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GELD

Blick hinter die Kulissen
STARTUP-FINANZIERUNG  Startups sind immer auf Geldquellen angewiesen. Zu den 
grössten Herausforderungen eines Jungunternehmens gehört deshalb der Finanzie-
rungsprozess. Ein Fall beispiel.
TEXT  D A V I D  S I D L E R

E ine tolle Idee, aber nicht genug 
Geld, um sie zu realisieren. In 
genau dieser Situation befand sich 
David Din, Gründer und CEO vom 

Cleantech-Startup Blue tector. Bereits im Mai 
2012 nahm er Kontakt mit Startupinvestoren 
auf. Er suchte Hilfeleistung für die erste Fi-
nanzierungsrunde seiner Firma, welche über 
eine in mobile Container passende Techno-
logie verfügt, um stark verschmutztes Ab-
wasser zu behandeln.

ERSTE KONTAKTAUFNAHME
Fündig wurde Din unter anderem bei der In-
vestitionsplattform investiere. Diese nahm 
Bluetector in ihren Selektionsprozess auf 
und warf einen näheren Blick auf die Tech-
nologie, das Unternehmen und vor allem 
auch auf das Team. Schon damals waren die 
Investoren begeistert vom Ehrgeiz und der 

Motivation von David Din, einem erfahre-
nen Unternehmer, der bereits eine Firma im 
Bereich der Abwasserbehandlung aufgebaut 
und erfolgreich geführt hat. Allerdings war 
zu diesem Zeitpunkt weder der Prototyp des 
ersten Reinigungscontainers fertiggestellt 
und funktionsfähig, noch konnte das Un-
ternehmen konkrete Kunden oder Umsätze 
vorweisen.

Zu den Selektionskriterien von investiere 
gehört, dass ein Unternehmen bereits erste 
Markt- oder Technologieerfolge präsentieren 
muss. Im Falle von Bluetector, einem Tech-
nologieunternehmen, welches an einem 
physischen Produkt arbeitet, wurde ein funk-
tionierender Prototyp sowie ein erster Kunde 
erwartet. Weil diese Meilensteine noch 
nicht erreicht waren, bekam Bluetector für 
die erste Finanzierungsrunde eine Absage. 
Gleichzeitig wurde aber weiteres Interesse 

betont, da die Investoren vom Unternehmer, 
vom Markt sowie vom damit verbundenen 
Produktpotential überzeugt waren. Bluetec-
tor schloss daher zunächst eine Zwischenfi-
nanzierung mit einigen privaten Investoren 
aus dem persönlichen Umfeld des Unterneh-
mers sowie der Zürcher Kantonalbank ab. 
Mit diesen Mitteln konnte Bluetector einen 
funktionierenden Prototypen herstellen und 
mit TOI TOI & DIXI, dem globalen Marktfüh-
rer für mobile Sanitärsysteme, einen ersten 
bedeutenden Kunden gewinnen. 

NEUE AUSGANGSLAGE
Mit dieser neuen Ausgangslage wurde Blue-
tector Anfang 2014 erneut in den Selektions-
prozess von investiere aufgenommen und es 
wurde mit der detaillierten Prüfung des Un-
ternehmens begonnen. Dabei wurde die Mei-
nung verschiedener Experten aus der eigenen 

Investorengemeinde zum Marktpotential von 
Bluetector eingeholt und Kontakt zum Ent-
scheidungspersonal bei TOI TOI & DIXI aufge-
nommen, um auch deren Erwartung als Kunde 
sowie deren Einschätzung der Technologie in 
Erfahrung zu bringen. Gleichzeitig wurden mit 
dedizierten Experten die folgenden Schwer-
punkte untersucht: Kompetenz und Vernet-
zung des gesamten Teams, konkrete und 
realistische Vermarktungs- und Wachstums-
strategie, Wettbewerbssituation sowie anste-
hende Produktentwicklungen. Ebenso wurde 
ein genauer Einblick in die Unternehmens-

dokumentation jenseits des Businessplans 
genommen und die bestehenden Patente und 
alle vorliegenden Verträge mit Zulieferern, 
Banken und weiteren Partnern überprüft. 
Diese intensive Due Diligence ist wichtig, um 
etwaige rechtliche Hindernisse oder versteckte 
Verpflichtungen (Umsatzbeteiligungen, Ex-
klusivitätsrechte, Wandlungsrechte, usw.) 
noch vor der Investition aufzudecken. Da auch 
dieser Schritt im Prozess positiv verlief, kam 
investiere zum Schluss, Bluetector in dieser 
Runde zu unterstützen und ihrer Investoren-
gemeinschaft zu präsentieren.

«Eine grossartige Erfahrung»

Seit 2010 haben über 25 
herausragende Startups 

investiere genutzt, um Pri-
vatinvestoren mit relevanter 
Branchenerfahrung und 
Netzwerken zu gewinnen. 
David Din von Bluetector 
schildert seine Erfahrungen.

Wie haben Sie die Zusammenar-
beit mit investiere empfunden?
DAVID DIN Mit investiere zu 
arbeiten war eine grossar-
tige Erfahrung. Ich wurde 
bestens durch Michael 
Blank und dem gesamten in-
vestiere-Team unterstützt.

Wie genau wurden Sie
unterstützt?
Vor allem bei der Struktu-
rierung der Finanzierungs-
runde und der Vorbereitung 

der Investitionsverträge 
habe ich von investiere Hilfe 
erhalten. Zudem konnten 
wir Investitionen von hoch 
relevanten Individuen aus 
dem investiere-Pool sicher-
stellen. Das investiere-Team 
hat ausserdem sein externes 
Netzwerk aktiviert und uns 
mit verschiedenen Investo-
ren ausserhalb der Plattform 
in Kontakt gesetzt.

Wie geht es jetzt weiter für
Bluetector?
Wir haben mit der Produk-
tion begonnen und werden 
im Mai den ersten Reini-
gungscontainer (Bluebox) 
auf den Markt bringen und 
dann einen weiteren alle 
drei Monate. Ausserdem 
sind wir dabei, neue Kunden 

zu akquirieren und neue 
Märkte zu erschliessen. Wir 
haben bereits substantielle 
Unterstützung von einem 
gut vernetzten Investor 
erhalten, um im brasiliani-
schen Markt Fuss zu fassen. 

Ausserdem arbeiten 
wir an neuen Produkten. 
Wir haben ein Verfahren 
entwickelt, um aus den 
Rückständen von Abwas-
serreinigungsanlagen Öl zu 
gewinnen. Dabei wird das 
Öl ohne Anwendung von 
Druck und Hitze hergestellt, 
was Energie und Geld spart. 
Dieses Öl  lässt sich zu Bio-
diesel weiterverarbeiten. 
Der Prozess funktioniert 
bereits im Labor und eine 
Pilotanlage ist bereits dieses 
Jahr geplant.

ONLINE LANCIERT
In Zusammenarbeit mit Bluetector wurde im 
Anschluss das Onlineprofil für die Investiti-
onsrunde vorbereitet. Dies beinhaltet einen 
kurzen Film über das Unternehmen sowie 
eine Zusammenfassung der wichtigsten In-
formationen aus dem Businessplan. Blue-
tector wurde auf der investiere Plattform 
lanciert und die Firma stiess schnell auf 
grosses Interesse der Investoren. Diese hat-
ten Zugang zu den Unternehmensunterlagen 
und konnten im Forum des Onlineprofils 
direkte Fragen an den Unternehmer stellen 
und somit ihre eigene Due Diligence durch-
führen. Während der Finanzierungsrunde 
wurde Bluetector zudem mit dem «KTI Start 
Up Label» ausgezeichnet, erreichte den 27. 
Rang des 2014 Top 100 Startup Award und 
wurde als eines der fünf besten Schweizer 
Cleantech-Startups prämiert. Kurz darauf 
entschied sich auch eine weitere Angel-
gruppe, an der Runde teilzunehmen. 

Als Vertreter der Business Angels setzte 
sich investiere bei der Strukturierung des 
Deals stark für die Investoren-Interessen ein 
und spielte eine Schlüsselrolle für die Ausge-
staltung der Verträge. Ende Dezember 2014 
wurden die finalen Investitionsverträge un-
terschrieben und eingesammelt und Anfang 
Januar 2015 wurde die Runde offiziell ab-
geschlossen. Das Jungunternehmen konnte 
am Schluss 1,76 Millionen Franken sichern. 
Neben investiere haben die Luzerner Kanto-
nalbank (LuKB), die Zürcher Kantonalbank 
(ZKB) sowie die StartAngels Investoren an 
dieser Finanzierungsrunde teilgenommen. 

Bluetector hat eine sehr innovative und 
umweltfreundliche Technologie entwickelt, 
welche Kunden deutliche Kostenersparnisse 
bietet (bis zu 75 Prozent ihrer bisherigen Ab-
wasserentsorgungskosten) und das Potential 
hat, in Zukunft viele weitere Märkte zu er-
schliessen.  

Foto: zVg / Bruno ArnoldDavid Din konnte dank der Investitionsplattform investiere 1,76 Millionen Franken für die Finanzierung seines Startups generieren.


