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Daniel.Düsentrieb.com sucht Dagobert Duck

17 .06.2011  | 00:44 | Manfred Haider (Wirtschaftsblatt)

Facebook & Co. wollen über die Börse viel Geld einsammeln. Davon profitieren werden auf jeden
Fall die einstigen Wagniskapitalgeber. Ein Leitfaden, wie man selber einer wird.

Es ist wohl kein Zufall, dass die Comicfiguren Daniel Düsentrieb und Dagobert Duck von einem
Amerikaner erfunden wurden. Auf der einen Seite der geniale Erfinder, auf der anderen Seite der
Milliardär, der noch reicher werden will.

Umgelegt auf das Internet-Zeitalter hat Amerika in weiterer Folge viele Daniel Düsentriebs
hervorgebracht, die von "reichen Onkels" in der Gründungsphase finanziell unterstützt wurden. Das
Ergebnis sind Facebook, Groupon &Co., die nun zu teils aberwitzigen Bewertungen an die Börse
kommen sollen. Davon profitieren werden auf jeden Fall die Wagniskapitalgeber.

Markt ist noch klein

In Europa sind zwar mittlerweile Venture Capital Fonds etabliert, die Suche nach der Möglichkeit, in
einzelne Startups zu investieren, ist aber wegen der aufwendigen Vorselektion sehr schwierig. Ein
Vermittlungsservice zwischen Investoren und Start-ups wird in Österreich aber von "i2" geboten (s.
rechts), die bei Frühphasenfinanzierungen einen Marktanteil von 15 bis 20 Prozent haben. Das Volumen
von rund 750.000 , das von "i2" pro Jahr vermittelt wird, zeigt aber, dass der Markt in Österreich noch
sehr klein ist.

Falls der Steuerberater keine Einwände hat, können heimische Investoren freilich auch einen Blick über
die Grenze in die Schweiz werfen. Eine innovative Lösung hat Verve Capital Partners mit der Plattform
"investiere. ch" geschaffen. Innovative Jungunternehmer haben dort die Möglichkeit, ihr Start-up in
einem Kurzvideo zu präsentieren, Finanzdaten zu publizieren oder den Kapitalbedarf anzumelden.
Interessenten können zudem Fragen stellen.

Harte Vorabprüfung

"Zur Gründung von investiere. ch kam es deshalb, weil wir früher selbst gerne so einen Service gehabt
hätten", sagt Mitbegründer Steffen Wagner, der für seine Firma unlängst über die eigene Plattform
450.000  eingeworben hat.

Die im Februar 2010 gegründete Firma hat bereits für fünf andere Start-ups erfolgreich Kapital
eingesammelt. "SalsaDev" etwa beschäftigt sich mit semantischer Suche im Internet, "Shadow
Government" mit Online-Spielen, Qvanteq mit Medizinaltechnik. Die Finanzierungsrunden für diese
Start-ups sind bereits abgeschlossen, drei weitere werben derzeit um Geldgeber (s. rechts).

"Mir ist es wichtig, zu betonen, dass wir nur Unternehmen auswählen, die durch eine harte Due
Diligence kommen, wo wir auch Experten einbeziehen", sagt Wagner.

Auf die Frage, welches der drei aktuellen Start-ups wohl am ehesten das Zeug hat, zum "neuen
Facebook" zu werden, meint er: "Wenn man das so versteht, dass das Unternehmen vielleicht etwas
riskanter ist, aber einen extrem großen Multiple hat, dann ist sicher ShopAlive ein Kandidat, weil sich die
Googles dieser Welt dafür interessieren könnten."

Ein Kandidat sei aber auch Nanotion, da es weltweit keinen Anbieter gebe, der diese Technik auch nur
nachbauen könne. "Riskant sind sie aber alle, denn es sind junge Unternehmen", setzt er nach.
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Universität als Quelle

Die Start-ups, die sich auf "investiere. ch" präsentieren, kommen oft aus dem universitären Bereich. "Die
ETH in Zürich und Lausanne haben ein starkes Innovationspotenzial", betont Wagner. Der angemeldete
Kapitalbedarf der Firmen bewegte sich bisher zwischen 500.000 und 2,5 Millionen Franken.
"Investiere.ch" verrechnet den Startups zehn Prozent des vermittelten Kapitals als Provision, fünf
Prozent davon in bar und fünf Prozent in Gesellschaftsanteilen.

Investoren können ab ca. 10.000 Franken einsteigen und erhalten dafür entweder Gesellschaftsanteile,
nicht börsenotierte Aktien oder Wandelanleihen. Auf die Frage, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass
die Start-ups nachhaltig überleben, zitiert Wagner Marktstatistiken aus dem Private Equity-Bereich,
wonach eine von zehn Firmen sich sehr erfolgreich entwickelt, drei oder vier weitere entwickeln sich gut
und den Rest müsse man abschreiben.

© wirtschaftsblatt.at


