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Vielen Start-ups geht einige Jahre nach der Gründung das 
Geld aus. Die Gründer haben ihr Erspartes aufgebraucht, 
Familie und Freunde sind schon angezapft, und für eine 
Bank ist das junge Unternehmen nicht kreditwürdig – zu 
unsicher die möglichen Erträge, zu gross das Risiko, das 
gesamte Darlehen zu verlieren. Meist kommt der finanzi-
elle Engpass denkbar ungelegen: Jetzt nimmt das Unter-
nehmen Gestalt an, jetzt entscheidet sich, ob das grosse 
Wachstum einsetzt oder ob das Start-up scheitert, wie die 
meisten seiner Art. Wer in dieser Phase keinen Geldgeber 
findet, bleibt, egal wie gut die Geschäftsidee ist, auf der 
Strecke. Allein: Wie findet das Start-up einen Investor, der 
bereit ist, sein Geld auf ein junges Pferd zu setzen? Und wie 
spürt der wagemutige Investor das nächste WhatsApp auf?

Online-Plattform ersetzt informelle Kontakte
Das Aufspüren von Start-ups mit Potential haben sich die 
Business Angels zur Aufgabe gemacht, die Unternehmen-
sengel. Meist sind sie selbst erfolgreiche Gründer, die gutes 
Geld verdient haben, oder erfahrene Branchenkenner, zum 
Beispiel Manager in einem Grosskonzern, die ihr Geld und 
Wissen als Privatperson weitergeben wollen. In den USA 
gibt es rund drei Millionen solcher Start-up-Finanzierer, 
schätzt das Business-Angel-Netzwerk Banson. Auch bei uns 
häufen sich die Investitionen von Unternehmensengeln. 
Doch von den rund 5 Milliarden Euro an jährlichem Wag-
niskapital in Europa sind gerade mal zehn Prozent sichtbar; 
der Rest fliesst über informelle Kontakte und Netzwerke. 

Diesen Markt umkrempeln will das Investorennetzwerk 
investiere, das seit 2010 Geldgeber und Jungunternehmen 
zusammenbringt. Die Online-Plattform stellt vielverspre-
chende Start-ups vor und ermöglicht den Kontakt zu inte-
ressierten Investoren. Zu den über 4 000 registrierten Mit-
gliedern auf investiere.ch gehören rund 800 akkreditierte 
Investoren. Sie können, falls ihnen eine Geschäftsidee 
zusagt, einen Betrag ab 10 000 Franken in Aussicht stel-
len. Der Unternehmer prüft ihren Antrag und  genehmigt 
den Zugriff auf seinen detaillierten Businessplan und eine 
weitreichende Dokumentation. Erst wer auch nach einer 
genauen Prüfung der Unterlagen von der Geschäftsidee 
überzeugt ist, verpflichtet sich das Kapital zu zeichnen.
Wird am Ende die vorher festgelegte Mindestsumme 
erreicht, wird die Finanzierungsrunde abgeschlossen.

Finanzierungsrunden sind meist überbucht
Bis sich ein Start-up auf investiere präsentieren darf, wird 
es auf Herz und Nieren geprüft. Aus tausenden Geschäfts-
ideen hat investiere in den ersten drei Jahren erst deren 

29 eine Plattform gegeben, davon schlossen 26 die Finan-
zierungsrunde erfolgreich ab. «Erfolg im Geschäft mit dem 
Wagniskapital hat, wer den Schrott effizient filtern kann», 
sagt Steffen Wagner, Mitgründer und Geschäftsführer von 
investiere. Die rigide Vorauswahl liegt im eigenen Inter-
esse: Gut die Hälfte der Gebühren erhält investiere in Form 
von Anteilen am finanzierten Start-up. Dabei verlässt sich 
investiere auf die eigenen Experten, die das Start-up auf 
Marktpotential, Produkt, Team und vieles mehr prüfen, auf 
Drittmeinungen von Branchenexperten und letztlich auf 
die soziale Kontrolle im Investorennetzwerk selbst.

Anders als bei Crowdfunding-Plattformen, wo eine 
Masse aus kleinen Beträgen den Erfolg bringt, ist bei inves-
tiere die Qualität der Investoren wichtig. «Wir sehen uns als 
Netzwerk, das gut vernetzte und erfahrene Investoren mit 
Schweizer Top-Start-ups zusammenbringt», sagt Wagner. 
Da viele Finanzierungsrunden überbucht sind und mehr 
Kapital als benötigt in Aussicht gestellt wird, können die 
Unternehmer ihre Geldgeber oft auswählen. Und weil für 
Start-ups gute Kontakte in die Branche noch fast wichtiger 
sind als das Kapital, erhält nicht unbedingt den Vorzug, wer 
mehr investiert. Ein branchenerfahrener Investor, der bei 
der Finanzierung die Führungsrolle übernimmt und dem 
die Ko-Investoren vertrauen können, ist weit mehr wert.

Start-ups aufspüren für Grossunternehmen
Täglich senden Jungunternehmer ihre Businesspläne an 
investiere. Doch von den bisher zustande gekommenen 
Deals war nur jeder fünfte per Blindbewerbung eingegan-
gen. Über vierzig Prozent der finanzierten Start-ups waren 
Vorschläge aus dem eigenen Netzwerk. «Wir haben bald 
gemerkt, wie wichtig die Online-Community ist, um hoch-
stehende Start-ups zu finden», sagt Wagner. Die erfahrenen 
Investoren wirken wie ein Filter und liefern im Durch-
schnitt bessere Geschäftsideen. Deshalb richtete investiere 
für die registrierten Nutzer ein neues Online-Instrument 
ein, das wie ein Ökosystem funktioniert. Dort können die 
Investoren selbst interessante Start-ups einbringen, und 
wenn sich genügend andere dafür interessieren, wird 
investiere darauf aufmerksam.

In letzter Zeit suchen immer mehr Grossunternehmen 
die Zusammenarbeit mit investiere. Es hat sich herumge-
sprochen, dass das Start-up-Netzwerk gut darin ist, Jungun-
ternehmen einzuschätzen. Investiere will nun seine Dienst-
leistung ausbauen, um für Grossunternehmen Start-ups zu 
identifizieren. «Das tun wir nicht nur, weil wir damit Geld 
verdienen», sagt Wagner. Vielmehr würden die Start-ups 
von der Vernetzung mit Grossunternehmen profitieren: 
von dessen Vertriebskanälen und Marktkenntnissen. Und 
letztlich ist das Grossunternehmen ein möglicher Käufer.

FINANZIERUNG VON START-UPS

Auch die Besten  
brauchen Geld
Die Online-Plattform «investiere» verhilft Jungunternehmen zu Kapital und 
zu  Kontakten in die Branche. Jetzt sind auch Grossunternehmen auf den 
 Geschmack gekommen. Für sie soll «investiere» das tun, was es am besten kann: 
 erfolgsversprechende Schweizer Start-ups aufspüren.
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COMBA GROUP (423 000 FRANKEN)

CombaGroup entwickelt und vertreibt eine kostengünstige 
und umweltfreundliche Technologie zum Anbau von Salat 
ohne Erde. Der Salat wird im Gewächshaus direkt beim 
 Verpacker oder Einzelhändler vollautomatisch kultiviert. So 
wird verhindert, dass ein Grossteil des Salats während Ernte, 
Transport und Verpacken kaputt geht. Das Agrar-Start-up 
wurde 2013 in die Top 5 der besten Schweizer Newcomer- 
Firmen aufgenommen.

Für den Bau einer 500 Quadratmeter grossen Pilotanlage 
strebte CombaGroup anfangs 2014 eine Kapitalerhöhung an. 
Investiere half, innert weniger Wochen 1,3 Millionen Franken 
aufzutreiben, 423 000 Franken schossen Privatinvestoren über 
die Online-Plattform ein. Das neue Kapital soll die Revolution 
beim Anbau und Vertrieb von Salat voran treiben.

ARVIEM (650 000 FRANKEN)

30 Prozent aller Frachtcontainer weltweit kommen entweder 
beschädigt oder verspätet an. Arviem hilft seinen Kunden, 
zu denen unter anderen DOW Chemical, Nestlé und Bacardi 
gehören, ihre Fracht in Echtzeit zu überwachen. Live-Daten zur 
Position der Lieferung, zu Temparatur, Feuchtigkeit und vielen 
anderen Aspekten helfen dem Kunden, kritische Entscheidun-
gen zu treffen und seine Kosten deutlich reduzieren.

Die Plattform investiere hat Ende 2013 mit Swisscom 
Ventures und der  Zürcher Kantonalbank eine Finanzierungs-
runde über 1,35 Millionen Franken abgeschlossen. Knapp 
die Hälfte stammt aus der Investorengemeinschaft von inves-
tiere. Wie bei investiere üblich, übernahm ein Privatinvestor 
die  Führungsrolle: Er steuerte selbst 20 Prozent der gesam-
ten Investitionssumme bei und teilte die Ergebnisse seiner 
 detaillierten Firmenprüfung mit den Ko-Investoren.

ATTOLIGHT (263 000 FRANKEN)

Attolight ist ein Spin-Off der ETH Lausanne, genauer vom 
Institut für Quantenelektronik und Photonik. Zwei ehemalige 
Doktoranden gründeten Attolight 2008, um ein Messgerät im 
Nanobereich zu vermarkten. Die selbsternannte «Filmkamera 
für die Nanowelt» misst elektronische Wellen im Nanome-
terbereich auf die Pikosekunde genau. Damit der Prototyp 
zur Marktreife gelangte und der Verkauf beginnen konnte, 
benötigte das Start-up Kapital. 2010 beschaffte Attolight über 
das Schweizer Business-Angel-Netzwerks StartAngels und 
über investiere 800 000 Franken. Im Jahr seiner Gründung trug 
investiere bereits 263 000 Franken zusammen.

Bilder: zVg/Attolight/Arviem/Bilderbox.de

DREI START-UPS, DIE ÜBER INVESTIERE AN KAPITAL GELANGT SIND:


