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Vorwort

Liebe Freunde, 

den positiven Spirit vom Unternehmertag 2017 trage ich bis 
heute mit, und wenn ich an die zwei unvergesslichen Tage am 
Tegernsee zurückdenke, bin ich immer noch ganz begeistert! 
In vielen tollen Gesprächen habe ich Nachdenkliches und Span-
nendes gehört und Denkanstöße, neue Perspektiven sowie vor 
allem Inspiration gewonnen. 

In diesem Jahr durften wir das hochkarätigste Teilnehmerfeld in 
der 11-jährigen Geschichte des Unternehmertags begrüßen. Die 
500 einflussreichsten Persönlichkeiten aus unserem glo balen 
Mountain Partners-Netzwerk erlebten in der grandiosen Atmo-
sphäre am Tegernsee ein abwechslungsreiches Programm. 

Ich möchte mich bei allen bedanken, die mit ihrer Präsenz zur 
einzigartigen Stimmung beigetragen und dafür gesorgt haben, 
dass neben Networking auch der Spaßfaktor unglaublich hoch 
war. Mein Handy kennt seit dem Unternehmertag keine Ruhe 
mehr: 

Die Erwartungen wurden übertroffen, die Veranstaltung war 
Spitze! – Sensationelle Veranstaltung, Bravo an ALLE! – Lots of 
inspira tion to move onwards and upwards. – Großartiges Event 
mit tollen Menschen! – Spitzen-Referenten der Extra- Klasse – 
Ein Gewinn auf ganzer Ebene! – One word: vibrant! – Ein großes 
„Wow“!

Das überwältigende Feedback widerspiegelt meinen Eindruck, 
dass der Unternehmertag als die Netzwerk-Plattform funk-
tioniert, für die ich ihn ursprünglich ins Leben gerufen habe 
und der Euch so viel Freude und wertvolle Kontakte bereitet. 

Das diesjährige Motto „Digital Disruption – Patronize or Capi-
talize?“ versprach bereits im Voraus viele inspirierende Key-
notes und interessante Gespräche mit Fokus auf Digitalisierung, 
ihre Implementierung in eine sich verändernde Gesellschaft 
und dies vor globalen, politischen Rahmenbedingungen. Wie 
erwar tet reihte sich ein Highlight ans andere.

Sehr bewegt hat mich der Vortrag von Carla Del Ponte über die 
Flüchtlingssituation in Syrien, die internationale Justiz und die 
Suche nach Gerechtigkeit – die Standing Ovations sprechen für 
sich. James Veitch sorgte mit seinem Programm „What happens 
if you reply to a Spammer“ und seinem britischen Humor für 
unzäh lige Lacher und den perfekten Abschluss des ersten Tages. 
Die passende Unternehmertag-Abwechslung bot Dr. Bertrand 
Piccard mit seinem eindrücklichen Vortrag über das weltum-
spannende Projekt SolarImpulse. 

Conny Boersch

Stolz bin ich auf die Klimaneutralität des Unternehmertags. 
Dank einer Investition in das hochwertige Klimaschutzpro-
gramm „Sauberes Trinkwasser für Schulen und Haushalte durch 
Filtersysteme in Uganda“ von myclimate Deutschland haben 
wir die während des Unternehmertages 2017 entstandenen CO2-
Emissionen kompensiert. 

Der Spirit vom Tegernsee hat sich am Unternehmertag 2017 ein-
mal mehr manifestiert. Die positiv geladene und ausgelassene 
Stimmung, die zahlreichen Dialoge und Impulse und die wert-
vollen Netzwerk- und Geschäftsmöglichkeiten in einer exklusi-
ven Runde aus lauter netten Leuten machen den Unternehmer-
tag einmalig. Ich bin überzeugt, Ihr spürt die gleiche Aufbruchs-
stimmung in ein neues, erfolgreiches Unternehmerjahr wie ich! 

Ich freue mich bereits jetzt auf ein Wiedersehen im nächsten 
Früh jahr am 15. und 16. März 2018 am Tegernsee. 

Liebe Grüße, 

Euer Conny Boersch
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Das Jahr 2017 ist das Jahr der Prozente. Bei den Wahlen auf Bundes- und Länderebene, aber auch im europäischen Ausland geht es für die einzel-
nen Parteien und Kandidaten um jeden Prozentpunkt. Ein Ergebnis wie der Unternehmertag wird kein Politiker je erreichen: „Wir haben auch in die-
sem Jahr wieder 100% nette Leute hier“, freute sich Dr. Cornelius (Conny) Boersch, Host und Mountain Partners Executive Chairman.

D iese Einschätzung teilten auch die 500 Teilnehmer und 
reisten großteils bereits am Mittwochabend zur Rhein-
gau Founders Pre-Night Open Bar im Seehotel Überfahrt 

an. Mit dabei auch in diesem Jahr die mittlerweile fast schon le-
gendäre Vodka-Rutsche, die das Team um Rheingau Founders-
Mitgründer und Co-Moderator des Unternehmertags Philipp 
Hartmann vor drei Jahren erstmals aufgestellt hatte. Und auch 
wenn der ein oder andere bis deutlich nach Mitternacht noch 
networkte: Als am Donnerstag um 10 Uhr der Gong die Teil-
nehmer in den Stage-Saal rief, blieb nicht ein Stuhl frei. Wer 
auch im hinteren Teil des Saals keinen Stehplatz mehr bekam, 
verfolgte die Eröffnungsrede von Conny Boersch über Kopf-
hörer auf der Videowand in der Lobby und in der Lounge. In 
 Boerschs Rückblick auf die Zeit seit dem letzten Unternehmer-
tag drehte sich viel um Prozente bzw. Wahlen. Die Entscheidung 
der Briten, die EU zu verlassen, thematisierte Boersch ebenso 
wie die Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA. Doch 
er gab wie in je dem Jahr auch Einblicke in sein Privatleben: 
Neben traurigen Momenten, wie dem Tod seines besten Freun-
des und lang jährigen Unternehmertag-Teilnehmers Guido Wes-
terwelle, auch Amüsantes wie die Feststellung, dass sobald auf 

Unternehmertag 2017

„Digital Disruption – 
Patronize or Capitalize?“

einem Schiff weder WLAN noch Mobilfunknetz vorhanden sind, 
die eigenen Kinder wieder beginnen zu sprechen.

Merz prophezeit Kanzlerdämmerung
Nach der Begrüßung startete der Unternehmertag mit einem 
„politischen Block“, wie es viele Teilnehmer nannten. Als ersten 
Gast auf der Bühne begrüßten Boersch und Hartmann den ehe-
maligen Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und 
heutigen Vorsteher der Atlantik-Brücke Friedrich Merz. In seiner 
Rede ging Merz auf die Herausforderungen, denen Politik und 
Märkte im Superwahljahr 2017 gegenüberstehen, ein. Gleich-
zeitig beleuchtete er, was unter dem neuen US-Präsidenten 
Trump zu erwarten sei. Und auch Bundeskanzlerin Merkel ließ 
Merz nicht unerwähnt. Sie habe es verpasst, selbst zu entschei-
den, wann sie aus dem Amt scheidet. Sollte sie die Wahl im Sep-
tember gewinnen, prophezeite Merz, wäre dies wohl ihre letzte 
Amtszeit. Eine  Äußerung, die die Bild-Zeitung aufgriff und am 
nächsten Tag von einer „Kanzlerdämmerung“ schrieb. Trotz 
mehrfacher  Nach frage von Conny Boersch und aus dem Publi-
kum wollte sich Merz zum Ende seines Vortrags nicht festlegen, 
ob er noch einmal in die Politik zurückkehren wird. Vielmehr er-
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mutigte er die Teilnehmer, selbst stärker für ihre politischen In-
teressen einzustehen, sich am Diskurs zu beteiligen und den 
Austausch mit Politikern zu suchen.

Kurz plädiert für gemeinsame Grenzpolitik
Noch vor dem Mittagessen saßen zwei Shootingstars der Politik 
gemeinsam auf der Bühne. Der ehemalige Shootingstar der 
deutschen Politik Karl-Theodor zu Guttenberg interviewte den 
30-jährigen österreichischen Außenminister und Hoffnungs trä-
ger der ÖVP Sebastian Kurz. Zu Guttenberg, der bereits zum 
drit ten Mal Gast des Unternehmertags war und im vergan genen 
Jahr leidenschaftlich mit dem ehemaligen griechischen Fi-
nanzminister Yanis Varoufakis auf der Bühne diskutiert hatte, 
 befragte Kurz u.a. zu dessen Position in der Flüchtlingskrise. 
Der Österreicher hatte sich als einer der ersten Politiker für die 
Schließung der sogenannten Balkanroute ausgesprochen und 
sich  damit gegen die Position von Bundeskanzlerin Merkel 

 gestellt. Gut ein Jahr, nachdem Kurz‘ Anliegen umgesetzt wurde, 
zieht dieser eine positive Bilanz. Die Zahl der Flüchtlinge sei 
dort spürbar zurückgegangen, sagte er. Jedoch sieht er die 
 Krise noch lange nicht gelöst. Es brauche eine gemeinsame 
euro päische Grenzpolitik, appellierte Kurz. Länder wie Italien, 
die mit steigen den Flüchtlingszahlen auf der Mittelmeerroute 
am stärksten zu kämpfen hätten, dürften nicht alleine gelassen 
werden.

Del Ponte will Gerechtigkeit
Eine Frau, die sich mehr um die Ursachen von Flucht und Ver-
treibung als mit deren Auswirkungen beschäftigt, stand am 
Nachmittag auf der Bühne des Unternehmertags. Die Schweizer 
Juristin Carla Del Ponte war von 1999 bis 2007 Chefanklägerin 
des Internationalen Strafgerichtshofes für die Kriegsverbrechen 
im ehemaligen Jugoslawien und für den Völkermord in Ruanda 
in Den Haag. In ihrer achtjährigen Amtszeit wurden 91 Personen 
verhaftet oder stellten sich freiwillig, 63 davon wurden verur-
teilt. Seit 2011 ist Del Ponte Mitglied der Independent Interna-
tional Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, ei-
ner vom UN-Hochkommissariat eingesetzten Kommission für 
Menschenrechte, die u.a. die Giftgasangriffe in Syrien unter-
sucht. Die Schweizerin schilderte eindrücklich, welchen 
Schwierig keiten sie und ihre Kollegen in ihrer Arbeit gegenüber-
stehen, in einem Land, in dem sich verschiedenste politische 
Interes sen auf der Suche nach einer Lösung ein ums andere Mal 
gegenseitig blockieren. Auch auf Nachfrage aus dem Publikum, 

Weitere Referenten im Überblick
Christian Lindner, FDP
Prof. Dr. Klaus Wellershoff, Wellershoff & Partners
Martin Ott, Facebook
Jillian Manus, Structure Capital
Uli Hoeneß, FC Bayern München
Sabine Christiansen,TV21
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wieso dem Sterben keine Ende gemacht werden könne, antwor-
tete Del  Ponte: „Das ist Politik, meine Damen und Herren.“ Dass 
sie  jedoch stets betonte, dass sie einzig an Gerechtigkeit inter-
essiert sei und ihre Untersuchungen allen Widrigkeiten zu Trotz 
mit unverminderter Energie fortführen werde, honorierten die 
Teilnehmer des Unternehmertags am Ende ihres Vortrags mit 
minutenlangen Standing Ovations.

Per Schiff zur Bayrischen Gaudi
Deutlich heiterer wurde es am Abend bei der Bayrischen Gaudi, 
die in diesem Jahr zum zweiten Mal im Herzoglichen Bräustüberl  
Tegernsee stattfand. Neu war in diesem Jahr, dass der Transfer 
vom See hotel Überfahrt nach Tegernsee nicht nur mit dem Bus, 

sondern auch mit dem Schiff möglich war. Trotz nicht mehr 
ganz warmer Temperaturen wollten derart viele Gäste das An-
gebot wahrnehmen, dass am Ende einige der 40 Plätze auf dem 
Boot doppelt belegt waren. In lockerer Atmosphäre und bei einem 
deftigen Abendessen wurde an den Tischen rege genetzwerkt, 
was sich im Anschluss zurück im Überfahrt bei der Mountain 
Open Bar fortsetzte. Wie bereits am Vorabend waren die letzten 
Teilnehmer noch bis deutlich nach Mitternacht im Austausch.

Veitch antwortet auf Spam-Mails
Dennoch waren am nächsten Morgen wieder alle Plätze im Stage- 
Saal belegt, als Conny Boersch und Philipp Hartmann kurz den 
Donnerstagabend Revue passieren ließen, bevor sie die Bühne 

8 Special „Unternehmertag 2017“



(wieder) an James Veitch übergaben. Der Comedian hatte be-
reits am Vortag die Teilnehmer mit seinen Anekdoten herzhaft 
zum Lachen gebracht und knüpfte hier nahtlos an. Veitch hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, auf Werbe- und Spam- E-Mails zu antworten, 
was nicht selten zu schreiend komischem Mail-Verkehr führt. 

Martin Biesel interviewt Kai Diekmann
Auf Anekdoten, die ebenfalls für Lacher sorgten, kamen auch Mar-
tin Biesel, vormals Büroleiter Guido Westerwelles und Staatssekre-
tär im Auswärtigen Amt, und Kai Diekmann, der ehemalige Chefre-
dakteur der Zeitung Bild und Gesamtherausgeber der Bild-Gruppe, 
in ihrem Interview auf der Bühne zu sprechen. So ging es beispiels-
weise um Diekmanns Zeit im Silicon Valley, der Herausforderung 
als Mitte 40-jähriger Familienvater nochmal in einer WG zu leben 
oder wie er gemeinsam mit Peter Würtenberger, Chief Marketing 
Officer bei Axel Springer, und Martin Sinner, Gründer und Ge-
schäftsführer von idealo, vor Ort in Kontakt mit Gründern, Studen-
ten und Unternehmern kam. Eine der wichtigsten Erkenntnisse sei 
dabei gewesen, dass selbst in einer durch und durch digitalisierten 
Welt, ein sich gegenseitiges Kennenlernen durch nichts zu erset-
zen sei (weitere Learnings lesen Sie im Interview auf Seite 12). Un-

umrunden, konfrontiert sah. Einer der größten Unsicherheits-
faktoren sei stets der Flug in der Nacht gewesen, da man in 
 dieser Zeit vollkommen von den Batterien an Bord abhängig 
 gewesen sei. Der US-Country-Sänger Kris Kristofferson habe das 
Gefühl, das sich bei Nachtflügen einstellte, mit einem seiner 
Songs auf den Punkt gebracht: Help me make it through the 
night. Sie schafften es jedes Mal und hatten nach 14 Mo naten 
einmal die Welt umflogen. Viel wichtiger als dieser Erfolg sei je-
doch die Botschaft gewesen, sagt Piccard. Die Botschaft sei, 
dass es möglich ist. Daraus folge die Aufgabe, die Mög lichkeit 
aufzugreifen und weiter zu entwickeln. Dass es oft  Menschen 
braucht, die keine Experten auf dem jeweiligen Gebiet sind, um 
eben diese Botschaften zu senden, machte der Schweizer an 
seinem eigenen Stammbaum fest: Sein Großvater, der mit einem 
Ballon in die Stratosphäre aufgestiegen ist, hatte sich seine 
Druckkammer von einem belgischen Bierbrauer  konstruieren 
lassen, da niemand anderes ihm die von ihm erfundene Kam-
mer bauen wollte. Auch sein Vater, der in einem Unter see-
boot auf 11.000 Meter in den Mariannengraben hinab getaucht 
war, war kein U-Bootbauer, sondern studierter Wirtschafts-
ökonom.

ter anderem sprachen Biesel und Diekmann auch über das Inter-
view des ehemaligen Bild-Herausgebers mit Donald Trump, eine 
Woche vor dessen Inauguration als US-amerikanischer Präsident. 
Dabei zeigte sich Diekmann insbesondere von der Offenheit und 
Unkompliziertheit des Gesprächs  mit Trump beeindruckt, die er 
so laut eigenen Angaben bei keinem anderen Politiker erlebt hatte.

Piccard fliegt um die Welt
Als letzter Speaker des Unternehmertags 2017 berichtete Dr. 
Bertrand Piccard von den Herausforderungen, mit denen er 
sich bei seinem Vorhaben, die Erde mit einem Solarflugzeug zu 

Fazit
Wie in jedem Jahr waren sich auch heuer die Teilnehmer einig, 
dass dies der beste Unternehmertag war, den sie je besucht hat-
ten. Neben dem hochkarätig besetzten Programm wurde wie-
derholt die immer professionellere Um setzung des Events gelobt. 
Als weiteres Alleinstellungsmerkmal fiel ein ums an dere Mal das 
erstklassige Netzwerk, das Conny Boersch jedes Jahr wieder am 
Tegernsee versammelt. Im Jahr der Prozente kann das Moun tain 
Partners-Team den Unternehmertag als 100%igen Erfolg ver-
buchen. Und wird im nächsten Jahr, am 15. und 16. März 2018, 
an diesem Level wieder gemessen werden.  
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Sascha Fritz, MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Baden-Württemberg

Als Unternehmertag-First Timer bin ich ange-
nehm überrascht, wie familiär die Atmo-
sphäre hier ist. Alle Teilnehmer begegnen 
sich auf Augenhöhe, jeder sucht aktiv den 
Austausch mit anderen. Auch die Mischung 
der Gäste aus Politikern, Unternehmern und 
Kapitalgebern ist sehr erfrischend. Ich wer-
de gerne wiederkommen.

Nicolas Gabrysch, Osborne Clarke
Ich fand den Donnerstagvormittag mit der 
Politikerriege extrem spannend. Friedrich 
Merz, Christian Lindner und Sebastian Kurz 
– sehr hochkarätig, sehr komprimiert, das 
war klasse. Ein absolutes Highlight war 
natür lich Uli Hoeneß. Ihn in seiner unnach-
ahmlichen und offenen Art live erleben zu 
können, fand ich extrem gut. Dazu neben 
dem weiteren Top-Rahmenprogramm wieder ein exzellentes 
Publi kum. Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Jahr.

Christoph Gerlinger, German Startups Group
Auch dieses Jahr haben es Conny Boersch 
und sein Team geschafft, dem Klassentref-
fen der Venture Capital- und Start-up-Szene 
mit einem tollen Line-up einen super Rah-
men zu geben. Auch die Auswahl der Unter-
nehmen, die dieses Jahr hier waren, war 
sehr gut. Ich habe auf jeden Fall Hausauf-
gaben mitgenommen.

Felix Haas, Bits & Pretzels
Der Unternehmertag ist für mich inzwi-
schen zum Pflichttermin im Frühjahr gewor-
den, um mit alten Bekannten und interessan-
ten neuen Kontakten Deals zu besprechen, 
Trends aufzunehmen und mir nebenbei coole 
Speaker anzuhören. Und das immer bei un-
verschämt schönem Wetter und einem tollen 
Ausblick auf See und Berge.

Feedback der Teilnehmer

Statements zum Unternehmertag 2017
Stephan Beier, bm-t beteiligungsmanagement thüringen

Für mich war es die erste Teilnahme am 
Unternehmertag. Ich hatte mir erhofft, In-
vestoren zu treffen, die ich bislang noch 
nicht kannte. Das ist auf jeden Fall gelun-
gen. Insgesamt ist das Event größer, als ich 
das erwartet habe – die Mountain-Familie 
ist in den letzten Jahren offensichtlich stark 
gewachsen, was sich insbesondere bei dem 
Raum, in dem die Vorträge stattgefunden 

haben, gezeigt hat. Aber das sensationelle Rahmenprogramm hat 
dafür entschädigt, dass man unter Umständen stehen musste. 

Peter Biewald, medifundo
Das Line-up des Unternehmertags war her-
vorragend. Hier hört man begnadete Redner, 
und es geht bei den Vorträgen nicht ums 
Tages geschäft, sondern es werden politi-
sche und globalere Themen beleuchtet. 
Dane ben ist das Netzwerk, das man hier 
trifft, natürlich überragend.

Tilo Bonow, Piabo PR
Der Unternehmertag ist eine der wenigen 
Veranstaltungen, die es schafft, auch die Old 
Economy anzusprechen und damit andere 
Teilnehmer zu gewinnen als die typischen 
Networking-Events, die man beispielsweise 
aus Berlin kennt. Auch der Veranstaltungs-
ort hier am Tegernsee, fernab der Groß-
stadt, hat ein ganz besonderes Flair. Das hat 

den Charme, dass die Teilnehmer die kompletten zwei Tage hier 
sind, was ein intensiveres und qualitativ hochwertigeres Net-
working möglich macht. 

Albrecht Deißner, KfW
Das ist eine hervorragende Netzwerkver-
anstaltung mit absolut inspirierenden Vor-
trägen und einer guten Kombination von 
Venture Capital-Szene, jungen Unterneh-
men, Investoren und Politik.
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Florian Pauthner, SevenVentures
Ich war das dritte Mal hier. Es ist wie ein gro-
ßes Klassentreffen mit vielen bekannten Ge-
sichtern und immer wieder eine gute Gele-
genheit, sich auszutauschen, Kontakte zu 
pflegen und neue zu generieren. Ich mag die 
politischen Vorträge, weil mich das inhalt-
lich nicht unbedingt tagtäglich beschäftigt. 
Das verschafft mir eine andere Perspektive. 

Es ist immer wieder toll, welche Persönlichkeiten Conny in die-
sem Zusammenhang Jahr für Jahr präsentiert.

Evan Seiden, Relentless Capital
Mir als einem in den USA beheimateten 
 Investor hat die globale Perspektive, die 
durch die Vielzahl der internationalen 
Teilneh mer entstanden ist, gefallen. Ins-
gesamt waren die Gäste auf dem Unter-
nehmertag wirklich erste Wahl. Durch die 
Simultanübersetzung konnte ich auch den 
Vorträgen, die auf Deutsch gehalten wur-
den, folgen.

Falk Strascheg, Extorel
Mir gefällt das Format der unterhaltenden 
Information. Die Vorträge sind nicht so tief-
gründig, dass nicht jeder folgen könnte, 
trotzdem vermitteln sie wichtige Informa-
tionen zu verschiedensten Punkten. Der 
Unter nehmertag ist damit auf der einen 
 Seite weiterbildend, auf der anderen aber 
auch sehr unterhaltsam.

Dr. Johannes Velling, BMWi
Ich bin das erste Mal hier und mich hat die 
Veranstaltung sehr überzeugt. Ein wahn-
sinnig tolles Ambiente hier am Tegernsee 
trifft auf ein überzeugendes Programm mit 
vielen High-Shots. Eine solche Fülle an 
hochkarätigen Rednern habe ich so noch 
nicht gesehen. Die Networking-Möglichkei-
ten sind sehr vielfältig und dennoch im 
vertrau lichen Rahmen. 

Dr. Florian Langenscheidt, Business Angel
Es ist die Champions League der Inspiration 
und des Netzwerkens. So tolle Köpfe, die 
alle so viel PS auf die Straße bringen, besser 
geht’s nicht. Man ist offen, sieht auch die 
Realitäten hinter den jungen Unternehmen. 
Ich kann mir nicht vorstellen, in 24 Stunden 
mehr zu lernen, mehr zu reden und mehr zu 
gestalten.

Dr. Marc Herzog, Family Office Consulting
Der Unternehmertag ist eine vorzügliche 
Veranstaltung – und für mich zukünftig eine 
absolute Pflichtveranstaltung! Spannende 
Redner, gelöste Atmosphäre, punktgenauer 
Mix aus Unternehmern, Prinzipalen/Family 
Offices, Venture Capitalists, Gründern und 
spezialisierten Dienstleistern. In einem Wort: 
Chapeau!

Juliane Schiefer, Metro Consumer Electronics Company
Ich war das erste Mal beim Unternehmertag 
und ich habe viele gute Gespräche  geführt. 
Das Networking mit alten Bekannten und 
neuen Kontakten in diesem pro fessionellen, 
aber entspannten Umfeld ist einmalig. Die 
hochkarätigen Speaker und das vielseitige 
Programm waren absolut horizonterwei-
ternd.

Sven Oleownik, Gimv
Das Angenehme am Unternehmertag ist, 
dass man viele bekannte Gesichter trifft, 
gleichzeitig aber auch viele neue Kontakte 
knüpft. Dazu kommt, dass das Programm so 
unterschiedliche Themen aufgreift, die eben 
nicht investitionsbezogen sind. Das macht 
das Event jedes Jahr wieder inspirierend.
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VC Magazin: Sie haben vor gut vier Jahren zehn Monate im Silicon 
Valley verbracht. Was sind die drei wichtigsten Erkenntnisse, 
die Sie aus dieser Zeit mitgenommen haben?
Diekmann: Mir war schon vorher bewusst, dass die Erde keine 
Scheibe ist, aber wie schnell und radikal die Digitalisierung nicht 
nur die Medien, sondern alle anderen Branchen auch erfassen 
wird, war mir so nicht klar. Was ich aus meinem Aufenthalt dort 
mitgenommen habe, war insbesondere kultureller Natur: Wel-
che Voraussetzungen, welches Klima braucht es, um Disruption 
und Innovation überhaupt erst möglich zu machen. Erstens: Wir 
müssen Technologie wieder vor allem als Chance begreifen und 
nicht zuerst als Risiko oder Gefahr. Es ist schade, dass Deutsch-
land, das Land der Ingenieure, eine solche Technologiefeindlich-
keit entwickelt hat und bei uns meist erst über Risiken statt über 
Chancen diskutiert wird. Zweitens: Es muss cool sein, Unter neh-
mer zu sein – so wie im Silicon Valley, wo Entrepreneure echte 
Rockstars sind. Drittens: Wir müssen eine Fehlerkultur entwickeln. 
Mich hat im Silicon Valley begeistert, mit welcher Leidenschaft 
junge Menschen davon berichtet haben, wie sie gescheitert sind. 
Die Message war: Woran bin ich gescheitert und was habe ich 
daraus gelernt? Nur wer eine Fehlerkultur hat, experimentiert. 
Experimentieren ist Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg.

VC Magazin: Stichwort „Klima“: Axel Springer, aber auch die Bild 
Zeitung setzen seit einigen Jahren sehr stark auf Digital. Wie 
schafft man ein Klima, das die Mitarbeiter motiviert, diesen Weg 
mitzugehen?
Diekmann: Am Anfang ist es ein Top-Down-Prozess, anders geht 
es gar nicht. So kam auch der Impuls, ins Silicon Valley zu gehen, 
nicht von mir, sondern von meinem CEO Mathias Döpfner. Nach 
zehn Monaten dort wurde mir klar, dass wir die Marke Bild neu 
erfinden müssen, wenn wir in der digitalen Welt erfolgreich sein 
wollen. Ganz wichtig dabei ist: Man muss sich selbst verändern, 
wenn man nicht von anderen verändert werden will. Wir müssen 
also bereit sein, unser eigenes Geschäftsmodell zu disrupten. Das 
ist uns gelungen. Sicher blutet einem das Herz, wenn man sieht, 
dass die gedruckte Auflage sinkt. Auf der anderen Seite haben 
wir es geschafft, die Marke schnell und mit großer Reichweite zu 
digitalisieren. Zu Beginn muss dieser Prozess von oben angesto-
ßen werden und in den Köpfen der Mitarbeiter ansetzen. Wich-
tig dabei ist die Einsicht in die Notwendigkeit zur Veränderung. 
Im Kern ist das natürlich eine Generationsfrage, denn viele junge 
Mitarbeiter haben auf diese digitale Befreiung nur gewartet. Die-
sen musste ich nicht groß erklären, was jetzt zu machen ist.

VC Magazin: Wenn Sie das Silicon Valley mit Berlin, das sich in den 
letzten Jahren zu einem der europäischen Start-up-Hubs entwickelt 
hat, vergleichen: Wo sind Unterschiede, wo Gemeinsamkeiten?

Als eine der ersten Branchen traf die Digitalisierung die Medien. Der schnellere und vor allen Dingen meist kostenlose Zugang zu Nachrichten setzte 
und setzt noch immer den gedruckten Ausgaben von Zeitungen und Zeitschriften zu, da es nicht nur die Leser, sondern auch die Anzeigenkunden 
verstärkt ins Internet zieht. Wer dort als Verlag erfolgreich sein möchte, muss neue Wege gehen – oder wird abgehängt.

Interview mit Kai Diekmann

„Es muss cool sein, 
Unternehmer zu sein“

Kai Diekmann 
ist Journalist. Er war von 1998 bis 2000 Chefredakteur der Welt 
am Sonntag, 2001 wurde er Chefredakteur der Zeitung Bild 
und blieb dies bis 2015. Bis er Axel Springer im Frühjahr 2017 
verließ, war Diekmann Gesamtherausgeber der Bild-Gruppe.

Diekmann: Ein entscheidender Aspekt ist die Verfügbarkeit von 
Wagniskapital. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um Geschäfts-
modelle erfolgreich global zu skalieren. Man kann das Silicon 
Valley mit einer sich selbst reproduzierenden Joghurtkultur 
 vergleichen: Eine wichtige Rolle spielt dabei die Stanford Uni-
versity mit ihren fast unbegrenzten finanziellen Mitteln und der 
Art, wie dort Innovationen gefördert werden, dass nämlich geis-
tiges Eigentum bei den Studenten und Professoren verbleibt. 
Das incentiviert, unternehmerisch tätig zu werden. Dazu kommt 
die Masse der dort ansässigen Internetunternehmen, die global 
Talente anziehen. Aus diesen Pools heraus entstehen neue 
Start-ups. Dieses Ökosystem kann man nicht einfach andern-
orts nachbilden. Berlin hat gegenüber dem Silicon Valley den 
Vorteil, dass die Stadt für junge Leute extrem attraktiv ist. In 
Palo Alto werden um sechs Uhr abends die Bürgersteige hoch-
geklappt. Dazu kommt, dass der Mietraum in Berlin dra matisch 
günstiger ist als im Silicon Valley. Darüber hinaus gibt es in der 
deutschen Hauptstadt ausreichend mathematisches Talent – 
dank der vielen jungen Leute aus Osteuropa.

VC Magazin: Herr Diekmann, vielen Dank für das Interview. 

benjamin.heimlich@vc-magazin.de
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Interview mit Christian Lindner

„Der digitale Staat muss Vorbild für 
Wirtschaft und Gesellschaft sein“

VC Magazin: Kaum ein deutscher Konzern sucht heute nicht die 
Nähe zu Start-ups, bei Mittelständlern ist die Aktivität dagegen 
noch weit weniger ausgeprägt. Welche Mittel hat die Politik, 
hier stimulierend einzugreifen?
Lindner: Veränderungen fangen immer bei einem selbst an, darum 
muss der digitale Staat Vorbild für Wirtschaft und Gesellschaft 
sein. Die Freien Demokraten fordern daher ein Digitalministerium, 
in welchem nicht nur alle Projekte vom Breitbandausbau bis hin 
zum  Datenschutz gebündelt werden, das aber beispielsweise 
auch den Innovationsrahmen für die wachsende Datennutzung 
oder künst liche Intelligenz schafft. Ein solches Commitment 
des Staates ist ein starkes und notwendiges Signal gerade für 
unseren Mittelstand. Es zeigt, wir machen Ernst. Dies ergänzen 
wir durch eine vernünftige Steuerpolitik, die die Forschung im 
Mittelstand und dessen Inves titionskraft stärkt. Und weil wir 
wissen, dass gerade die Stärke des Mittelstands in seiner regio-
nalen Verwurzelung gründet, legen wir auch einen Schwerpunkt 
auf regionale Ausbildungs- und Netzwerkinitiativen.

VC Magazin: Im internationalen Vergleich ist die Gründerquote 
unter Studenten in Deutschland gering. Wie gelingt es, mehr 
A bsolventen für das Thema zu begeistern?
Lindner: Das Bild vom Unternehmer ist in Deutschland immer 
noch verzerrt. Überall wird über ihn diskutiert, aber gerade an 
Schulen und Hochschulen sind die echten Unternehmer nahezu 
gar nicht sichtbar. Darum müssen wir viel mehr Unternehmer-
persönlichkeiten an Schulen und Hochschulen erlebbar machen 
und so zeigen, dass es nicht nur um Scheitern und Risiken, son-
dern gerade um Freiheit, Gestaltungsmöglichkeiten und Chancen 
geht. Modernes Unternehmertum, Start-up und Gründen macht 
Spaß. So wird unser Land nicht nur gründerfreundlicher, son-
dern auch lebenswerter.

VC Magazin: Junge Unternehmen brauchen in den meisten Fällen 
Wagniskapital. Wie bewerten Sie die politischen Bemühungen in 
diesem Bereich in den letzten Jahren und wo sehen Sie den drin-
gendsten Handlungsbedarf?
Lindner: Wir müssen gerade für junge Unternehmen mehr privates 
Kapital mobilisieren: Einen Schub für mehr Wagniskapital wollen 
wir erreichen, indem wir bei Kapitalsammelstellen wie Versicherun-
gen und Versorgungswerken die Anlagebestimmungen liberalisie-
ren. Ein größerer Teil des Vermögens sollte so in Venture Capital-
Fonds fließen. Und gerade private Investoren brauchen einen siche-
ren und einfachen Handlungsrahmen. Hier gab es Verbesserungen 
beim Verlustvortrag, die längst überfällig waren, weil sie einen 
enormen Standortnachteil gebracht haben. Steuerlich ist aber 
noch viel Unsicherheit vorhanden. Die finanzpolitische Debatte 

Im Frühjahr 2015 katapultierte sich Christian Lindner mit seiner sogenannten Wutrede auf das Radar der deutschen Venture Capital- und Start-up-
Szene. Auslöser war ein Zwischenruf während Lindners Redezeit zur Regierungserklärung im nordrhein-westfälischen Landtag. Was folgte, war ein 
flammendes Plädoyer für Entrepreneurship. Seither hat sich von politischer Seite einiges bewegt, doch die Herausforderungen, die die Digitalisierung – 
auch an den Staat – stellt, sind nicht weniger geworden.

in diesem Wahljahr läuft ja eher auf bürokratischer und teurer 
 hinaus. Dabei wäre gerade das Gegenteil wichtig und richtig. 

VC Magazin: Auch die Politik ist vor dem digitalen Wandel nicht 
gefeit. Welche „Updates“ sind in diesem Bereich in den nächsten 
Jahren zu erwarten?
Lindner: Für mich betrifft das zuerst die Schwerpunkte der politi-
schen Gestaltung. Arbeitsmarkt, Glasfaserinfrastruktur, Bildung, 
 Behörden und Sozialstaat brauchen ein Update in Richtung fle-
xibler, digitaler, schlanker und schneller. Aber auch die Parteien 
selbst können ein Update vertragen. Der Start-up-Modus der 
FDP hilft uns. Da ist nicht verboten zu denken: Wie gestalten 
wir als Partei unsere interne politische Willensbildung? Wie 
kommunizieren wir direkt mit unseren Mitgliedern und über die 
Parteigrenze hinaus mit den immer mehr werdenden politisch 
interessierten Bürgern? Und digital bedeutet gerade für die 
Kommunikation immer schneller und  direkter. Damit müssen 
wir lernen umzugehen.

VC Magazin: Vielen Dank für das Interview, Herr Lindner.  

benjamin.heimlich@vc-magazin.de

Christian Lindner 
ist Bundesvorsitzender der FDP und Vorsitzender der liberalen 
Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen. Er ist seit 2000 Par-
lamentarier. Zwischen 1997 und 2004 war er unternehmerisch 
tätig. Neben einer erfolgreichen Werbeagentur war er 2000/2001 
an einem Internet-Start-up beteiligt, das nach dem Platzen der 
Dotcom-Blase scheiterte.
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Christiansen: Sie haben ein Smartphone, aber Sie benutzen es 
nicht so gerne?
Hoeneß: Ich habe ein Smartphone, aber ich benutze es haupt-
sächlich zum Telefonieren. Neuerdings kann ich jetzt auch  
 Nachrichten lesen. Aber ich habe in meinem Leben noch nie 
eine E-Mail verschickt.

Christiansen: Wer macht das dann bei Ihnen?
Hoeneß: Meine Frau ist auf diesem Feld sehr gut. Sie hat auch 
 einen Computer zu Hause. In meinem Büro ist keiner. Das hat 
seinerzeit auch die Steuerfahnder sehr verwirrt, die nach mei-
nem Computer gesucht haben. Sie konnten gar nicht begreifen, 
dass keiner da war. Beim FC Bayern kann man sich dem Thema 
IT aber natürlich nicht entziehen. Mein Sekretariat ist selbst-
verständlich perfekt ausgestattet, und wir haben 40 Leute alleine 
in der IT-Abteilung. Ich lehne das auch gar nicht ab, aber ich 
muss es ja nicht selbst machen.

Christiansen: Sie wurden nach Ihrer Haftstrafe mit überwältigen-
der Mehr heit wiedergewählt, es gab Standing Ovations, einige 
Mitglieder hatten Tränen in den Augen. War es für Sie auch so 
emotional?
Hoeneß: Ja, ich war sehr nervös. Auch weil in dem Jahr keine 
 Prognose gestimmt hatte: Brexit, Trump. Die Vorhersagen bei 
meiner Wahl waren gut, aber mit den anderen beiden Ergebnis-
sen im Hinterkopf … Ich hatte befürchtet, dass es möglicher-
weise nur 60% oder 70% werden könnten. Als es dann 98% 
 waren, war das ein Wahnsinn – auch weil ich in meiner Rede 
 gesagt hatte, dass ich jeden verstehen oder akzep tieren könnte, 
der unter den gegebenen Umständen nicht für mich stimmt. 
Emotional war es für mich eine unglaubliche Sache. Nicht 
nur die Prozente, sondern vor allem die Art und Weise, wie die 
Bayern-Fans mich vom ersten bis zum letzten Tag meiner Haft 
unterstützt haben.

Christiansen: Was hätten Sie gemacht, hätten Sie beispielsweise 
nur 63% der Stimmen erhalten?
Hoeneß: Ich weiß nicht, ob ich die Wahl angenommen hätte. 
Nach dem, was ich erlebt habe – ich habe einen großen Fehler 
gemacht – brauchst du die Unterstützung der Fans. Die Gegner 
müssen die ande ren Vereine wie Real Madrid oder Manchester 
City sein, das dürfen nicht die eigenen Mitglieder sein. Wenn du 
sehr viel Zeit darauf verwenden musst, um sie zu überzeugen, 
dass du der Richtige bist, dann hast du keine Kraft und keine 
Zeit, um die Herausforderungen des internationalen Fußballs zu 
bestehen. Ich will ein guter Präsident sein. Ich will ein Aufsichts-
ratsvorsitzender sein, der dem Verein hilft, und nicht einer, der 
nur ein Austragsstüberl für sich hat.

Eines der Aushängeschilder des deutschen Fußballs ist zweifelsohne der FC Bayern München. Und kaum ein anderer hat den Verein so geprägt wie 
Uli Hoeneß. Nach dem Verbüßen seiner Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung ist Hoeneß Ende vergangenen Jahres wieder zum Präsidenten des 
Clubs gewählt worden, im Frühjahr 2017 kehrte er an die Spitze des Aufsichtsrates zurück. Auszüge aus dem Zwiegespräch zwischen Sabine Chris-
tiansen und Uli Hoeneß zu Themen wie der Internationalisierung des Fußballs, die 50+1-Regel und Erfahrungen in 21 Monaten Haft.

Zwiegespräch von Sabine Christiansen und Uli Hoeneß

„Ich muss es ja nicht selbst machen“

Christiansen: Als Sie damals als Manager bei den Bayern anfin-
gen, machte der Verein einen Umsatz von immerhin 12 Mio. DM 
und hatte 7 Mio. DM Schulden. Heute sind es 630 Mio. EUR 
 Umsatz und eine Bewertung von 1,3 Mrd. EUR.
Hoeneß: Die Bewertung finde ich zu pessimistisch, und das kann 
ich auch belegen. Wir haben 10% unserer Anteile verkauft und 
damit 200 Mio. EUR eingenommen. Dadurch kommt man auf 
eine Bewertung von 2 Mrd. EUR.

Christiansen: Somit ist der FC Bayern in der öffentlichen Wahr-
nehmung unterbewertet … Der Verein hat außerdem eine Eigen-
kapitalquote von 80% und ist längst ein internationales Unter-
nehmen. Mit welchen Zielen sind Sie damals mit 27 Jahren 
an die Aufgabe herangegangen?
Hoeneß: Nachdem bereits relativ früh feststand, dass mein 
Knie nicht besonders lange halten würde, ich also nicht bis 
35 Fußball spielen kann, habe ich mich sehr schnell mit der 
Frage beschäftigt, was danach kommt. Trainer kam für mich 
nie infrage. Die Verbindung Fußball und Wirtschaft hat mich 
aber gereizt. Ich durfte dem damaligen Bayern-Manager Ro-
bert Schwan über die Schulter schauen und bei Spielen in Süd-
amerika, wo wir damals noch bar bezahlt wurden, den Koffer 
mit dem Geld tragen. Von den 12 Mio. DM Umsatz waren 85% 
Zuschauereinnahmen. Heute kommen von den 630 Mio. EUR 
noch 10% aus den Zuschauereinnahmen. Diese wirtschaftliche 

Uli Hoeneß,
Präsident des FC Bayern München e.V. und Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der FC Bayern München AG, im Interview mit 
 Sabine Christiansen.
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Abhängigkeit von den Zuschauern wollte ich von Anfang an 
 ändern. Dazu bin ich mit meiner Frau in die USA geflogen, habe 
mir die San Francisco 49ers, die San Francisco Giants und die 
New York Yankees angeschaut. Wir waren in Manchester, da 
United damals schon Weltklasse im Merchandising war. Alles, 
was ich geworden bin, bin ich durch Learning by Doing ge-
worden.

Christiansen: Nachdem Sie gesehen hatten, wie es anderswo läuft: 
Wie haben Sie angefangen?
Hoeneß: Das Wichtigste war, den FC Bayern schuldenfrei zu ma-
chen. Da habe ich Karl-Heinz Rummenigge verkauft. Und das 
war eine Win-win-Situation für alle Beteiligten: Der FC Bayern 
hat 11 Mio. DM eingenommen, Karl-Heinz hat bei Inter Mailand 
fünfmal so viel verdient wie in München, und Ernesto Pellegrini, 
der damalige Inter-Präsident, fällt mir heute noch um den 
Hals, weil wir ihm damals so einen guten Spieler verkauft haben. 

Damit war der FC Bayern schuldenfrei. Von den übrigen 4 Mio. DM 
haben wir für 2,4 Mio. DM Lothar Matthäus und Roland Wohl-
farth für 800.000 DM gekauft. Seit diesem Tag ist der FC Bayern – 
mit Ausnahme für den Bau der Allianz Arena – nie mehr in die 
Kreditabteilung einer Bank gegangen.

Christiansen: Dürfen wir eigentlich schon gratulieren?
Hoeneß: Zur Meisterschaft?

Christiansen: Ja.
Hoeneß: Ja. – Es wäre ja lächerlich, wenn wir heute, neun Spiel-
tage vor Schluss, wovon wir fünf Heimspiele haben, mit 13 
Punkten und 40 Toren Vorsprung noch davon ausgehen, dass 
wir diese Meisterschaft nicht gewinnen. Wenn das passiert, ist 
Bayern nicht mehr Bayern. 

benjamin.heimlich@vc-magazin.de 
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Interview mit Prof. Dr. Klaus Wellershoff

„Die Internet-Revolution hat 
nicht zu mehr Wachstum geführt“

VC Magazin: Sie hatten in Ihrem Vortrag von Ihren drei Erkennt-
nissen gesprochen. Eine davon ist: „Wir wissen wenig über die 
Zukunft.“ Hat der technologische Fortschritt der letzten Jahre 
dazu geführt, dass sich dieser Umstand verstärkt hat?
Wellershoff: Ich denke nicht. Technologische Entwicklungen gab 
es immer schon. Auch neue bahnbrechende Erfindungen, die 
uns wunderbare Möglichkeiten eröffnet haben, sind keine Er-
scheinung, die erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf-
getreten ist. Auch die Substitution, also das Verdrängen alter 
Technologien durch neue, ist etwas, das es schon immer gab. 
Neuen Produkte ersetzen in den Ausgaben der Haushalte alte, 
führen also selten zu Mehrausgaben. So hat auch die Internet-
Revolution nicht zu mehr Wachstum geführt, denn sie hat 
schlicht andere Prozesse ersetzt oder effizienter gemacht. Das 
führt unausweichlich dazu, dass an anderer Stelle Wertschöp-
fung verloren geht. Innovationen sind also dauerhafte Phä-
nomene, die in der Entwicklung des Volkseinkommens kaum 
auftauchen. Das Geschäft, die Zukunft zu erahnen, wird aus 
Sicht der Volkswirtschaftler daher nicht schwieriger.

VC Magazin: Ihre zweite Erkenntnis lautet: „Das Wenige, das wir 
wissen, ist sehr mächtig.“ Wie mächtig ist Ihrer Meinung nach 
die digitale Revolution?
Wellershoff: Die Geschwindigkeit der digitalen Revolution ist 
natür lich immens. Man kann sie an sich selbst beobachten: 
Heute kann ich mit einem Mitarbeiter in meinem Unternehmen 
die gleichen Ergebnisse in der gleichen Zeit erzielen, für die ich 
in meiner Zeit als Chefökonom bei der UBS sechs oder sieben 
Mitarbeiter gebraucht habe. Die größte Herausforderung der 
Digitalisierung ist weniger ökonomisch als vielmehr eine Frage 
der gesellschaftlichen Organisationsform. Ich bin überzeugt, 
dass wir uns ökonomisch anpassen könnten – wir haben viele 
tolle Start-ups, junge Menschen, die optimistisch in die Zukunft 
schauen, die keine Scheu haben, zu scheitern, nur um es beim 
nächsten Mal besser zu machen. Betrachtet man aber die 
Alters versorgung oder die Finanzierung der Sozialversiche-
rung, dann stellt man fest, dass wir unheimlich träge sind. 
Möchte man „mächtig“ mit „gefährlich“ gleichsetzen, dann hat 
der Staat mehr zu befürchten als die Wirtschaft.

VC Magazin: In Ihrem Vortrag hatten Sie den Euro als Fehlkons-
truktion bezeichnet. Sehen Sie Alternativen oder gilt es, sich mit 
ihm zu arrangieren?
Wellershoff: Der Euro ist zweifelsohne eine Fehlkonstruktion. Das 
Gleiche gilt aber auch für den US-Dollar. Alaska braucht eine 
 andere Geldpolitik als Kalifornien. Die Unterschiede sind zum 

Wie das mit Vorhersagen ist, sie sind bis zu einem gewissen Grad ungewiss. So lässt sich auch die wirtschaftliche Entwicklung in der  nahen 
Zukunft nur schätzen. Je nach Quelle liegen die Erwartungen deutlich auseinander. Beispielsweise reichen die Prognosen zur Entwicklung 
des deutschen Bruttoinlandsprodukts 2017 von +1,0% (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) bis +3,0% (Kiel Economics Research 
& Forecasting).

Prof. Dr. Klaus Wellershoff
ist Verwaltungsratspräsident und Senior Client Partner der inter-
national tätigen Unternehmensberatung Wellershoff & Partners 
Ltd., die sich auf Beratung im Bereich Makroökonomie und Fi-
nanzmärkte spezialisiert hat. Von 1995 bis 2009 war Wellershoff 
bei der UBS tätig, ab 1997 als Chefökonom. Von 2003 an lei tete 
er zudem das gesamte Research der Division Wealth Manage-
ment und Business Banking und war für diesen Unternehmens-
teil Leiter des Anlageausschusses. Von 2003 bis 2009 war er 
Mitglied des Group Management Boards der UBS.

einen, dass es in den USA keine eigenen nationalen Statistiken 
gibt, die ständig verglichen werden. Zum anderen, dass die 
Gliedstaaten der USA politisch weniger selbstständig sind, als 
es in der Eurozone der Fall ist. Der Euro ist sicherlich nicht voll-
kommen, er ist aber auch nicht derart fehlkonstruiert, dass er 
unbedingt zusammenbrechen muss. Die Behauptung steht seit 
20 Jahren im Raum, 20 Jahre war sie falsch – man sollte also 
langsam aufhören mit derlei Äußerungen. Sicherlich gibt es Al-
ternativen, allerdings sind Änderungen in der Währung institu-
tionelle Projekte, die viel Zeit und Kraft brauchen. Ich bin mir 
nicht sicher, ob wir diese Zeit und Kraft nicht lieber für andere 
Dinge wie beispielsweise den Umbau unseres Sozialstaats auf-
wenden sollten.

VC Magazin: Herr Prof. Dr. Wellershoff, vielen Dank für das Inter-
view. 

benjamin.heimlich@vc-magazin.de
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D azu gaben alle Teilnehmer bereits bei der Anmeldung 
für den Unternehmertag an, von wo und mit welchem 
Trans portmittel sie an den Tegernsee kom men. Aus den 

Daten ermittelte die Schweizer Stiftung den gesamt anfallenden 
Koh len  dioxid-Ausstoß. Die Idee hinter myclimate ist, dass die 
Emissionen, die an einem Punkt auf der Erde entstehen, an einer 
anderen Stelle ausgeglichen werden. Dazu engagiert sich das 
Unternehmen mit diversen Aktionen weltweit. Diese reichen 
von Beratungs- und Bildungs angeboten bis hin zu konkreten Kli-
maschutzprojekten.

Projekte auf mehreren Säulen
So werden beispielsweise Emissionen reduziert, indem  fossile 
Energiequellen durch erneuerbare Energien ersetzt werden. 
Oder die Mitarbeiter und freiwilligen Helfer von mycli mate set-
zen gemeinsam mit Kleinbauern lokale Aufforstungsmaßnah-
men um. Ein weiterer Schritt ist die Implementierung energieef-
fizienter Technologien. Auch die Sen sibilisierung der Bevölke-
rung, beispielsweise in Entwicklungsländern, für das Thema Kli-
maschutz ist ein wichtiger Bestandteil der Arbeit der Stiftung. 
Viele der angestoßenen Projekte verbinden dabei gleich mehre-
re Aspekte, wie ein Beispiel aus Uganda zeigt: Dort unterstützt 
myclimate ärmere Haushalte und Institutionen wie Schulen mit 
neuen Technologien, um Trinkwasser zu reinigen. Damit soll 
zum einen die Gefahr von Durchfallerkrankungen durch man-
gelnden Zugang zu sauberem Trinkwasser reduziert werden. 
Zum anderen haben Frauen und Kinder, die nicht mehr auf die 
Suche nach Feuerholz gehen müssen, mehr Zeit für produktive-
re Tätigkeiten.

In den vergangenen Jahren engagierte sich Mountain Partners im Rahmen des Unternehmertags jeweils für ein soziales Projekt. Heuer 
 jedoch engagierten sich Conny Boersch und sein Team in einem anderen Bereich: Sie ließen alle Teilnehmer des Unternehmertags klima-
neutral anreisen bzw. kompensierten mithilfe von myclimate die entstandenen CO2-Emissionen.

Unterstützung des Klimaschutzes

Der Unternehmertag 
wird CO2-neutral

Weltweit aktiv und zertifiziert
Dieses Projekt ist nur eines von derzeit rund 70, die weltweit in 
30 Ländern durchgeführt werden. Um eine Reduk tion von Treib-
hausgasen sowie einen positiven Beitrag zur nachhaltigen 
 Entwicklung sicherzustellen, erfüllen die myclimate-Projekte 
diverse Umweltschutzstandards. So z.B. den Gold Standard, 
der 2003 vom WWF und anderen Umweltschutzorganisationen 
aufgestellt wurde und CO2-Kompensationsaktio nen auszeichnet. 
Darüber hinaus wird u.a. der Plan Vivo-Standard, der älteste 
Standard zur Zer tifizierung von Klimaschutzprojekten im Land nut-
zungs bereich, eingehalten. Laut eigenen Angaben hat myclimate 
seit dem Jahr 2002 mehr als eine halbe Million effiziente und 
solare Kocher installiert. Außerdem wurden rund 8.000 neue 
Arbeitsplätze geschaffen und mehr als 4,5 Millionen profitieren 
in ihrem täglichen Leben von der Arbeit der  Stiftung.

Passendes Angebot für jeden
Neben Unternehmen, denen myclimate Beratungen zu integrier-
tem Klimaschutz durch IT-Lösungen, Auszeichnungen, Analy-
sen und Ressourcenmanagement anbietet, adressiert die Stif-
tung auch Privatpersonen. Diese können auf der Website für 
verschiedene Aktivitäten wie beispielsweise eine Autofahrt, 
eine Flugreise oder auch ihren Haushalt den CO2-Ausstoß er-
rechnen und diesen dann über eine Spende an anderer Stelle 
auf der Welt kompensieren. Weitere Informationen rund um die 
Arbeit von myclimate und den CO2-Rechner finden Sie hier: 
www.myclimate.org/de/klimaschutzprojekte/projekt/uganda-wasser-7192/ 

benjamin.heimlich@vc-magazin.de 
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Frank Böhnke, Wellington Partners
Künstliche Intelligenz, lernende Systeme 
und dass von der Technik mehr Verantwor-
tung in unserem Leben übernommen wird. 
Das kann man mögen oder nicht, aber es 
ist ein Trend, der sich nicht aufhalten las-
sen wird. Das sieht man in der Mobilität, in 
der Kommunikation, Produktion, im Kon-
sum. Daneben ist das Managen der immer 
größeren Datenflut ein großes Thema.

Hendrik Brandis, Earlybird Venture Capital
Durch das omnipräsente Thema Digitali-
sie rung in der Corporate-Welt engagieren 
sich große Konzerne zunehmend im Be-
reich Venture Capital. Das tun sie auf ver-
schiedenen Ebenen: durch Direkt- und 
Fondsinvestments oder durch ein hohes 
Interesse an Kooperationen mit Start-ups. 
Dieses Enga gement hat die Voraussetzun-

gen zur Entwicklung digitaler Geschäfte deutlich verbessert – 
davon profitiert selbstverständlich auch die Venture Capital-
Szene.

Felix Haas, Bits & Pretzels
Ich glaube, wir werden noch viel mehr coo-
le Firmen im Bereich zwischen Software 
und Digital und klassischer Industrie 4.0 
 sehen. Die ganze deutsche Industrie wacht 
auf, der Mittelstand wird immer aktiver. 
Alle beschäf tigen sich mit Digitalisierung 
und Innova tion. Allein nach dem Gesetz der 
großen Zahlen werden viele coole Sachen 
raus kommen. Die größten Wachstumschancen sehe ich in den 
eher langweiligeren Bereichen wie B2B und Hightech. Deutsch-
land hat eine  super Industrie und starke Firmen. Wenn wir Tra-

Feedback der Teilnehmer

Trends 2017
dition und Innovation entsprechend verbinden, sehe ich viele 
tolle neue Firmen entstehen. 

Juliane Schiefer, Metro Consumer Electronics Company
Alle Themen rund um Artificial Intelli-
gence werden noch stärker an Bedeutung 
gewinnen. Das sehen wir auch in unserem 
Dealflow. Es ist die Kerntechnologie, mit 
der man eine Wertschöpfungstiefe errei-
chen kann, die zuvor alleine mit z.B. Soft-
warethemen nicht darstellbar war.

Stephan Jacquemot, Microsoft
Wir glauben, dass es in den nächsten Jahren 
im Bereich Deeptech noch einige spannende 
Entwicklungen zu sehen gibt. Insbesondere in 
den Segmenten künstliche Intelligenz, Inter-
net of Things und Productivity, also die Frage, 
wie man effizienter arbeitet oder verkauft, 
ist noch viel Fantasie. Aktuell ist die deut-
sche Gründerlandschaft noch sehr B2C-las-

tig, das wird sich in der nächsten Zeit allerdings mit ziemlicher 
Sicherheit in Richtung B2B verschieben. Auch weil Deutschland 
hier gegenüber anderen Ökosystemen aufgrund der Ingenieur-
lastigkeit des Themas einen Vorteil hat.

Carsten Just, European Investment Fund
Kurzfristig wird Digitalisierung weiterhin 
der große Treiber von Disruptionen gera-
de in etablierten Bereichen sein. Mittel- 
und langfristig wird im Bereich Cleantech 
noch sehr viel passieren.
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Dr. Florian Langenscheidt, Business Angel
Wenn man lange den Brockhaus verlegt 
und Langenscheidt gemacht hat, denkt 
man langfristig. Artificial Intelligence ist 
sicher lich das Thema, wo derzeit die meis-
ten Ressourcen fließen, weil es das Leben 
des Menschen viel bunter, sicherer, ein-
facher und schöner macht.

Mark Miller, CatCap
Das M&A-Umfeld ist aktuell sehr aktiv. Das 
liegt zum einen an der hohen Liquidität, 
die vorhanden ist, zum anderen an der di-
gitalen Transformation bei großen Konzer-
nen, die in vollem Gange ist. Der IPO-Markt 
in Deutschland bleibt aufgrund des noch 
immer mangelnden Vertrauens nach wie 
vor schwierig. Finanzierungsseitig gewinnt 
des Thema Deeptech mehr und mehr an 

Bedeutung. Die Unternehmen, die heute entstehen, kommen 
verstärkt aus der Forschung und aus Hightech-Feldern – das ist 
für Deutschland eine gute Möglichkeit, sich zu profilieren.

Falk Müller-Veerse, Bryan, Garnier & Co
Bei deutschen Healthcare-Unternehmen 
sehe ich aktuell großes IPO-Potenzial an 
der Euronext und der NASDAQ. Bei diesen 
Wachstumsunternehmen und ihren Inves-
toren wird ein Börsengang in den nächs-
ten Monaten und Jahren sicher wieder 
 fester Bestandteil der Agenda sein. 
 Wichtig wird sein, dass man über die 
 deutschen Grenzen hinaus denkt, da dort 
die notwendige Liquidität vorhanden ist.

Sven Oleownik, Gimv
Man sieht zunehmend Unternehmen aus 
der Old Economy – nicht nur Konzerne, 
sondern auch größere Mittelständler –, 
die Schwierigkeiten haben, den digitalen 
Wandel alleine zu bewältigen und daher 
die Nähe zu Start-ups und damit auch Ven-
ture Capital-Investoren suchen. Davon 
können am Ende beide Seiten profitieren: 
Die etablierten Unternehmen erhalten die dringend benötigte 
Unterstützung beim Schritt ins digitale Zeitalter und die 
 Jungunternehmen bekommen Marktzugang, Support bei der 
Skalierung und unter Umständen auch Nachhilfe beim Thema 
Führungsqualitäten.

Samuli Sirén, Redstone Digital
Das Engagement der Corporates im Be-
reich Start-ups und Venture Capital wächst 
enorm. Das liegt nicht nur am allgemein ge-
stiegenen Interesse an dem Thema, son-
dern auch am internen Druck. Gesellschaf-
ter und Shareholder gehen heute aktiv auf 
das Management der Konzerne zu und ver-
langen eine digitale Agenda für die Unter-
nehmen. Durch die hohen Cash-Reserven 

der Corporates steigt auch das verfügbare Kapital für Start-ups, 
aber auch Venture Capital-Fonds.

Dr. Johannes Velling, BMWi 
Ich denke, dass uns Fintech, Insurtech und 
Medtech weiterhin stark beschäftigen wer-
den. Darüber hinaus wird alles rund um 
den Bereich Artificial Intelligence stark an 
Dynamik und Bedeutung gewinnen.

19Special „Unternehmertag 2017“



Company Presentations

Name Geschäftsmodell Website

autoaid Mit seinen Diagnosesystemen will autoaid anderen Anbietern ins-
besondere im Bereich Technologie voraus sein. Über ein maschinelles 
Lernverfahren errechnet die unternehmenseigene Cloud die wahr-
scheinlichste Lösung in Echtzeit.

www.autoaid.de

Gambio Gambio hat eine Onlineshop-Komplettlösung entwickelt. Die Software 
hat neben einer Vielzahl an Funktionen auch Anbindungen an alle groß-
en Marktplätze und Zahlungssysteme. Darüber hinaus ist das System 
auf Suchmaschinen-Rankings optimiert.

www.gambio.de

Playpass Das Unternehmen bietet eine Plattform-Lösung rund um das  
Thema Events. Diese reichen von bargeldlosem Bezahlen über 
Akkreditierungsmanagement und Zugangskontrolle bis hin zur 
Möglichkeit, dass Besucher mit Marken oder Sponsoren der 
Veranstaltung online interagieren können.

www.playpass.be

realXdata Mit der Software von realXdata sollen immobilienbezogene Daten 
verwal tet, analysiert sowie getauscht und verkauft werden können.  
Das Angebot richtet sich an Vermieter, Kreditgeber, Investoren, Makler 
sowie Medien.

www.realxdata.com

Yeay Yeay betreibt eine Marktplatz-App, die Videos nutzt, um Produkte  
zu vertreiben. Innerhalb ihres Video-Feeds können die Nutzer unter-
schiedlichste Produkte kaufen und verkaufen. Gleichzeitig können  
sie Marken, Designern, Händlern und Läden folgen und so Neues 
 entdecken.

www.yeay.com

Qv

Dr. Titus Albrecht, realXdata

Nonito Capuno (l.) und Daniel Schnadt, Gambio Melanie Mohr, Yeay

Moritz Funk, autoaid David De Wever, Playpass
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Die Commerz Real, eine hun-
dertprozentige Tochtergesell-
schaft der Commerzbank AG, 

steht für über 40 Jahre Markterfahrung und ein verwaltetes 
Volumen von rund 32 Milliarden Euro. Umfassendes Know-
how im Assetmanagement und eine breite Strukturierungs-
expertise verknüpft sie zu ihrer charakteristischen Leis-
tungspalette aus sachwertorientierten Fondsprodukten und 
individuellen Finanzierungslösungen. Zum Fondsspektrum 
gehören der Offene Immobilienfonds hausInvest, institutio-

nelle Anlageprodukte sowie unternehmerische Beteiligungen 
der Marke CFB Invest mit Sachwertinvestitionen in den 
Schwerpunktsegmenten Immobilien, Flugzeuge und regene-
rative Energien. Als Leasingdienstleister des Commerzbank-
Konzerns bietet die Commerz Real zudem bedarfsgerechte 
Mobilienleasingkonzepte sowie individuelle Finanzierungs-
strukturierungen für Sachwerte wie Immobilien, Großmobi-
lien und Infrastrukturprojekte.

www.commerzreal.com

Die ProSiebenSat.1 Group ist ei-
nes der größten unabhängigen 
Medienhäuser in Europa. Mit 

den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold, 
ProSieben MAXX und kabel eins Doku sind wir die Nummer 1 
in Deutschland, sowohl im TV-Werbemarkt als auch bei den 
Zuschauern. Jeden Tag erreichen wir über 42 Millionen TV-
Haushalte in unseren TV-Märkten Deutschland, Österreich 
und Schweiz. Wir wachsen nachhaltig und dynamisch, da wir 
die Vernetzung der einzelnen Unternehmensbereiche voran-
treiben und durch neue Geschäftsideen in allen Segmenten 
zusätzliche Erlösquellen schaffen. Über die Distribution in 
HD-Qualität haben wir uns ein attraktives neues Geschäftsfeld 
für unser Kerngeschäft Fernsehen erschlossen. Zudem sind 

wir auch im Internet Deutschlands führender Bewegtbild-
Vermarkter und erreichen über 30 Millionen digitale Nutzer. 
Wir bieten mit maxdome, Studio71 oder der 7TV App auch on 
demand und online hochwertiges Entertainment. In den ver-
gangenen Jahren haben wir ein starkes E-Commerce-Port-
folio aufgebaut, dessen Produktwelten besonders geeignet 
sind für die Vermarktung über TV-Werbung. Es zählt heute 
zu unseren wichtigsten Wachstumstreibern. Darüber hinaus 
ist unsere Gruppe mit ihrem internationalen Programm-
produktions- und Vertriebsnetzwerk Red Arrow international 
erfolgreich. Mit Red Arrow fokussieren wir uns insbesondere 
auf die englischsprachigen Schlüsselmärkte USA und UK.

www.prosiebensat1.com

Porsche ist der größte und traditions-
reichste Sportwagenhersteller und das 
profitabelste Automobilunternehmen der 
Welt. Porsche ist ein einzigartiges Unter-
nehmen mit starken Idealen. Alles, was 

wir tun, ist von unseren Werten und unserer Philosophie 
 geprägt. Wir haben eine klare Vorstellung davon, wer wir 
sind und wie wir die Dinge angehen. So gelingt es uns, unse-
ren Prinzipien treu zu bleiben und die hohen Anforderungen 
an uns selbst zu erfüllen. Unabhängig von dem, was andere 
tun, sind wir bestrebt, unsere Grenzen ständig neu zu definie-
ren und neue Maßstäbe zu setzen. Die Zukunft des Sport-

wagens gestalten – das ist das Motto unserer Strategie 2025. 
Im Mittelpunkt steht unser zukünftiges Produktportfolio. 
Der Sportwagen der Zukunft verbindet die Tradition und die 
Werte der Marke Porsche mit innovativen Technologien und 
Nachhaltigkeit. Dabei spielen Themen wie Elektromobilität, 
Digitalisierung und Konnektivität eine wesentliche Rolle. 
Wir werden damit die exklusive und sportliche Mobilität 
von morgen prägen. Bei all den vor uns liegenden Neue-
rungen und Veränderungen bleibt aber eine Konstante: Wo 
Porsche drauf steht, wird immer auch Porsche drin sein.

www.porsche.ch

Markel International Deutschland ist ein Spezial-
versicherer für gewerbliche und industrielle 
Risi ken mit langjähriger Erfahrung im Umgang 
mit komplexen Risiken. Unser Schwerpunkt liegt 
auf Berufs- und Vermögensschadenhaftpflicht 

und Financial Lines. Als Teil der Markel Gruppe legen wir 
großen Wert auf Zuverlässigkeit, Flexibilität, Innovation und 
finanzielle Stabilität im Umgang mit Partnern und Kunden. 

Weltweit erwirtschaftete Markel in 2016 eine Prämien-
einnahme von mehr als 5 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung 
an der NYSE liegt aktuell bei ca. 11,5 Mrd. USD. Einen Teil 
unse rer Assets von ca. 25 Mrd. USD investieren wir über 
Markel Ventures in versicherungsfremde Unternehmen. Wir 
managen Risiken und schaffen Vertrauen. Weltweit.  

www.markelinternational.de

Partner im Portrait
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Supporting Partner im Portrait

Der professionelle Co-Founder „Rheingau Founders“ wurde 2011 
von Dr. Tobias Johann, Philipp Hartmann und Kai Hansen gegrün-
det und hat seinen Sitz in Berlin-Kreuzberg. Das Team um die drei 

„Rheingau Jungs“ steht externen Gründerteams von Online- und Mobile-Start-ups, insbeson-
dere im Bereich B2B, als professioneller Gründungspartner zur Seite. Rheingau Founders stellt 
dabei nicht nur die erste und folgende Finanzierung mit bis zu 2,75 Mio EUR zur Verfügung, 
sondern arbeitet als Co-Gründer operativ im Geschäftsprozess in den jeweiligen Unternehmen 
mit. Rheingau Founders verfolgen einen auf Qualität fokussierten Boutique-Ansatz, indem sie 
lediglich 2-3 ausgewählte Ventures pro Jahr gründen und gemeinsam mit den Gründern aus 

dem Campus in der Oranienstraße international neuartige Geschäftsmodelle kreieren. Ihrem 
Co-Founder-Ansatz folgend, begleitet Rheingau Founders Gründer dabei als maßgeblicher 
Minderheitsgesellschafter immer fair auf Augenhöhe – mit dem Ziel nachhaltiger, vertrauens-
voller Partnerschaft. Jüngere Highlights aus dem Rheingau Portfolio sind u.a. der Verkauf der 
Lieferando an Takeaway.com inklusive dem Börsengang der Takeaway-Gruppe für über  
1 Mrd. USD sowie der erfolgreiche internationale Roll-Out und Einstieg amerikanischer 
 Fortune500-Unternehmen bei Schutzklick oder Service Partner ONE.

www.rheingau-founders.com

Die IEG – Investment Banking Group ist eine führende, globale Invest-
ment Banking Boutique mit dem Fokus auf die Industriegruppen Internet, 
Technology und Services. Mit 9 lokal verankerten, internationalen Stand-

orten in allen wichtigen Wachstumsregionen ist die IEG – Investment Banking Group ein Trans-
aktionspartner für Wachstumsunternehmen bis hin zu internationalen Konzernen für die Bereiche 

Mergers & Acquisitions, Finanzierung und Corporate Advisory. Das Besondere an der IEG – 
 Investment Banking Group ist die globale Reichweite gepaart mit dem lokalen digitalen Know-
How und den eigenen sehr erfahrenen, einflussreichen und perfekt vernetzten Mitarbeitern. 

www.ieg-banking.com

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen 
dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzuneh men. 

Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-
Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform ste hen 
internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Be trugs-

prävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten 
oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infra-
struktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wire-
card AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). 
www.wirecard.de | Twitter @wirecard

Hartz, Regehr & Partner (HR&P) ist eine der führenden Vermö-
gensverwaltungen in Deutschland. Mit aktuell 12 Partnern und 

insgesamt 50 Mitarbeitern betreuen wir große Privatvermögen und agieren dabei seit Grün-
dung 1988 strikt unabhängig von Banken oder Produkten. Im Mittelpunkt der Tätigkeit von 
HR&P steht die Verwaltung des liquiden Vermögens unserer Kunden. Dabei folgen wir einer 
seit über 25 Jahren bewährten Anlagepolitik, mit der nachhaltig überdurchschnittlich gute 
 Ergebnisse erwirtschaftet werden. Für die umfassende Berichterstattung setzen wir ein eigenes 

leistungsstarkes Vermögensverwaltungs-System ein, das auch Teile des Gesamtvermögens 
mit einschließt, die nicht durch uns verwaltet oder illiquide sind. Für viele unserer Kunden sind 
wir der Hauptansprechpartner zu allen vermögensrelevanten Themen und Fragestellungen. 
Der Ruf unseres Hauses beruht auf der nachhaltigen Qualität der Dienstleistung und dem 
 geradlinigen Geschäftskonzept.

www.hr-p.de

Covus ist ein deutscher Venture Builder, der auf datengesteuerte 
Lead-Generierungstechnologie im Big Data-Umfeld fokussiert ist. In 
unserem Hauptquartier im Herzen von Berlin und unseren Büros in 

San Francisco und Mumbai betreiben wir zurzeit 10 Firmen mit mehr als 160 Mitarbeitern 
aus aller Welt. Die leistungsstarke Technologie von Covus erzielt Best-in-Plan Resultate für 
Werbetreibende und ermöglicht Medien-Teams, sich auf ihr Hauptgeschäft zu konzentrieren. 

Das dezentralisierte Rechensystem liefert derzeit täglich tausende von Leads und trifft die 
beste Auswahl für unsere Kunden durch exklusive Beziehungen mit großen Publishern und 
 Exchanges. Diese Technik hat sich bei Internet, Mobile, Video und Social-Media-Kanälen 
 bewährt.

www.covus.com

Eversheds Sutherland ist mit mehr als 2.300 Anwälten in 61 Büros 
und 29 Ländern in Großbritannien unter den Top 10 der führenden 
Wirtschaftskanzleien und rangiert in den Vereinigten Staaten unter 

den Top 40. Eversheds Sutherland bietet ein  grenzüberschreitendes Fullservice-Angebot 
sowie die internationale Schlagkraft einer der größten Anwaltskanzleien weltweit. Dazu 
kombiniert Eversheds Sutherland Wissen über lokale und regionale Märkte für zahlreiche 

namhafte große und inter nationale Mandanten. In Deutschland beraten mehr als 100 
 Anwälte in den Büros in Ber lin, Hamburg und München deutsche und internationale Man-
danten in allen wesentlichen Gebieten des Wirtschaftsrechts. Für mehr Informationen über 
Eversheds Sutherland  besuchen Sie 

www.eversheds-sutherland.com/germany 

Microsoft hilft Entrepreneuren dabei, herausragende Unterneh-
men zu gründen und dabei große Ziele zu verfolgen! Start-ups 
können zwischen verschiedenen Förderprogrammen wählen, 

die sie sowohl bei der Gründung als auch in der Wachstumsphase unterstützen. Da wäre zum 
einen das BizSpark Programm. Im Rahmen des BizSpark Programms erhalten Start-ups kos-
tenlose Software, technischen Support und Zugang zur Azure Cloud. Aufbauend auf BizSpark 
haben wir das BizSpark Plus Programm. Hier gehen wir Partnerschaften mit führenden Accele-
ratoren und Investoren ein und unterstützen deren Portfolio-Unternehmen in der Wachstums-

phase. Durch BizSpark Plus erhalten Start-ups bis zu 120.000 USD an Microsoft Azure Cloud 
Services kostenlos. Weitere Informationen finden Sie unter www.bizspark.com. Und dann 
ist da noch der Microsoft Accelerator. Das Microsoft Accelerator Programm ist eine globale 
 Ini tiative, die Entrepreneure weltweit dabei unterstützt, außergewöhnliche Unternehmen auf-
zubauen. Wir arbeiten hier mit later-stage Start-ups zusammen und stellen ihnen die Tools, 
Ressourcen, Zugänge, Wissen und Expertise zur Verfügung, die sie benötigen, um ihre Unter-
nehmen zum Erfolg zu führen. Weitere Informationen sowie einen Link zur Bewerbungsseite 
finden Sie unter www.microsoftaccelerator.com.

Drake Star Partners ist eine globale Investmentbank mit dem 
Fokus auf die Technologie-, Medien- und Kommunikations-
sektoren (TMC) mit Büros in New York, London, Paris, Mün-

chen, Los Angeles, Berlin, Amsterdam, Genf und Tokio. Das Unternehmen konzentriert sich auf 
M&A und Corporate Finance für seine internationalen Kunden. Vor der Fusion zu Drake Star 
Partners haben LD&A Jupiter und Redwood Capital seit 2004 über 280 Transaktionen durch-
geführt, wovon 70% grenzüberschreitend waren. Drake Star Partners ist der Marketing-Name 
für die globale Investmentbank Drake Star Partners Holdings Limited sowie deren Töchter und 

verbundene Unternehmen. In den USA, werden alle Wertpapiertransaktionen durch RGC, LLC 
durchgeführt. RCG, LLC wird von FINRA reguliert und ist ein Mitglied der SIPC. 
© 2016 Drake Star Partners.
www.drakestar.com 

Disclaimer: Redwood Capital und LD&A Jupiter haben eine endgültige Vereinbarung zur Fusion 
und zur Formierung von Drake Star Partners getroffen. Die Fusion steht unter dem Vorbehalt 
der regulatorischen Genehmigung und anderen branchenüblichen Voraussetzungen.
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Wir, die DEMEKON Entertainment AG aus München, sind ein auf 
Inter netunternehmen spezialisiertes Consultingunternehmen und 
erbringen Financial Services. Unsere Dienstleistungen basieren auf 

dem Konzept, für unsere Kunden integrierte Wertschöpfungsketten über den gesamten Kun-
denlebenszyklus zu designen und entweder selbst und/oder mit spezialisierten Partnern im 
Outsourcing operativ abzubilden. Prinzipiell kann jeder betriebs- und finanzwirtschaftliche Pro-
zess von uns als Dienstleistung erbracht werden. Die einzelnen Dienstleistungs-Bestandteile 
sind dabei modular nach dem Baukastenprinzip verfügbar. Schwerpunkte unserer Tätigkeit 
sind: Performancebasierte Neukundengewinnung, Order- und Risikomanagement, Payment 
und Vertragsmanagement, Kundenservice über alle gängigen Kommunikationskanäle sowie 

Factoring und Forderungsmanagement. Wir sind besonders an Gründungs-, Restrukturierungs- 
und Sanierungsthemen interessiert, vor allem, wenn es sich um endkundenbasierte Massen-
datengeschäftsmodelle handelt. Unser Team bringt einen langjährigen Track Record aus unter-
schiedlichsten Unternehmen aus dem Finanzbereich mit. Die DEMEKON Entertainment AG gibt 
es schon seit 2005. Das Unternehmen war zwischenzeitlich ein schwerer Sanierungsfall mit 
Millionenverlusten, das heutige Kernteam hat es zu einer Cash Cow verwandelt. Dieses 
 Wissen wollen wir weitergeben, damit unsere Kunden gleich von Anfang an vor den Fehlern 
bewahrt werden, die bei unserem Unternehmen in der Vergangenheit gemacht wurden.

www.demekon.de

DEMEK N
ENTERTAINMENT AG

Die Ecommerce Alliance AG (ECA) ist eine Holdinggesellschaft, 
deren Aktien im Entry Standard der Frankfurter Wertpapier-

börse notieren. Sie versteht sich als Beteiligungs- und Dienstleistungsgesellschaft, die er-
folgversprechende Geschäftsideen im E-Commerce- und Social-Media-Bereich aufgreift und 
gemeinsam mit Partnern ausbaut. ECA baut Marktführer in Nischenmärkten wie Mass Custo-
mization Sites, spezialisierten Conten Platforms oder Satellite Internet. Vom Münchner 
Manage ment Board geführt verfügt das ECA Portfolio aktuell über 5 Service- und 15 Brand- 

Unternehmen. ECA bietet eine Bandbreite von Dienstleistungen entlang der E-Commerce 
 Value Chain von Online Marketing bis Web Development und Logistik. Während die Service-
Unternehmen funktionale Expertise und stabile Profitabilität bieten, werden die Brand-Unter-
nehmen kontinuierlich zu Marktführern entwickelt. Der ECA-Aufbau beschleunigt ein starkes 
Wachstum und schafft so echten Mehrwert für Unternehmer und Investoren.

www.ecommerce-alliance.de

Die Lenz & Dudli Treuhandgesellschaft AG ist ein ganzheitlich orientiertes 
Beratungsunternehmen in der Schweiz. Die klassischen Treuhand-
dienstleistungen werden ergänzt durch qualifizierte Steuerberatungen 
mit nationaler und internationaler Ausrichtung. Ansiedlungsprojekte von 

Unternehmen und Privatpersonen gehören ebenso zu unserem Repertoire wie die Begleitung 

von Unternehmen als betriebswirtschaftlich ausgerichteter Partner. Unser breites Dienstleis-
tungsangebot wird durch qualitativ hochstehende und erfahrene Mitarbeiter getragen. So sind 
wir in der Lage, mit überdurchschnittlichem Engagement und individuellem Eingehen auf die 
Kunden deren Bedürfnisse zu erfüllen.
www.lenz-dudli.com

Bryan, Garnier & Co, 1996 gegründet, ist eine unabhängige, 
europäische Full Service-Investmentbank mit Fokus auf Wachs-
tumsunternehmen. Das Service-Spektrum umfasst Aktien-
analysen, Wertpapierhandel, private und öffentliche Kapital-

beschaffung sowie M&A-Dienstleistungen für Wachstumsunternehmen und deren Investoren. 
Der Schwerpunkt liegt dabei auf wichtigen Wachstumssektoren der Wirtschaft wie Technology, 
Media, Telecoms, Healthcare, Smart Industries, Speciality Retail sowie Business Services. Bryan, 

Garnier & Co Ltd ist ein eingetragener Broker Dealer und durch die FCA in Europa und die FINRA 
in den USA zugelassen. Der Firmensitz von Bryan, Garnier & Co ist London, weitere Niederlas-
sungen befinden sich in Paris, München, Genf und New York. Das Unternehmen ist ein Mit-
glied der Londoner Börse und der Euronext. Seit 2016 besteht eine exklusive strategische 
 Allianz mit der in San Francisco ansässigen Investmentbank JMP Securities LLC. Unter dem 
Markennamen JMP Bryan Garnier werden hierbei primär transatlantische Mandate betreut.
www.bryangarnier.com

Der High-Tech Gründerfonds investiert seit September 2005 
Eigenkapital in junge innovative Technologieunternehmen, die 
vielversprechende Forschungsergebnisse unternehmerisch 

 um setzen. Der HTGF wurde im ersten Fonds mit 272 Mio. EUR und im zweiten Fonds mit 
304 Mio. EUR ausgestattet. Damit ist er der Hauptakteur im Bereich der Finanzierung von 
technologiebasierten Start-ups in Deutschland und wird als wichtigster Seedinvestor in diesem 
Marktsegment gesehen. Der Investmentschwerpunkt des High-Tech Gründerfonds liegt auf 
der Unterstützung von kleinen Technologieunternehmen, die jünger sind als ein Jahr. Er agiert 
bei seinen Investitionen wie ein privater Venture Capitalist, geht jedoch bewusst höhere Risiken 

ein. Mit der Seedfinanzierung soll die Innovation entsprechend ihrem Technologiefokus und 
dem Branchenschwerpunkt bis zum Prototypen („proof of concept“) oder zur Markteinführung 
(„proof of market“) gebracht werden. Der Fonds beteiligt sich initial mit 600.000 EUR; ins-
gesamt stehen bis zu 2 Mio. EUR pro Unternehmen zur Verfügung. Weitere Unterstützung leis-
tet der HTGF den Start-ups bei der Kontaktaufnahme mit zusätzlichen Investoren und beim 
Kapitalerwerb für Anschlussrunden. Darüber hinaus stellt der Fonds seinen Portfoliounterneh-
men ein gut ausgebautes Netzwerk an Business Angels, Investoren, Scouts und Kooperations-
partnern zur Verfügung. 
www.high-tech-gruenderfonds.de

Als eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaftskanzleien in Europa 
begleiten wir unsere Mandanten in und außerhalb Deutschlands – bei 
den täglichen Herausforderungen wie bei besonderen Projekten. Wir 
beraten mittelständische Unternehmen und Konzerne, etablierte 
 Marken und ambitionierte Start-ups umfassend im Wirtschafts- und 

Steuerrecht. Wir verstehen das Geschäft unserer Mandanten – und können deshalb schnell 
und präzise Entscheidungshilfen geben, die wirtschaftlichen Mehrwert bringen. Aus den 

 deutschen Büros in Berlin, Hamburg, Köln und München beraten mehr als 140 Rechtsanwältin-
nen und Rechtsanwälte. Weltweit arbeiten ingesamt über 900 Berater aus 20 weiteren Büros 
in den wichtigsten Wirtschaftszentren Europas, der USA und Asiens. Im Bereich Venture Capi-
tal und im Midcap M&A zählen wir zu den führenden Kanzleien in Deutschland.  Seit etlichen 
Jahren werden wir vom renommierten JUVE-Handbuch zu den führenden VC-Teams in 
Deutschland gezählt.
www.osborneclarke.de

Innovationskraft ist der Schlüssel zum Erfolg – wir unterstützen 
Sie durch unseren innovativen und proaktiven Beratungsansatz, 

wo immer Sie unternehmerisch tätig sind. Taylor Wessing trägt als internationale Full Service-
Kanzlei zum Erfolg der Mandanten in den sich weltweit dynamisch entwickelnden Schlüssel-
industrien bei. Unsere Anwälte in 33 Büros in 20 Ländern verbinden praxisnahe Beratung zu 
allen Fragen des nationalen und internationalen Wirtschaftsrechts mit internationaler Erfahrung 

und fundiertem Branchen-Know-how durch langjährige Beziehungen zu führenden Unter-
nehmen aus zahlreichen Industrien. Mit über 1.200 Anwälten in Europa, dem Mittleren Osten 
und Asien bieten wir Unternehmen aus aller Welt integrierte Rechtsberatung. In Deutschland 
ist Taylor Wessing mit mehr als 360 Beratern in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und 
München vertreten.
www.taylorwessing.com 

Die EQS Group ist ein führender internationaler Technologieanbieter 
für Digital Investor Relations. Mehr als 8.000 Unternehmen weltweit 

sind dank der Anwendungen und Services in der Lage, komplexe nationale und internationale 
Informationsanforderungen sicher, effizient und gleichzeitig zu erfüllen und die Investment 
Community weltweit zu erreichen. Das Herz der Technologie ist das COCKPIT, eine Software as 
a Service (SaaS), welche die Arbeitsprozesse von IR-Managern digital abbildet und effizienter 
macht. Spezielle Module ermöglichen die Pflege von Inhalten (CMS), von Kontaktdaten (CRM) 
und von Insiderdaten sowie den Zugriff auf globale Investorendaten und auf eigene Monito-
ring- und Analytics-Funktionen. Um einen integrierten Workflow zu gewährleisten, ist das 
COCKPIT an die Unternehmenswebsite angebunden. Das COCKPIT bietet darüber hinaus Zu-
gang zu einem der wichtigsten Financial Newswire, über das jährlich über 20.000 Finanz- und 

Unternehmensmitteilungen verbreitet werden. In Deutschland ist die EQS Group mit ihrem 
Service DGAP, dem sämtliche DAX-Unternehmen vertrauen, die Institution zur Erfüllung ge-
setzlicher und regulativer Einreichungs- und Veröffentlichungspflichten. Als digitaler Komplett-
anbieter entwickelt die EQS Group zudem IR- und Unternehmenswebsites sowie Apps, erstellt 
Online Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte und führt Audio- und Video-Übertragungen durch. 
Die EQS Group wurde im Jahr 2000 in München gegründet und hat sich kontinuierlich vom 
Startup zum internationalen Konzern mit Standorten in den wichtigsten Finanzmetropolen der 
Welt entwickelt. Der Konzern hält zudem die Mehrheitsbeteiligung an der ARIVA.DE AG und 
beschäftigt insgesamt rund 300 Mitarbeiter.

www.eqs.com

Die bm|t ist eine der ersten Adressen für Beteiligungen in Thüringen. 
Uns anvertrautes Kapital investieren wir gewinnbringend in Grün-
derteams und Unternehmen im Freistaat. So finanzieren wir Innovatio-
nen und wirtschaftliches Wachstum in Thüringen. Die bm|t verwaltet 
aktuell acht Fonds mit einem Gesamtvolumen von über 320 Mio. EUR 

und investiert in innovative Unternehmen nahezu aller Branchen und in allen Phasen der 
Unterneh mensentwicklung – sowohl in der Gründungs- als auch in der Wachstumsphase oder 
in Unternehmensnachfolgesituationen.

www.bm-t.de
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