Trio von Investiere.ch auf Geldgeber 
angewiesen. Sie suchen nach weiteren stra-
tegischen Partnern, die ihre Leidenschaft 
für das Modell Investiere.ch teilen und ei-
nen Finanzhintergrund oder Erfahrung mit 
Plattformmodellen mitbringen. Und natür-
lich soll auch eine Tranche über Investiere.
ch zur Verfügung gestellt werden.

Ein Erfolg der Plattform könnte dazu 
führen, dass in der Schweiz mehr Unter-
nehmen an VC herankommen. Das Investi- 
tionsverhalten der Masse dürfte sich von 
dem einzelner unterscheiden, deshalb  
könnten unterschiedlichere Konzepte fi-
nanziert werden. Die Eintrittsbarrieren für 
Investoren würden angesichts der niedri-
gen Investitionssummen gesenkt. Carole 
Ackermann, Präsidentin von Business An-
gels Schweiz, findet das Modell begrüssens-
wert: «Jede Möglichkeit, gute Ideen zu un-
terstützen, ist willkommen», sagt sie.

Dorian Selz, CEO von Nektoon, such-
te anfänglich via Investiere.ch eine kleine-
re Summe, konnte dann aber 1 Mio. CHF 
über eine Business-Angel-Finanzierung 
aufnehmen. Die Abkehr von der Plattform 
sei aber kein negatives Urteil, erläutert Selz. 
Er denkt, dass die Nachfrage nach Invest-
ments in Venture Capital gross sei: «Ich in-
vestiere selber lieber in junge Leute anstatt 
in Grossbanken.»

Steffen Wagner, 
Laura Regazzoni, 
Lukas Weber 
(von links)
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