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Vorwort
Liebe Freunde,
wenn ich an den 10. Unternehmertag denke, bin ich immer
noch ganz happy. Viele spezielle Momente und gute Gespräche bleiben in Erinnerung. Wie immer war es die bunte
Mischung der Teilnehmer, die familiäre Atmosphäre im
Seehotel Überfahrt und das frühlingshafte Wetter, die den
Unternehmertag so einmalig machen. Für all die positiven
Erlebnisse und Denkanstöße möchte ich mich bei allen
Teilnehmern von ganzem Herzen bedanken.
In diesem Jahr erreichten wir mit über 500 Anwesenden
nicht nur einen neuen Teilnehmerrekord, sondern auch
das absolute Limit des bis zur Decke aufgeheizten Raumes.
Der Andrang auf die stark limitierten UnternehmertagTickets war so überwältigend, wir hätten den Saal mehrfach
füllen können.
Das „Teilnehmerfeld“, die Reden und auch Inhalt und Rahmen waren eines Jubiläums würdig.
Gefeiert wurde bereits am Vorabend an der Rheingau
Founders Open Bar, die zu einer festen Instanz geworden ist,
an der man kaum noch vorbeikommt. Dieser Vor-Unternehmertag-Abend ist von einer ganz besonderen Stimmung
geprägt und ich kann jedem empfehlen, 2017 unbedingt
dabei zu sein. Allerdings hatte der eine oder andere am
nächsten Tag mit den Folgen der „Wodka-Rutsche“ zu kämpfen.
Eine positive Überraschung war auch, dass die Jubiläumsausgabe der beliebten „Bayrischen Gaudi“ in einer neuen
Umgebung stattfand: Ein Besuch in Tegernsees wohl bekanntestem Brauhaus, dem Herzoglichen Bräustüberl,
stand im Programm. Im Anschluss an das zünftige Abendessen wurde an der Mountain Open Bar im Seehotel Überfahrt weitergefeiert.
Ein Highlight war für mich der gemeinsame Auftritt von
Karl-Theodor zu Guttenberg und Yanis Varoufakis, die
nicht nur auf den Poker um die Griechenland-Milliarden
eingingen, sondern auch aus dem Nähkästchen der politischen Machtzentren plauderten.
Einen spannenden Einblick gab Gregor Gysi, der wie
gewohnt offen, schlagfertig und glaubwürdig die Themen
Syrien, US-Wahl und Flüchtlingspolitik kommentierte und
die eine oder andere Anekdote aus seiner politischen
Laufbahn zum Besten gab.
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Conny Boersch

Die perfekte Unternehmertag-Abwechslung kam von Eckart
von Hirschhausen, der die philosophische Frage stellte, ob
wir unseren Körper als Gebrauchtwagen kaufen würden.
„Was bedeutet Unicorn?“, war die Frage am Nachmittag. Die
Vorträge von den Digitalisierungsexperten Stefan Glänzer
und Christian Wegner bildeten den Opener für die sich
daran anschließenden Gründer-Pitches. Klaus Wowereit
erklärte mit seinem unverwechselbaren Berliner Witz und
ganz nach dem Motto „Arm aber sexy“, wie Berlin zu einer
internationalen Start-up-Metropole wurde.
Mein Lieblingskomiker, Kaya Yanar, sorgte wie immer
gekonnt für zahlreiche Lacher und für den perfekten
Abschluss des ersten Tages. Sehr bewegt hat mich am
zweiten Tag die Präsentation von Reinhold Messner, der
eindrucksvoll von seiner lebensgefährlichen Expedition
auf den Mount Everest berichtete, mit der er sich einen
Platz in den Geschichtsbüchern sicherte. Beeindruckend
war auch Ola Ahlvarsson, der nicht nur von seinem Weltmeistertitel im Kickboxen erzählte, sondern auch seine
Erfahrungen als erfolgreicher Internetunternehmer in
Skandinavien zum Besten gab. Der Astronaut Ulf Merbold
erklärte uns zum Abschluss, dass die Raumfahrt elementar
für unser heutiges Zusammenleben sei, alleine wenn man an
die Kommunikation via Satellit oder die GPS-Technik beim
Autofahren denkt.
Mein persönliches Fazit: Der Unternehmertag 2016 war
etwas ganz Besonderes, so wie es sich für ein Jubiläum
gehört. Für mich fühlt es sich jedes Jahr an wie auf einem
Klassentreffen, nur mit viel mehr Spaß und Tiefgang. Hier
trifft man einmal im Jahr auf die Menschen, die man während des Jahres oft nur schwer zu Gesicht bekommt. Ich
freue mich jetzt schon auf ein Wiedersehen beim nächsten
Unternehmertag am 23. und 24. März 2017, wenn wir uns
wieder am Tegernsee treffen.
Liebe Grüße,
Euer Conny Boersch
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Let‘s rock the market together!
On your way to a market leader, we support you with:
media-power for value creation
cash for long term expansion
and all beneﬁts of a European leading digital entertainment house.

Unternehmertag 2016 im Seehotel Überfahrt

Zehn Jahre Spirit vom Tegernsee
Ein Hotel, zwei Tage, 21 hochkarätige Speaker, 500 Unternehmer, Investoren und Politiker, unzählige neu geschlossene Kontakte und
angebahnte Deals. Das zehnte Jubiläum des von Mountain Partners organisierten Unternehmertags knüpfte nicht nur an die Erfolge der
Vorjahre an, es überbot sie.

„A

uch in diesem Jahr haben wir es wieder geschafft,
nur nette Menschen an den Tegernsee einzuladen“,
freute sich Conny Boersch in seiner Eröffnungsrede. Tatsächlich war es ihm und seinem Team in diesem
Jahr gelungen, den „Kessel Buntes“ noch etwas farbenfroher zu gestalten. Kaum einer der vorangegangenen
Unternehmertage am Tegernsee hatte eine höhere Dichte
an prominenten Rednern, kaum einer mehr Spitzenvertreter
aus dem aktuellen Politikbetrieb sowie dem der jüngeren
Vergangenheit. Auf der Bühne standen dabei der ehemalige
Fraktionsvorsitzende der Linken Gregor Gysi, der mit seinem dritten Besuch beim Unternehmertag schon fast eine
Art Stammgast ist, der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis, Karl-Theodor zu Guttenberg, ehemaliger deutscher Verteidigungsminister und heute Vorstand
und Gründer von Spitzberg Partners, sowie Klaus Wowereit,
Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister. Im Publikum
war darüber hinaus Roland Koch, der ehemalige hessische
Ministerpräsident.

Ein Blick zurück
Jubiläen sind oft ein willkommener Anlass, sich noch einmal vor Augen zu führen, was in der zurückliegenden Zeit
geschehen ist. Auch Boersch nutzte die Gelegenheit, um
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einige Meilensteine der zehnjährigen Geschichte des Unternehmertags Revue passieren zu lassen. So ging er beispielsweise auf den dänischen Entrepreneur und Investor
Morten Lund ein. Kurz vor seinem ersten Auftritt beim
Unternehmertag im Jahr 2009 musste er, der u.a. in Skype
investiert hatte, Privatinsolvenz anmelden. Ein knappes
Jahr später – und damit nur wenige Wochen nach seiner
zweiten Teilnahme – meldete er über Twitter, dass er wieder schuldenfrei sei. Den Unternehmertag am Tegernsee
besuchte Lund übrigens noch zwei weitere Male, in den
Jahren 2011 und 2012. Der emotionalste Auftritt in der
Geschichte des Unternehmertags war sicherlich der des
Überlebensexperten und Menschenrechtsaktivisten Rüdiger Nehberg. „Als er uns von seinem Kampf gegen Genitalverstümmelung von Frauen in Afrika erzählte, hat der
ganze Saal geweint. So etwas habe ich noch nie erlebt“,
fasste Boersch den Vortrag Nehbergs zusammen. Außerdem erinnerte Boersch in seinem Rückblick an den Vortrag
von Dr. Peter Scholl-Latour, der nicht nur deshalb in Erinnerung geblieben war, weil er statt der geplanten 25 Minuten
fast zwei Stunden dauerte, sondern auch, weil sich die düsteren Prognosen des inzwischen verstorbenen Journalisten
und Autors zum Syrienkonﬂikt mittlerweile leider bewahrheitet haben.
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Varoufakis‘ Verbundenheit mit Deutschland
Düstere Prognosen gab es auch im Januar 2015, als Yanis
Varoufakis zum Finanzminister im ersten Kabinett des griechischen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras wurde. Der
Verlauf der Verhandlungen zu einem neuen Rettungspaket
für Griechenland schienen diese Prognosen zu bestätigen.
Insbesondere die deutschen Medien berichteten fast täglich
über den Wirtschaftswissenschaftler – nicht immer unvoreingenommen. Dies resultierte sicher zum Teil auch aus
der in einigen Punkten unnachgiebigen Haltung Varoufakis‘,
beispielsweise bei der Weigerung, geforderte Gehalts- und
Rentenkürzungen umzusetzen. Der Grieche hatte aber auch
noch eine weitere Begründung für sein zum Teil schlechtes
Image: „Ich habe den Menschen – insbesondere bei der
Troika – Angst gemacht, weil ich mich geweigert habe, die
griechische Bevölkerung zu belügen.“ Dass das geplante
Rettungsprogramm der Kooperation von Europäischer Zentralbank, Internationalem Währungsfonds (IWF) und Europäischer Kommission nicht funktionieren konnte, hätten
Vertreter des IWF und des deutschen Finanzministeriums
ihm gegenüber zugegeben, so Varoufakis. „Sein Vortrag hat
wieder einmal bewiesen, wie wichtig es ist, sich eine Geschichte immer von beiden Seiten anzuhören“, gab sich
Veranstalter Boersch nach dem Auftritt von Varoufakis
sichtlich beeindruckt. Dieser berichtete auch noch davon,
dass er auch nach seinem Rücktritt Anfang Juli 2015 weiter
politisch aktiv ist. So stellte er im Februar dieses Jahres die
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paneuropäische politische Bewegung Democracy in Europe
Movement 2025 in Berlin vor. Der Grund, wieso die Vorstellung der Bewegung in Berlin stattfand, liege in seiner
Kindheit, erklärte der ehemalige griechische Finanzminister. Während der Herrschaft des Militärregimes unter Georgios Papadopoulos in den späten 60er- und frühen 70er-Jahren hätten seine Eltern heimlich die Deutsche Welle gehört.
Eine Reise in die deutsche Hauptstadt nur wenige Jahre später habe das positive Bild der deutschen Demokratie, das
ihm das Radio vermittelte, bestätigt, so Varoufakis. „Will
man eine europäische Demokratiebewegung beginnen, ist
es zwingend erforderlich, dass diese in Berlin beginnt“, erklärte der Wirtschaftswissenschaftler.

Zu Guttenberg diskutiert mit Varoufakis
Ein Highlight des diesjährigen Unternehmertags folgte im
Anschluss an den Vortrag von Varoufakis: In der Podiumsdiskussion musste er sich den kritischen Fragen des ehemaligen deutschen Verteidigungsministers Karl-Theodor zu
Guttenberg stellen. Dieser warf ihm vor, er habe mit seinem
Rücktritt die griechische Politik im Stich gelassen. Varoufakis konterte, er sei gewählt worden, um Kürzungen bei
Gehältern und Renten zu verhindern. Als klar war, dass
ihm dies nicht gelingen würde, habe er seinen Rücktritt
eingereicht, da er nicht bereit gewesen sei, den Griechen,
wie er es bezeichnete, Lügen zu verkaufen. Wie sehr er
von seinem Schritt überzeugt ist, wurde in Varoufakis‘
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Schlusssatz deutlich, als er sagte: „Hätte ich die Bedingungen – von denen alle Beteiligten wussten, dass sie nicht
erfüllt werden können – akzeptiert, würde ich heute von
der Presse als verantwortungsvoller Politiker dargestellt.“

Ein Konzern und sein Umgang
mit dem digitalen Wandel
Welche Chancen der digitale Wandel auch für etablierte
Konzerne mit sich bringt, beleuchtete Dr. Christian Wegner,
Vorstand Digital & Adjacent bei ProSiebenSat.1. Der Münchner Broadcaster beteiligt sich inzwischen in beinahe allen
Unternehmensphasen an verschiedenen Digitalunternehmen. In sehr frühen Phasen schiebt man die Start-ups
mittels eines eigenen Accelerator-Programms an. Für

Nachgefragt bei Vincent Ludwig,
Direktor, Althoff Seehotel Überfahrt
VC Magazin: Der Unternehmertag fand
dieses Jahr zum zehnten Mal statt, von
Anfang an ist das Seehotel Überfahrt
der Veranstaltungsort. Wie hat sich
nach Ihren Beobachtungen das Event
über die Jahre verändert – abgesehen
von der gestiegenen Teilnehmerzahl?
Ludwig: Der Unternehmertag war und
ist jedes Jahr eine spannende und wichtige Veranstaltung
für unser Haus und mittlerweile sogar für das gesamte Tegernseer Tal. Auf der einen Seite freut es mich natürlich
sehr, dass diese Konferenz über die letzten Jahre so stark
gewachsen ist, und mindestens genauso sehr freue ich mich
über die kontinuierlich hochkarätige Qualität an Referenten
und Teilnehmern seit vielen Jahren, welche diese Veranstaltung zu so einem einmaligen Event entstehen lässt. Gerade
jetzt zum zehnjährigen Jubiläum dieses Jahr freue ich mich
besonders über die positive Entwicklung der vergangenen
Jahre, und wir hoffen als Althoff Seehotel Überfahrt diese
wichtige Veranstaltung noch über viele Jahre begleiten zu
dürfen.
VC Magazin: Im Gegensatz zu vielen anderen Events ﬁndet der
Unternehmertag nicht in einer Metropole wie Berlin, München oder London statt. Welche Vorzüge bietet diese „Abgeschiedenheit“ den Teilnehmern des Unternehmertags?
Ludwig: Gerade die, wie Sie es nennen, „Abgeschiedenheit“
ermöglicht den Teilnehmern eine besondere Tagungserfahrung. Dadurch, dass das Event in ruhiger Atmosphäre
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Investitionen in reifere Wachstumsunternehmen steht der
hauseigene Corporate Venture Capital-Arm SevenVentures
bereit, und strategische Beteiligungen werden in verschiedenen Verticals gebündelt, um dort Synergien freizusetzen. Als eines der Erfolgsmodelle für Sonderformen
der Beteiligung an jungen Digitalunternehmen führte Wegner das Beispiel Zalando an. Deren rasantes Wachstum sei
auch auf ein Media for Equity-Investment von ProSiebenSat.1 zurückzuführen. „Wir hatten bis vor ein paar Jahren
durchschnittlich etwa zwölf freie Werbeminuten pro Stunde
übrig. Durch Media for Equity erhalten die Start-ups wertvollen Zugang zu potenziellen Kunden, und unsere Werbeplätze werden genutzt“, beschrieb Wegner den Charme des
Modells für beide Seiten.

außerhalb der üblichen Businessmetropolen stattﬁndet,
wurde diese Stimmung des Unternehmertags von vielen
Teilnehmern der letzten Jahre als besonders intensiv und
angenehm empfunden. Hier am ruhigen Tegernsee liegt der
Fokus vollends auf der Veranstaltung, wohingegen man in
einer Metropole durch viele Reize und Termine schnell
abgelenkt wird. Neben den gelebten bayerischen Traditionen und Werten in dieser Region ist besonders die Kulisse
des Tegernsees und die umgebende Natur ein Highlight, wie
es kaum an einem anderen Tagungsort erlebt werden kann.
Diese Atmosphäre hat bis jetzt noch jeden Tagungsgast verzaubert.
VC Magazin: Innovative Jungunternehmen stehen oft vor der
Herausforderung, sich selbst in regelmäßigen Abständen neu
zu erﬁnden. Eine Fähigkeit, die man auch in der Hotellerie/
Gastronomie mitbringen muss?
Ludwig: Ich denke, sich neu zu erﬁnden ist ein zu starker und
weiter Begriff. Jedoch ist es natürlich so, dass gerade in der
Hotellerie/Gastronomie, bei der der Gast im Mittelpunkt
aller Bemühungen und Taten steht, der Innovationsdruck
außerordentlich hoch ist. Es ist wichtig, Trends in Bezug auf
Essgewohnheiten und Wellness-Behandlungen zu erkennen
und den Fokus auf ein zeitgemäßes Zimmerprodukt zu lenken. Auch als erfolgreiches und etabliertes Hotel der Luxusklasse gilt es hierbei, nicht stehen zu bleiben und sich auf
seinem Erfolg auszuruhen, sondern permanent Prozesse,
Leistungen und Angebote zu überarbeiten, zu optimieren
und zu modernisieren.
VC Magazin: Vielen Dank für das Interview.
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Für die Zukunft der großen Affen
Charmant und mit großem Enthusiasmus beschrieb Oﬁr
Drori seine Arbeit gegen Wilderer und deren Auftraggeber
in Afrika. Die von ihm gegründete Organisation LAGA –
the Last Great Ape Organisation, das in diesem Jahr auf
dem Unternehmertag vorgestellte Charity-Projekt, hat es
sich zum Ziel gesetzt, pro Woche mindestens einen
Großhändler von illegal getöteten Wildtieren der Justiz
zuzuführen. Initialzündung für die Gründung der Organisation im Jahr 2006 war die Begegnung des israelischen
Journalisten mit einem Schimpansen-Baby, das ihm zum
Kauf angeboten wurde. Obwohl Wilderei in allen afrikanischen Staaten verboten ist, wurde sie zu dieser Zeit
aufgrund von Korruption oder sogar Mittäterschaft von
Polizei und Politik kaum bis gar nicht verfolgt. Nach der
Befreiung des ihm angebotenen Schimpansen-Babys, das
er auf den Name Future taufte, machte es sich Drori zur
Aufgabe, das zu ändern. Alleine im Jahr 2014 gelang es
ihm und seinen Unterstützern, 29 Operationen gegen 53
Wilderer und deren Auftraggeber in sechs afrikanischen
Regionen durchzuführen. Die führte zu insgesamt 48 Gerichtsverfahren.

Reinhold Messner: Höhen und Tiefen
Ein paar Gerichtsverfahren hat auch Reinhold Messner bereits geführt, doch sie waren nicht Teil seines Vortrags auf
dem diesjährigen Unternehmertag. Die Bergsteigerlegende
berichtete vielmehr aus seinem eindrucksvollen Leben, in
dem es im wahrsten Sinne des Wortes eine ganze Reihe von
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Höhen und Tiefen gab. Aufgrund eines Kletterunfalls, bei
dem Messner nicht nur einige Zehen verlor, sondern auch
seinen Bruder, kam der gebürtige Südtiroler zum Bergsteigen, wo er sich einen Platz in den Geschichtsbüchern
sicherte. Im Jahr 1978 erreichte er gemeinsam mit Peter
Habeler als erster Mensch den Gipfel des Mount Everest,
ohne dabei ein Sauerstoffgerät benutzt zu haben. Außerdem war Messner der Erste, der alle Gipfel der vierzehn
Achttausender erklomm – ebenfalls ohne Sauerstoffgerät.
Neben vielen weiteren Expeditionen arbeitete er seit 2003
an den Messner Mountain Museen, die mittlerweile fertiggestellt sind und in fünf Häusern verschiedene Aspekte des
Bergsteigens sowie der Berge behandeln. An welchem
neuen Projekt der mittlerweile 71-Jährige aktuell arbeitet,
wollte er nicht verraten, er sei aber dabei, etwas umzusetzen, so Messner.

Fazit
Viel Arbeit dürfte nach diesem zehnten Unternehmertag
auch auf Conny Boersch und sein Team zukommen, wenn
sie sich an die Planung der Veranstaltung im nächsten Jahr
machen. Diese hohe Dichte an Prominenz auf der Bühne
wird nur schwer zu toppen sein. Darin waren sich auch die
Gäste der Jubiläumsveranstaltung einig, die jedoch alle im
gleichen Atemzug darauf hinwiesen, wie wichtig neben dem
erstklassigen Rahmenprogramm die Qualität der anderen
Teilnehmer sei. Und die wird sicherlich auch am 23. und 24.
März 2017 auf dem gleichen Topniveau sein wie in den zehn
Jahren zuvor auch.
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Feedback der Teilnehmer

Statements zum
Unternehmertag 2016
Falk Strascheg, Extorel
Im Unterschied zu anderen Veranstaltungen hat der Unternehmertag einen
unterhaltenden Charakter. Die interessante und vielseitige Gestaltung ist eine
sehr angenehme Abwechslung zu den
sonst gewohnten Formaten, bei denen
vor allem Unternehmenspräsentationen
im Vordergrund stehen.
Michael Oschmann, Müller Medien
Die wohl austarierte Mischung aus digitalen Themen, politischen Hochkarätern
und vor allem einer diskussions- und
dealfreudigen internationalen Netzwerkergemeinschaft machen den Unternehmertag jedes Jahr zu einem Highlight des
Veranstaltungskalenders. Vielen Dank an
Conny Boersch mit Team und Unterstützern für die viele Arbeit beim Agendasetting und das regelmäßige sonnige Vorfrühlingswetter in herrlicher Location,
die den Ansporn zu neuen Taten noch verstärkt.
Falk Preußner, independent ideas
Die Qualität der Teilnehmer ist sensationell. Ich kenne kaum ein anderes
Event oder eine Messe, auf der so ein
hoher Standard bei den Gästen
herrscht wie hier. Schön ist, dass beim
Unternehmertag Entrepreneure, die für
ihre Idee brennen, auf Kapitalgeber
treffen, die helfen können, diese Ideen
groß werden zu lassen.
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Dr. Alexander von Frankenberg, High-Tech Gründerfonds
Das Highlight in diesem Jahr war die
unglaublich gute Zusammenstellung an
beeindruckenden Speakern aus den
unterschiedlichsten Bereichen. Auch
dass die Redner vor und nach ihren
Auftritten noch greifbar sind, macht
den Unternehmertag zu etwas Besonderem. Durch den Rückblick von Conny
Boersch wurde einem wieder bewusst, wie viel sich in den
letzten zehn Jahren in der Szene getan hat.
Helmut Kirchner, Business Angel
Wenn man die Anzahl der Teilnehmer sieht, denkt man, man
sei auf einem Rummelplatz, dann hat
man das Gefühl, man ist auf einem
Marktplatz – und dann auf einem Kongress. Die bunte Mischung macht den
Unternehmertag aus. Nach zwei Tagen
verlässt man den Tegernsee bereichert
an Gedanken zu Finanzen, Politik und
auch zu sozialem Engagement.
Florian Bongers, Jochen Schweizer Ventures
Es ist eine großartige Veranstaltung mit
sehr interessanten Persönlichkeiten und
den unterschiedlichsten Charakteren.
Im Gegensatz zu anderen Veranstaltungen hat der Unternehmertag einen großfamiliären Rahmen. Dazu trägt natürlich
auch der Veranstaltungsort bei: Man ist
deutlich lockerer unterwegs, kreativer
offener und diskutiert mögliche gemeinsame Projekte. Man
stellt sich gegenseitig neue Kontakte vor, was für mich, der
sich aktuell im Fundraising beﬁndet, sehr wertvoll ist. Toll
ist auch, dass man hier die Urgesteine der deutschen
Venture-Szene trifft, die einen selbst geprägt
haben in dem, was man heute tut.
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Sven Müller, Rapid Venture Accounting
Das Besondere am Unternehmertag ist,
dass man sich am Ende der Veranstaltung schon aufs nächste Jahr freut. Das
liegt sicherlich auch daran, dass man sich
am Anfang jedes Mal fühlt, als sei man
bei einer Familienwiedervereinigung. Es
ist wirklich so, wie Conny Boersch sagt,
es sind beinahe 100% nette Menschen
hier, die alle neue Kontakte knüpfen möchten.
Heiko Hubertz, Whow Games
Für mich ist es dieses Jahr die erste Teilnahme am Unternehmertag. Ich ﬁnde es
sehr spannend zu sehen, wie sich das
Publikum hier zusammensetzt. Man ﬁndet
hier nicht nur die Digitalunternehmer,
die man auch auf allen anderen Veranstaltungen trifft, sondern auch viele Vertreter aus klassischen Industriezweigen
oder der Medienwirtschaft. Genau dafür bin ich gekommen,
um zu sehen, wie man klassische Unternehmen mit solchen
aus der Digitalbranche verknüpfen kann, und habe schon
eine Reihe toller Gespräche dazu geführt.
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Jens Röhrborn, Röhrborn LLP
Der Unternehmertag am Tegernsee ist
bei mir seit zehn Jahren ein fester Termin im Kalender. Es ist unglaublich,
aber die Veranstaltung wird jedes Jahr
besser. Und das sowohl aufseiten der
Redner wie auch bei den Teilnehmern,
bei denen man jedes Mal wieder neue interessante Persönlichkeiten kennenlernt.
Wolfram Glock, Sirius Venture Partners
Hier trifft sich einmal im Jahr eine große Familie aus Investoren, Unternehmern und
Beratern. Sehr angenehm ﬁnde ich, dass
der Austausch miteinander locker und
trotzdem auf Topniveau ist. Dazu kommt,
dass es jedes Jahr wieder eine tolle Mischung an Teilnehmern ist.
Nicolas Gabrysch, Osborne Clarke
Der Unternehmertag 2016 war etwas
ganz Besonderes, wie es sich für ein
Jubiläum gehört. Es ist faszinierend, wie
Conny und sein Team es schaffen, jedes
Jahr noch einen draufzusetzen. Die Vielfalt der tollen Redner macht es nicht
leicht, einen besonders hervorzuheben,
aber mein persönliches Highlight war der
Mentalist Tobias Heinemann.
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In der Zwangsjacke „Schwarze Null“

Deutschland und Europa:
Werden wir es schaffen?
Deutschland steht heute vor großen Herausforderungen. Es gilt eine große Zahl von Flüchtlingen ökonomisch und gesellschaftlich zu integrieren. Europa war in fundamentalen Fragen selten so uneinig: Bei der hohen Arbeitslosigkeit wird die europäische Integration nicht als
Verheißung, sondern als Gefahr für die Arbeitsplätze angesehen werden. Zu alledem kommen große globale Herausforderungen wie der
Klimawandel und die Digitalisierung.

W

ie reagiert Deutschland auf diese schwierige
Konstellation? Anstatt die Herausforderungen
so aktiv anzugehen, wie es nötig ist, klammert
sich unsere Regierung verzweifelt an die „Schwarze Null“,
als sei das der Rettungsring, um im Strom schwieriger Zeiten nicht unterzugehen. Wofür steht die „Schwarze Null“?
Sie steht für die schlichte Vorstellung, dass Schulden
schlecht sind. Doch damit nimmt man dem Staat die Möglichkeit, als Investor für die Zukunft tätig zu werden und dabei rentable Investitionen auch mit Krediten zu ﬁnanzieren.
Bei Zinsen von null bedeutet die Zwangsjacke der „Schwarzen Null“ eine massive Einschränkung der Potenziale, die
für unsere Zukunftsgestaltung notwendig sind.

Wenig Schulden, aber schlechte Bildung
und marode Infrastruktur
Das beginnt mit Investitionen für die Ausbildung von Flüchtlingen. Sie sind in der Regel jung, und es lohnt sich also, ihnen
eine gute Ausbildung zu vermitteln. Damit kann ein wichtiger
Beitrag zur Entlastung unserer Demograﬁe geleistet werden.
Hochrentable Investitionen gibt es im Bildungsbereich.
Deutschland setzt derzeit 0,5% seines Bruttoinlandsprodukts
an öffentlichen Mitteln für Kinderbetreuung und Vorschule
ein. Schweden wendet dafür den dreifachen Betrag auf. Bei
Infrastrukturinvestitionen liegt Deutschland in den Jahren
2009 bis 2014 mit 2,3% unter dem Durchschnitt der OECDLänder und weit hinter Schweden (4,5%). Wollte man in beiden Feldern den Abstand zu Schweden halbieren, müsste
der deutsche Staat pro Jahr 66 Mrd. EUR mehr in die Hand
nehmen. Warum tut er es nicht? Weil wir im Banne der
„Schwarzen Null“ glauben, es sei für unsere Kinder besser,
weniger Schulden zu haben, dafür aber eine schlechtere
Bildung und eine marode Infrastruktur.

Zu wenige Investitionen von Unternehmen
Auch deutsche Unternehmen praktizieren die „Schwarze
Null“. Unsere Nettoinvestitionen lagen im Jahr 2015 mit 1,5%
des verfügbaren Einkommens auf einem historischen Tiefstand, sieht man vom Krisenjahr 2009 ab. Die Investitionsschwäche ist umso überraschender, als auch für Unternehmen die Finanzierungskonditionen so gut wie nie sind.
Natürlich wächst die Nachfrage nicht in den Himmel. Doch
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das Schlagwort Industrie 4.0 verdeutlicht die Potenziale, die
sich aus der digital vernetzten Fertigung und Vermarktung
ergeben.

Draghi rettete die Währungsunion
Mit der Fixierung auf ausgeglichene Haushalte hat Deutschland in den Jahren 2011 bis 2013 den Euroraum in eine
Rezession getrieben, die so in keinem anderen Wirtschaftsraum zu beobachten ist. Es ist Mario Draghi zu verdanken,
dass er im Juli 2012 den Zusammenbruch der Währungsunion verhindern konnte. Mit der Rückendeckung durch die
EZB konnte die Austerität gelockert und der Euroraum
wieder auf Wachstumskurs gebracht werden. Dies wurde
auch durch die Abwertung des Euro gefördert, die auf die
Anleihekäufe der EZB zurückzuführen ist.

Fazit
Deutschland, aber auch der gesamte Euroraum wird die Zukunft nicht dadurch gewinnen, dass wir kollektiv möglichst
wenig Schulden machen. Wir brauchen mehr kreditﬁnanzierte öffentliche Investitionen in Humankapital und die
Infrastruktur sowie mehr private Investitionen in neue Technologien und Geschäftsfelder. Zukunftsfähigkeit heißt natürlich auch, dass verkrustete Strukturen und Regulierungen
immer wieder auf den Prüfstand gestellt werden müssen.
Die Herausforderungen der Zukunft sind hoch, aber sie sind
zu bewältigen, wenn wir uns von ideologischen Zwangsjacken wie der „Schwarzen Null“ befreien.
Peter Bofinger
ist ordentlicher Professor für Volkswirtschaftslehre, Geld und Internationale
Wirtschaftsbeziehungen an der Universität Würzburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind die europäische Integration,
die Geld- und Währungspolitik sowie die
Finanzmärkte. Seit März 2004 ist Bofinger
Mitglied des Sachverständigenrates zur
Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und
wurde im März 2014 von der Bundesregierung für eine dritte
fünfjährige Amtsperiode berufen.
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Interview mit Ola Ahlvarsson, Entrepreneur, Business Advisor und Autor

„Heute wissen wir, dass es Land gibt“
Die Notwendigkeit der (territorialen) Expansion von Wachstumsunternehmen ist ihnen schon mit dem Namen gegeben. Gleichzeitig ist die
Internationalisierung häuﬁg einer der größten Werttreiber, den ein Unternehmen wagen kann. Die Hürden, die es zu nehmen gilt, sind allerdings nicht zu unterschätzen. Neben einer anderen Kultur und Rechtsprechung muss man sich auch auf Kunden mit anderen Gewohnheiten und die Herausforderungen, die durch große Distanzen entstehen, einstellen.

VC Magazin: Sie sind seit mehr als 20 Jahren als Internetunternehmer aktiv. Welches sind die größten Veränderungen im
Vergleich heute und damals?
Ahlvarsson: Die 90er-Jahre kann man mit der Zeit von Kolumbus vergleichen. Das Motto war: „Dort könnte es Land geben.
Lass uns lossegeln und es herausﬁnden.“ Wir wussten damals nicht, ob die Geschäftsmodelle funktionieren würden.
Viele derer, die Internetunternehmen starteten, taten es rein
aus kurzfristigen, ﬁnanziellen Gründen. Außerdem waren
viele Gründer damals Unternehmensberater und Menschen
aus der Finanzbranche, die auf den Dotcom-Boom aufgesprungen sind. Heute wissen wir, dass es Land gibt. Die
Frage ist nun, wie wir es monetarisieren. Darüber hinaus
hat sich die Motivation, ein Start-up zu gründen, verändert.
Häuﬁg geht es darum, etwas zu verändern oder dass einen
alte Herangehensweisen stören. Gleichzeitig muss man dem
Kunden heute das Thema Kaufen im Internet nicht mehr
erklären. Mitte der 90er-Jahre war das noch ganz anders.
VC Magazin: Im Jahr 1999 gründeten Sie Result, das sich auf
die zwei Bereiche Expansion von Wachstumsunternehmen
und Innovation bei Konzernen fokussiert. Was von beidem
ist schwieriger?
Ahlvarsson: Meist ist es für große Unternehmen schwieriger,
innovativ zu werden. Vielfach haben sie ein fast schon naives
Bild davon, was es bedeutet, die Unternehmenskultur zu
verändern und fundamentale Veränderungen vorzunehmen.
Daher sind viele Innovationen zu klein, zu ungetestet und zu
merkwürdig, um in Konzernen überleben zu können. Nach
unseren Beobachtungen ist es daher besser, Innovationslabs
außerhalb des Konzerns aufzubauen und die zum Start-up
herangereiften Innovationen dann wieder zu reintegrieren.
Bei der Expansion von Wachstumsunternehmen muss man
sehr darauf achten, dass man die langfristige Strategie im
Auge behält. Man wird schnell abgelenkt oder ist so mit dem
Tagesgeschäft beschäftigt, dass das volle Potenzial des Unternehmens gar nicht ausgeschöpft wird.
VC Magazin: Außerdem haben Sie mehr als 20 Unternehmen
mitgegründet. Was macht für Sie Unternehmertum so spannend?
Ahlvarsson: Was mich antreibt, ist Neugier. Ich bin neugierig
zu erfahren, ob aus einer Idee, die in meinem Kopf ist oder
während eines Gesprächs entsteht, ein Unternehmen werden
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Ola Ahlvarsson

ist Unternehmer und Gründer aus Stockholm. Er ist einer
der Gründer der Firma Result und ist derzeit der Vorsitzende
der Geschäftsführung. Ahlvarsson hat 2005 das Buch „Mission Possible“ in seinem Heimatland Schweden veröffentlicht. Eine englische Version des Buches wurde 2008 veröffentlicht.

kann. Ein Unternehmen, bei dem Menschen angestellt sind,
dessen Werbebanner in Berlin zu sehen sind und dessen
Produkt Kunden in London kaufen. Diese Neugier hat bei mir
dazu geführt, dass ich Unternehmen in den verschiedensten
Bereichen gegründet habe. Von Fashion bis zu Magazinen.
VC Magazin: Sie verbringen den Großteil Ihrer Zeit in Schweden, Spanien und den USA. Was sind die Hauptunterschiede
zwischen Entrepreneuren in Europa verglichen mit den USA?
Ahlvarsson: In den USA ist es einem meines Erachtens mehr
erlaubt, große Ziele zu haben und große Erfolge anzustreben. Wenn man das sehr heterogene Europa auf ein paar
gemeinsame Punkte zusammenfasst, ist die Auffassung oftmals mehr: „Lass uns etwas bauen, das hier funktioniert und
dann Schritt für Schritt größer machen.“ Auf der anderen
Seite ist Europa – die Nordics im Speziellen – deutlich weiter,
wenn es um Führungsqualitäten in Unternehmen oder Themen wie Work Life Balance geht. Hier werden die USA und
insbesondere das Silicon Valley sich verändern müssen.
VC Magazin: Danke für das Interview, Herr Ahlvarsson.
benjamin.heimlich@vc-magazin.de
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Interview mit Philipp Hartmann, Rheingau Founders

„Kapitalströme suchen sich
immer den für sie idealen Weg“
Die Venture Capital- und Start-up-Landschaft hierzulande hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt – und tut es noch immer. So spielen beispielsweise Business Angels bei der Finanzierung junger Unternehmen eine immer wichtigere Rolle. Ein Indiz dafür ist der High-Tech
Gründerfonds (HTGF), immerhin Deutschlands aktivster Frühphaseninvestor. Laut Angaben der Geschäftsführung stemmen Business Angels mittlerweile den Großteil der Anschlussﬁnanzierungen von HTGF-Portfoliounternehmen.

VC Magazin: Rheingau Founders feiert in diesem Jahr sein
fünfjähriges Bestehen. Welches sind die aus Ihrer Sicht drei
entscheidenden Veränderungen in der heutigen deutschen
Gründer- und Venture Capital-Szene im Vergleich zu 2011?
Hartmann: Der Venture Capital-Markt – und hier besonders die
Business Angel-Szene – waren vor fünf Jahren noch deutlich
intransparenter, als es heute der Fall ist. Dazu kommt, dass
sowohl die Anzahl der Venture Capital-Fonds als auch der
Business Angels stark zugenommen hat. Das lässt sich insbesondere im Bereich der Seed-Finanzierungen ablesen, die
heute kaum mehr eine Herausforderung darstellen – verglichen
mit 2011. Bei den Gründern beobachten wir, dass es viel mehr
Serial Entrepreneure gibt als noch vor einigen Jahren. Den klassischen Gründer direkt nach der Uni sieht man heute seltener.
VC Magazin: Mit dem Rheingau Investors Club adressieren Sie
insbesondere Business Angels. Deren Bedeutung für die
deutsche Start-up-Landschaft hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Welche Möglichkeiten sehen Sie,
noch mehr privates Kapital zur Finanzierung junger Unternehmen zu mobilisieren?
Hartmann: Bislang ist die Incentivierung für Business Angels
durch den Staat, ich denke dabei an den Invest – Zuschuss
Wagniskapital, noch zu bürokratisch. Das führt auch dazu,
dass die deutsche Langsamkeit in Sachen Kapitalanlage nicht
überwunden wird. Am Ende des Tages muss man aber auch
ehrlich sagen, dass sich Kapitalströme immer den für sie
idealen Weg suchen. Da ist es an der Gründer- und Venture
Capital-Szene, gegen mögliche Vorurteile anzukämpfen und
so mehr Investitionen von privatem Kapital zu erreichen.
Wichtig ist, dass dieses Kapital professionell angelegt wird.
Die Assetklasse ist für den Otto Normalanleger nicht geeignet.
VC Magazin: Neben dem Investors Club und dem Mitgründen
von Start-ups ist Rheingau Founders auch mit einem eigenen
Venture Capital-Fonds aktiv. Wie groß ist die Nachfrage aufseiten der LPs nach der Assetklasse Venture Capital?
Hartmann: Durch die anhaltende Niedrigzinsphase ist Venture
Capital als Anlageklasse grundsätzlich attraktiver geworden.
Wir hatten einige Anfragen von Family Ofﬁces, die in späteren
Runden im Venture-Segment investieren wollten, hierzulande
aber kaum Fonds gefunden haben, die das erfolgreich tun.
Internationale Gesellschaften – insbesondere die top performenden – haben allerdings extrem lange Wartelisten, sind also
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Philipp Hartmann

ist Mitgründer und Managing Partner von Rheingau Founders. Bereits 2004 sammelte er bei der Jamba! AG im Marketing erste Erfahrungen in der Digital-Industrie. Noch
während seines BWL-Studiums gründete er im März 2007
zusammen mit Dr. Tobias Johann und Kai Hansen sein
erstes Start-up: die sportme GmbH.
für LPs, die nicht seit Jahren in diese Fonds investieren, kaum
erreichbar. Diese Inefﬁzienz haben wir gesehen und wollen
sie mit Rheingau Capital beheben – zumindest teilweise.
VC Magazin: Berlin, wo auch Rheingau Founders seinen Sitz
hat, zog im vergangenen Jahr knapp 3,1 Mrd. EUR an Venture Capital-Investitionen an. Wie erklärt sich der Hype um
die Bundeshauptstadt und wie nachhaltig ist er?
Hartmann: Als wir gestartet sind, waren München und Hamburg relevante Start-up-Standorte. Das hat sich sehr zugunsten von Berlin verschoben. Die 3,1 Mrd. EUR sind allerdings
auch durch einige größere Investments wie beispielsweise
bei Delivery Hero getrieben. Nichtsdestotrotz glauben wir
absolut an den Standort Berlin und sind auch überzeugt davon, dass er sich in Zukunft als einziger Standort von internationaler Bedeutung in Deutschland festsetzen wird. Wichtig dafür wird u.a. sein, dass das im weltweiten Vergleich
nach wie vor moderate Bewertungsniveau nicht sprunghaft
ansteigt.
VC Magazin: Herr Hartmann, danke für das Interview.
benjamin.heimlich@vc-magazin.de
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Interview mit Klaus Wowereit, ehemaliger Regierender Bürgermeister von Berlin

„Start-ups fordern keine
Subventionen“
In den vergangenen Jahren hat sich in Berlin eine lebhafte Start-up-Szene entwickelt. Erst weitestgehend unbemerkt und in den letzten zwei
bis drei Jahren im grellen Licht des öffentlichen Interesses. Der vorläuﬁge Höhepunkt der Entwicklung ist das von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY errechnete Venture Capital-Investitionsvolumen von rund 3,1 Mrd. EUR. Damit steht Berlin mit deutlichem Abstand vor dem
Zweitplatzierten London an der Spitze der europäischen Start-up-Metropolen.

VC Magazin: Berlin ist inzwischen eine Start-up-Metropole
von internationaler Bedeutung. Welche Rolle spielt die Szene für die Stadt?
Wowereit: Für Berlin ist die Start-up-Szene eine Jobmaschine.
Inzwischen strebt die Zahl der sozialversicherungspﬂichtigen Arbeitsplätze auf die Marke von 100.000 zu. Die Steigerungsrate ist nach wie vor riesig. Vergleicht man das mit
anderen Sektoren, beispielsweise dem industriellen, der
konstant etwa 105.000 Arbeitsplätze in Berlin bietet, fällt
auf, wie enorm diese lang unterschätzte Entwicklung ist.
Auch zum Wachstum Berlins – es ziehen jährlich etwa 40.000
bis 50.000 Menschen in die Stadt – trägt die Start-up-Szene
bei, denn sie zieht international Talente an.
VC Magazin: Laut einer Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln liegt Berlin auf Platz zwei der Zuzugsrate. Ist das das von Ihnen angesprochene „sexy“ in „arm
aber sexy“?
Wowereit: Bei der Zahl der Neubürger entfällt ein nicht zu
vernachlässigender Teil auf die eben angesprochenen internationalen Arbeitskräfte, die in Berlin eine beruﬂiche Alternative sehen. Gerade in den Start-ups gibt es einen enorm
hohen Anteil an ausländischen Fachkräften. Dazu braucht
es aber auch den entsprechenden Nährboden, damit sich
junge Unternehmen am Standort Berlin ansiedeln. Die Offenheit, die Liberalität im besten Sinne des Wortes und die
Kreativität, die auch genreübergreifend befruchtend wirkt,
der Stadt sind wichtige Faktoren um ein vitales Start-upÖkosystem entstehen zu lassen.
VC Magazin: Sie haben als einer der ersten deutschen Politiker der letzten zehn Jahre offensiv für junge Wachstumsunternehmen geworben. Welche Rolle kann die Politik bei
der Schaffung einer vitalen Start-up-Szene spielen?
Wowereit: Die Szene entwickelt sich weitestgehend selbstständig. Anders als beispielsweise Mittelständler und Konzerne gehen Start-ups eigentlich nie zur Wirtschaftsförderung und möchten Subventionen. Je erfolgreicher die jungen
Wachstumsunternehmen werden, desto mehr brauchen sie
allerdings Rahmenbedingungen, die ihre Arbeit erleichtern.
Ein Punkt dabei ist z.B., sie bei Visafragen und Ähnlichem
für ihre internationalen Mitarbeiter zu unterstützen. Auf der
einen Seite erfordert die neue technologische Welt neue
Antworten auch vonseiten des Gesetzgebers, andererseits
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Klaus Wowereit

war von 2001 bis 2014 Regierender Bürgermeister Berlins.
In dieser Zeit hat er das Image der Hauptstadt – nicht zuletzt mit dem Satz „Berlin ist arm, aber sexy“ – entscheidend geprägt. Nach seiner Amtsniederlegung Ende 2014
ist er als ehrenamtliches Präsidiumsmitglied im Verein
Berliner Kauﬂeute und Industrieller tätig.
müssen Start-ups natürlich bestehende Regelungen kennen
und einhalten. Da kann man nicht für junge Unternehmen
andere Maßstäbe anlegen als für alle anderen.
VC Magazin: Die Art, wie wir kommunizieren, hat sich in den
letzten Jahren stark verändert. Welche Herausforderungen
gehen damit für den Kontakt zwischen Bürgern und Politikern einher?
Wowereit: Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht
eine vernünftige Dienstleistung der Behörden, die sie aus dem
privaten Bereich gewöhnt sind. So gibt es beispielsweise die
Diskussion zu Leistungsfähigkeit von Bürgerämtern in Berlin. Die technologische Umrüstung der Verwaltung muss
vorangetrieben werden. Hier sind wir teilweise noch rückständig und bleiben hinter den Möglichkeiten der Interaktion
zwischen der Administration und denen, die es betrifft, zurück.
VC Magazin: Herr Wowereit, danke für das Interview.
benjamin.heimlich@vc-magazin.de
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Impressionen

Das Panorama des Tegernsees gehört untrennbar zum Unternehmertag wie die hochkarätigen Speaker oder die handverlesenen Gäste.

Der Physiker und Raumfahrer Dr. Ulf Merbold war fünf Jahre nach Sigmund Jähn der
zweite Deutsche im All.

IPad-Magier Simon Pierro brachte das Publikum zum Staunen.
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Bereits eine Art Stammgast auf dem Unternehmertag: Gregor Gysi von der Linkspartei.

Wann wir glücklich sind und was unser Gehirn damit zu tun hat erklärte der Arzt
und Komiker Dr. Eckart von Hirschhausen.

Die Bayerische Gaudi fand in diesem Jahr erstmals nicht in der Gebirgsschützenhütte sondern im Herzoglichen Bräustüberl Tegernsee statt.
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Momentaufnahmen, Trends und Tendenzen

Trends 2016

Bernhard Schmid, XAnge
Ein großer und wichtiger aktueller Trend
ist die zunehmend kritischere Betrachtung hoher Unternehmensbewertungen
mit entsprechend vorsichtiger Planung
von Finanzierungsrunden. Auch ist die
Angebotspalette an Finanzierungsmöglichkeiten breiter und komplexer geworden, neben Business Angels, Super
Angels, verschiedenen Ausprägungen von Inkubatoren und
Company Buildern werden internationale Partner, Corporates
und auch crowdbasierte Finanzierungsoptionen immer
wichtiger. Der „klassische” lokale Venture Capitalist ist daher
nicht zwangsläuﬁg die präferierte Wahl für Gründer und
Entrepreneure. Auch wird das Anforderungsproﬁl an eine
Venture Capital-Gesellschaft zunehmend breiter deﬁniert,
die Unternehmer fragen deutlich mehr konkreten „Added
Value” ab als nur Geld und Beiratstätigkeit.
Christian Claussen, Ventech
Im Fintech-Bereich erwarte ich eine Konsolidierung von Point Solutions/Single
Services zu Multi Service-Plattformen,
um den in diesem Bereich typischerweise relativ hohen CAC durch höheren
Customer Life Cycle Value zu rechtfertigen. Im Gaming-Segment wird es eine
konsequente Auftrennung des Kreativparts und des Marketingbereichs in der Wertschöpfungskette geben. Dies insbesondere im Casual Cross Platform
Free2Play-Segment. Dasselbe passiert im Musikbereich mit
der Entstehung eines neuen, digitalisierten Marketing Layers, der den Streaming-Plattformen vorgeschaltet ist. Mass
Customization wird das klassische E-Commerce weiter ablösen, um dem zunehmenden Consumer Interest nach Individualisierung Rechnung zu tragen. Im B2B Enterprise
Software-Segment wird der Trend zu Lösungen, die den
mobilen Support von Unternehmensprozessen auf Basis
von Mobile Devices ermöglichen, gehen. Weiterhin spannend bleibt das Thema E-Learning 2.0 mit Betonung von
„Blended Learning-Konzepten“, die Computer-based Training
mit Human Interaction verzahnen. Außerdem glaube ich an
das Segment Mobile Adtech, in dem neue Ad-Formate entstehen, die Gamiﬁcation mit Loyalty-Programmen verbinden.
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Jürgen Habichler, Jadeberg Partners
Ein Megatrend der nächsten Jahre wird
das Thema Internet of Things (IoT) bleiben. Es wird sich nicht nur auf den klassischen Industriebereich konzentrieren,
sondern auch in andere Segmente wie
Real Estate oder die Landwirtschaft
übergreifen. Gerade diese beiden Bereiche haben viel Potenzial, müssen aber
beim Thema IoT noch aufholen.
Christian Vogel, Süd Beteiligungen
Großes Potenzial sehe ich im Bereich
Smart Electronics, die leicht und günstig
herzustellen sind. Sie sind entscheidend,
wenn man überall im Internet of Things
tätig sein will. Ein weiteres wichtiges
Thema ist Software Analytics, damit die
großen Datenmengen, die inzwischen
anfallen und weiter zunehmen werden,
verarbeitet werden können. Das dritte sehr spannende Feld
ist die Sensorik und die anhängige Analyse-Software. Die
Mensch-Maschine-Schnittstelle wird auf eine neue Ebene
gehoben werden.
Rouven Dresselhaus, Voltage Ventures
Man sieht einen starken Shift dahin,
dass sich die besten Gründer in der
Seed- und Pre-Seed-Phase mittlerweile
ihre Investoren gezielt aussuchen. Dabei geht es darum, welcher Kapitalgeber
den meisten Mehrwert liefert, also neben seinem Netzwerk auch operatives
Know-how einbringt. Dadurch, dass viele ehemalige Gründer sich mittlerweile als Business Angels
betätigen oder eigene Fonds aufgelegt haben, sind inzwischen einige sehr gut in der Gründerlandschaft vernetzte
Herausforderer für klassische Venture Capital-Gesellschaften entstanden. Auch das Machtgefälle zwischen Venture
Capitalist und Gründer hat sich in der Zwischenzeit angeglichen – zum Teil sogar umgekehrt.
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Felix Haas, Felix Haas Investments
Im Jahr 2016 sehe ich viele Erfolg versprechende Start-ups, welche sich mit
Hardware, Technologie und/oder B2BGeschäftsmodellen beschäftigen. Ich denke, dass 2016 viele „Hidden Champions“
reifen, deren Erfolge in den kommenden
Jahren erst sichtbar werden. Diese
werden nachhaltigen Erfolg produzieren
und Start-ups mit oberﬂächlicheren Geschäftsmodellen die Rücklichter zeigen.
Jochen Maaß, Hanse Ventures
Sehr spannend ist der Bereich E-Health.
Durch die regulatorischen Rahmenbedingungen ergeben sich bei einer
europäischen Betrachtung hier natürlich sehr nationale Märkte, die aber
nichtsdestotrotz sehr interessant für
Venture Capital-Investments sind.
Olivier Schuepbach, Partech Ventures
Der inzwischen boomende Fintech-Bereich
wird auch in den kommenden zwölf bis
24 Monaten für viel Aufsehen sorgen. Daneben wird sich das Segment Insuretech
noch stärker kommen – sowohl in Deutschland aber auch international. Gerade
die Verbindung aus Internet of Things,
E-Health und Insuretech wird ganz neue
Geschäftsmodelle schaffen und bestehende Strukturen mit
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noch mehr Druck zu disruptieren. Davon losgelöst ist und
bleibt Internet of Things einer der absoluten Megatrends.
Min-Sung Sean Kim, XLHealth
Im Digital Health-Segment sehe ich für
die nächsten Jahre interessante Entwicklungen. Dafür gibt es zwei Haupttreiber. Zum einen ist es inzwischen
möglich, beispielsweise über Smartphones seine Gesundheitsdaten persönlich aufzunehmen. Was zur personalisierten Medizin führt. Der zweite
Treiber ist das ökonomische Interesse an diesen Gesundheitsdaten, beispielsweise von der Pharmaindustrie. Außerdem wird es in Europa in den nächsten Jahren ein spannendes Rennen im Bereich der Telemedizin geben. Das dritte
Feld, das großes Potenzial hat, ist die Verknüpfung von
künstlicher Intelligenz, Big Data und Health.
Samuli Siren, Redstone Digital
Die Konzerne professionalisieren sich
zunehmend in ihrer Ansprache von
Start-ups. Sie hinterfragen außerdem
mehr und mehr ihre eigenen BusinessModelle und prüfen, welche Bereiche
nachhaltig sind. Gleichzeitig suchen sie
neue Wege, um nicht mehr vom digitalen
Wandel getrieben zu werden, sondern
ihn mitzugestalten. Dazu sind auch jeden Tag weitere Konzerne bereit, in Start-ups zu investieren bzw. die Kooperation mit ihnen zu suchen.
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Name

Geschäftsmodell

Website

Auf’s Haus

Mit der App von Auf’s Haus sollen Gastronomen und Gäste zusammenfinden.
Der Gast postet seinen Besuch in einem sozialen Netzwerk wie Facebook
und erhält dafür vom Gastronomen ein Belohnung, beispielsweise in Form
eines Freigetränks.

www.aufs-haus.de

BDigital Asia

BDigital Asia ist eine Digitalagentur, die auf kleinere und mittlere Unternehmen www.bdigital.id
fokussiert ist. Das Dienstleistungsangebot reicht dabei vom Website-Design
über Online-Marketing bis zur Verwaltung der Social Media-Kanäle.

Daily Ride

Mit seinem Carpooling-Marktplatz adressiert Daily Ride Pendler aus Vorstädten. Über eine Smartphone-App finden Fahrer und Mitfahrer zusammen.
Die Fahrer generieren über Daily Ride Einnahmen, die Mitfahrer erhalten, so
das Versprechen des Unternehmens, die Vorzüge einer Autofahrt zu den
Kosten des öffentlichen Nahverkehrs.

eTherapists

Das Berliner Start-up eTherapists ist im Bereich der Gesundheitsförderung
für Unternehmen und Privatpersonen aktiv. Neben Gesundheitschecks und
der Analyse des aktuellen Gesundheitszustands bietet eTherapists seinen
Nutzern auch auf deren Bedürfnisse angepasste Übungen, um Beschwerden zu lindern und das Wohlbefinden zu steigern.

www.e-therapists.de

GenXtreme

Der Onlineshop von GenXtreme bietet ein breites Angebot an Arbeitskleidung.
Dieses reicht von Schuhen, über Hosen und Jacken bis hin zu Zubehör wie
Mützen, Westen oder Socken.

www.genxtreme.de

Icaros

Icaros hat ein Gerät entwickelt, das gleichzeitig Fitnessgerät und Controller
für Virtual Reality-Spiele ist. Neben dem Training der Muskulatur können aufgrund des Gaming-Ansatzes auch die Sinne wie Konzentration oder Reflexe
trainiert werden.

www.icaros.net

MSC

Das Technologieunternehmen MSC entwickelt und vertreibt integrierte Software- www.mcssolutions.com
Lösungen. MSC adressiert mit seinem Angebot große Privatorganisationen
und öffentliche Einrichtungen in den Bereichen des Real Estade-, Gebäudeund Arbeitsplatz-Managements.

Pessl Instruments

Pessl Instruments ist seit mehr als 30 Jahren im Bereich der Messtechnik tätig. www.metos.at
Die Instrumente der Österreicher werden in der Landwirtschaft u.a. zur Nährstoffmessung, der Insektenüberwachung oder der webbasierten Bewässerungssteuerung eingesetzt.

Rotorvox

Rotorvox entwickelt, fertigt und vertreibt Tragschrauber. Die Gyrocopter, die
www.rotorvox.com
ein Vollcarbon-Monocoque besitzen, können nicht nur zum Sport- oder Reisefliegen, sondern auch in den Bereichen Tourismus, Agrar und Rettungstransporte eingesetzt werden.

Secucloud

Das Tätigkeitsfeld des weltweit agierenden Unternehmens Secucloud ist der
Bereich hochverfügbare cloudbasierte IT-Security. Die Produkte und Dienstleistungen sollen einen integrierten, kompromisslosen High-Security- und
-Performance-Ansatz bieten.

Service Partner One

Service Partner One ist im Bereich Officemanagement-Dienstleistungen tätig. www.servicepartner.one
Das Start-up bietet eine Cloud-Lösung an, über die von der Reinigung von
Büros über Handwerkerarbeiten bis hin zu Supply-Besorgungen verschiedene Tätigkeiten gebucht werden können.

Setting

Setting ist ein Marktplatz für Büroräume. Zielgruppe des Berliner Unternehmens www.setting.io
sind Start-ups, kleine Teams und Selbstständige, die auf der Suche nach flexiblen Arbeitsplätzen sind.

www.secucloud.com
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Rückblick auf

10 Jahre Unternehmertag

Große Namen, große Transaktionen

Rückblick auf zehn Jahre
Unternehmertag
Yanis Varoufakis am Rednerpult, Guido Westerwelle und Gregor Gysi im vertrauten Gespräch und vor der Tür der Blick auf den Tegernsee
und die schneebedeckten Voralpen. Sind es die prominenten Redner, der oft beschworene „Spirit vom Tegernsee“ oder das geballte Investorenkapital? Sicherlich ist es die Mischung daraus, die Conny Boersch gerne als „Kessel Buntes“ bezeichnet, die in den letzten zehn Jahren
die Besucherzahlen und die Bedeutung des „Unternehmertages am Tegernsee“ in die Höhe schnellen ließen.

A

ls Zusammentreffen des
Freundes- und Geschäftspartnerkreises von Conny
Boersch im Jahr 2007 gestartet,
brach die Veranstaltung Jahr für
Jahr neue Besucherrekorde. Anfangs bot die beschauliche Gebirgsschützenhütte nahe RottachEgern für die Abendveranstaltung
samt Goaßlschnalzern, Begrüßungsschnaps und bayerischem
Buffet noch ausreichend Platz.
Doch schon bald musste ein kleines Zelt vor die Hütte gebaut werden, das in den letzten Jahren
von der Größe immer mehr zum Volksfestzelt mutierte. Mit
Guido Westerwelle, Karl-Theodor zu Guttenberg, Oliver
Kahn (Foto unten links) oder den Samwers auf einen gemütlichen Abend anstoßen – kaum eine andere Veranstaltung
bietet eine ähnliche Mischung aus Professionalität, Vertrautheit und Ungezwungenheit. Manch prominentem Redner geﬁel es so gut, dass er zum Wiederholungstäter wurde.
Gregor Gysi, vom Parteibuch her dem Unternehmerklientel
eher fern, begeisterte 2016 schon zum dritten Mal die Besucher. Auch Kaya Yanar, Reinhold Messner und Karl-Theodor
zu Guttenberg gaben, wie viele andere auch, ein wiederholtes
Stelldichein. Zu den Stammgästen zählt auch Morten Lund
(Foto unten rechts). Der dänische Serial Entrepreneur und
Skype-Investor referierte schon als gutsituierter Investor, als
Pleitier und dann wieder als kapitalsuchender Entrepreneur.

Damit spiegelt er
auch die Bandbreite
der Besucher wieder: eine Mischung
aus potenten Investoren,
hungrigen
Start-ups und denen, die es geschafft haben.
Viele der einstigen Gründer haben
inzwischen einen
Exit vollzogen und
kommen heute als
Angel-Investor oder
mit eigenen Fondsaktivitäten an den Tegernsee. Die Community wächst, doch sie wächst schneller als die Teilnehmerzahl des Unternehmertages. Denn die Macher haben sich

bislang bewusst dagegen entschieden, in größere Räumlichkeiten zu wechseln und damit vielleicht den „Spirit“ der
Veranstaltung aufs Spiel zu setzen. Zu diesem Spirit gehört
neben Networking und ausgelassener Stimmung seit zehn
Jahren auch ein geschäftlicher Aspekt: „Wir haben keine
genauen Zahlen, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass
hier schon sehr viele Transaktionen, teils in beachtlicher
Höhe, eingefädelt wurden“, sagt Conny Boersch.
mathias.renz@vc-magazin.de
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Statements der letzten Jahre
Karl Theodor zu Guttenberg, Spitzberg Partners
Der Unternehmertag ist außergewöhnlich und fällt aus der Reihe – das macht
die Veranstaltung so positiv. Ich bin
sehr beeindruckt von den hochinnovativen Gästen und dem Vernetzungsgrad, den man sonst in Deutschland so
nicht ﬁndet.
Christoph Schiess Schmitz, Empresas Transoceanica
Für mich ist es der erste Unternehmertag und man merkt auf Anhieb, das ist
eine Veranstaltung mit viel Energie
und Teilnehmern, die Interesse daran
haben, vorwärts zu kommen, sich auszutauschen und Ideen zu sammeln.
Dazu muss ich Conny Boersch wirklich
gratulieren.
Hendrik Brandis, Earlybird Venture Capital
Mir macht der Unternehmertag jedes
Jahr wieder viel Spaß. Es ist eine Art
Vollversammlung unserer Industrie,
und man trifft viele Menschen, die man
sonst auf einer einzigen Veranstaltung
nicht treffen kann. Die Qualität der
Teilnehmer ist in dieser Form einzigartig, sodass man immer tolle Kontakte
mitnimmt.
Matthias Ummenhofer, Mojo Capital
Man kommt auf dem Unternehmertag
sehr schnell in interessante Gespräche
und lernt damit jedes Mal wieder Menschen kennen, mit denen man vorher
noch gar keinen Kontakt hatte. Wer
vom Unternehmertag nach Hause
geht, der hat in der Regel zwei oder
drei potenzielle Deals in der Tasche –
das ist schon sehr besonders. Auch das Motto „Jetzt geht’s
los!?“ hat die Stimmung auf dem Event absolut treffend zusammengefasst.
Eran Davidson, Davidson Technology Growth Debt
Was den Unternehmertag von allen anderen Konferenzen weltweit unterscheidet, ist der einzigartige Spirit von
Conny Boersch und seinem gesamten
Team. Für mich gab es diesmal eine
Reihe von Highlights, dazu zählen Connys Eröffnungsrede zu seinen Beobachtungen, wie die Welt aktuell aus-
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sieht, die Keynote von Jochen Schweizer zu seinen unternehmerischen Erfahrungen und der Auftritt von Kaya Yanar,
der mich, obwohl ich nicht besonders gut Deutsch spreche,
zum Lachen gebracht hat wie selten ein Comedian zuvor.
Julie Meyer, Ariadne Capital
Das Besondere am Unternehmertag ist
Conny Boersch. Er hat einen einzigartigen Charme und ein spezielles Talent,
Menschen zusammenzubringen. Viele
Events haben einen Investorenfokus,
bei diesem hier ist es anders: Conny
und sein Team haben verstanden, dass
es eine Veranstaltung braucht, die den
Unternehmer in den Mittelpunkt stellt. Ich war zwar nur einen Tag hier, aber der allein war es schon wert, den Flieger
morgens um vier zu nehmen.
Dr. Hellmut Kirchner, Business Angel
Der Unternehmertag ist eine absolute
Pﬂichtveranstaltung und ich kenne weder in Deutschland noch in Europa ein
Event auf diesem Niveau. Man bekommt hier eine einzigartige Kombination aus Politik, Information, Unterhaltung und Menschen.
Dr. Alexander von Frankenberg, High-Tech Gründerfonds
Man trifft beim Unternehmertag auf
eine Top-Community, Top-Investoren
und vor allem auf Top-Business Angels. Mit einem solchen Netzwerk
tauscht man sich gerne aus, investiert
gemeinsam und bewältigt zusammen
Krisen in den Portfoliounternehmen.
Was man bei dieser Veranstaltung
auch hat, ist eine Vielzahl erstklassiger Gründer, die zum
Teil sehr interessante Investmentmöglichkeiten präsentieren.
Dr. Florian Langenscheidt, Publizist, Unternehmer und Business Angel
Seit Skype und Facetime wurde ja immer wieder vorausgesagt, Konferenzen seien am Ende. Der Unternehmertag zeigt auf das Lebendigste, dass
dem nicht so ist. Das Treffen von sympathischen, engagierten, neugierigen
und professionellen Persönlichkeiten
in schöner Umgebung ist durch nichts
zu ersetzen. Selten kommen in so kurzer Zeit so viele Ideen
und Deals zustande, selten werden unsere Synapsen so vielfältigst neu vernetzt.
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Interview aus dem Special 2014 mit Prof. Hans-Werner Sinn, ifo Institut für Wirtschaftsforschung

„Wir kommen um einen Euro-Austritt
mancher südeuropäischer
Länder nicht herum“
Vor vier Jahren entkoppelten die Staats- und Regierungschefs der EU mit milliardenschweren Hilfspaketen Griechenland vom Kapitalmarkt,
da das Land die Zinsen von über 13% auf griechische Staatsanleihen nicht mehr hätte bedienen können. Nun kehrt Athen an die Finanzmärkte zurück – bei einem Zinssatz von etwa 6,1% auf griechische Schuldtitel. Gleichzeitig arbeiten die EU-Kommission, die Europäische
Zentralbank (EZB) und der Internationalem Währungsfonds an einem weiteren Hilfsprogramm für Krisenstaaten und -banken, von dem auch
Griechenland weitere Mittel erhalten soll.

VC Magazin: Wie stellt sich die aktuelle Situation bei der
Eurokrise aus Ihrer Sicht dar?
Sinn: Die Finanzmärkte sind durch die Stütz- und Rettungsversprechen der Staatengemeinschaft und der EZB beruhigt
worden, die realwirtschaftliche Krise wütet ungebrochen
weiter. Wir haben eine Double-Dip Rezession in Spanien mit
einer Arbeitslosigkeit von 27% und einer Jugendarbeitslosigkeit von 55%, in Griechenland ist es noch etwas schlimmer. In Italien gibt es gar keine Beruhigung, die Arbeitslosenquote steigt zusehends, die Jugendarbeitslosigkeit beträgt mittlerweile über 40%. Nur in Irland und in Portugal
sieht man eine gewisse Beruhigung, bei letzteren ist diese
allerdings künstlich, da sie über eine Deﬁzitﬁnanzierung
erfolgt – eine echte Lösung der Krise sieht man realwirtschaftlich nur in Irland.
VC Magazin: Ein Austritt einzelner Länder aus der Eurozone
wird immer wieder diskutiert, von der Politik jedoch fast
schon reﬂexartig ausgeschlossen.
Sinn: Man muss einen solchen Austritt der Bevölkerung
vermitteln, denn die Menschen denken hoffentlich langfristiger als Politiker. Kurzfristig wird ein Austritt immer mit
Turbulenzen auf den Kapitalmärkten verbunden sein, langfristig wird die Gefahr einer großen Schuldenkrise oder
eines dauerhaften Siechtums der Eurozone größer, je länger die entsprechenden Länder in der Eurozone bleiben.
Denn sie sind und bleiben nicht wettbewerbsfähig und müssen über zusätzliche Rettungsarchitektur – sei es über die
EZB, sei es über die Rettungsschirme – ﬁnanziert werden.
Dieser Weg vermeidet den Crash, behindert aber dauerhaft
das Wirtschaftswachstum.
VC Magazin: EZB-Präsident Dragi hatte angekündigt, notfalls
unbegrenzt Staatsanleihen zu kaufen. Wie sehen Sie solche
Äußerungen und die Rolle der EZB?
Sinn: Das ist ein Versicherungsversprechen: „Ihr könnt
Staatspapiere der Südländer kaufen, habt keine Angst vor
dem Konkurs. Vorher könnt Ihr sie mir zurückverkaufen und
ich übernehme die Abschreibungsverluste in meine Bilanzen.“ Eine solche Versicherung kann man auch am Markt als
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Prof. Hans-Werner Sinn
ist Ökonom, Hochschullehrer und Präsident des ifo Instituts für
Wirtschaftsforschung. Sinn hält unter anderem einen Ehrendoktortitel an der HHL Leipzig Graduate School of Management
und wurde mit dem Ludwig-Erhard-Preis für Wirtschaftspublizistik
ausgezeichnet.

Credit Default Swap kaufen. Damit hat die EZB nach Meinung
des deutschen Verfassungsgerichtshofes ihr Mandat überschritten – sie habe Machtmissbrauch betrieben, treibe
Usurpation. Die rechtliche Klärung des Vorgangs dürfte das
Outright Monetray Transactions-Programm (OMT) zu Fall
bringen. Zunächst wurde nun der Europäische Gerichtshof
um seine Meinung gebeten, wie man das bislang unrechtmäßige OMT begrenzen könne, damit es rechtmäßig wird.
Danach wird das Verfassungsgericht sein Urteil sprechen,
das ist in eineinhalb Jahren zu erwarten. Und das bedeutet
doch eine Schranke für die EZB-Politik.
VC Magazin: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sinn.
benjamin.heimlich@vc-magazin.de
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Interview aus dem Special 2012 mit Roland Koch, CEO, Bilﬁnger Berger

„Wir alle haben großes
Interesse daran, dass die
Venture Capital-Kultur stärker wird!“
Auf dem diesjährigen Unternehmertag setzte sich Roland Koch in seiner Eröffnungsrede mit dem Übergreifen der Finanzkrise auf
Realwirtschaft auseinander. Eine seiner ersten Amtshandlungen als CEO beim Engineering- und Servicekonzern Bilﬁnger Berger war
Ankündigung einer Corporate Venture Capital-Einheit. Da die Zeit wie so oft drängte, gab der ehemalige hessische Ministerpräsident
dem Weg vom Kongresshotel zum Helikopterlandeplatz gegenüber Julia Gössel vom VentureCapital Magazin seine Einschätzung
deutschsprachigen Venture Capital-Szene ab.

die
die
auf
zur

VC Magazin: Herr Koch, warum war es Ihnen wichtig, auf dem
Unternehmertag zu sprechen?
Koch: Gerade diejenigen, die sich mit innovativen Unternehmungen beschäftigen, haben Interesse an dem Wechselspiel
zwischen politischen und ökonomischen Erfahrungen. Politische Rahmenbedingungen sowie zukünftige Entwicklungen
haben gerade für junge Unternehmer eine große Bedeutung.
Da hier keine großen Research-Abteilungen oder Lobbygruppen vor Ort sind, möchte ich aufgrund meiner Erfahrung in
beiden Bereichen eine Einschätzung zu diesen Themen abgeben. Wir alle haben großes Interesse daran, dass die Venture Capital-Kultur stärker wird!
Roland Koch

VC Magazin: Wo sehen Sie Herausforderungen für die Venture
Capital-Industrie?
Koch: Die Zahl derjenigen auf der Welt, die versuchen, mit
guten Ideen in kurzer Zeit an Märkte zu kommen, nimmt zu.
Das bedeutet in einer globalisierten Welt, dass die Geschwindigkeit zwischen Idee und Realisierung, aber auch eine
gute Finanzierung, die die schnelle Ausbreitung einer Idee
aus einem engen regionalen Raum heraus ermöglicht, immer
bedeutender werden. Eine große Herausforderung sehe ich
in der notwendigen Kultur, auch Fehlschläge zu riskieren
und trotzdem danach selbstbewusst weiterzuarbeiten. Diese
Kultur ist hierzulande noch nicht stark verankert.

Der ehemalige Ministerpräsident des Landes Hessen und
CDU-Politiker war von 1. Juli 2011 bis 8. August 2014 Vorstandsvorsitzender des Engineering- und Servicekonzerns
Bilﬁnger Berger.
Koch: Bilﬁnger Berger ist an vielen Stellen in der Energiewirtschaft engagiert. Besonders genau werden wir auf Ideen
achten, die im Bereich regenerative Energien schnellere
Durchbrüche erwirken könnten. Die Idee hinter unserem
Venture Capital-Modell ist, mit einem weiten Blickwinkel
an neue Entwicklungen heranzugehen und von kreativen
Lösungen zu proﬁtieren.

VC Magazin: Vor Kurzem haben Sie die Einrichtung einer Corporate Venture Capital-Einheit bei Bilﬁnger Berger angekündigt. Wie wollen Sie diese ausgestalten?
Koch: Wir werden die Bilﬁnger Berger Venture Capital mit
nennenswertem Kapital ausstatten und uns als Minderheitsgesellschafter in Venture Capital-Projekten engagieren, um
so schnelleren Zugang zu innovativen Methoden zu bekommen. Besonders im Industriedienstleistungsgeschäft und im
Gebäudemanagement sind wir stark auf vereinfachende IT
und andere Dienstleistungen angewiesen, um möglichst efﬁzient und kundennah zu agieren. Dafür benötigen wir die
Start-up-Welt und wollen sie auch unterstützen.

VC Magazin: Wie stark liegt Ihr Geschäftsfokus auf energieefﬁzientem Bauen und Sanieren?
Koch: Hier können wir ein besonders breites Leistungsspektrum anbieten und Bauherren die Energieefﬁzienz ihrer
Gebäude über einen langen Zeitraum garantieren. Auch in
anderen Geschäftsbereichen beschäftigen wir uns intensiv mit
nachhaltigen Energiekonzepten, z.B. stellen wir Kohlekraftwerke auf Biomasse um oder errichten Fundamente für Windkraftanlagen in Nord- und Ostsee. Beim Bau von Windkraftanlagen möchten wir künftig eine noch größere Rolle spielen.

VC Magazin: Auf welchen Branchen liegt der Investmentfokus?

redaktion@vc-magazin.de
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VC Magazin: Vielen Dank für das Gespräch!
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Interview aus dem Special 2014 mit Dr. Gregor Gysi, Die Linke

„Das Gründen von Unternehmen
muss sehr viel leichter werden“
Die Auswirkungen der digitalen Revolutionen reichen in alle Bereiche des täglichen Lebens: Wo früher ein Autoradio war, ﬁndet sich in
modernen Fahrzeugen heute eine Multimediakonsole. Das Internet of Things verbindet zunehmend Elektrogeräte miteinander und macht
sie zu Sensoren. Und auch die Politik sieht sich mit neuen Wegen der Kommunikation konfrontiert.

VC Magazin: Das Thema des Unternehmertages in diesem
Jahr war digitale Revolution. Welche Auswirkungen hat
diese Revolution auf die deutsche Politik?
Gysi: Sie hat die gesamte Kommunikation unglaublich beschleunigt und verändert. Die neue Generation weiß gar
nicht mehr, was ein Telegramm ist. Handgeschriebene
Briefe werden zu einer absoluten Rarität. Es gibt viele
positive Veränderungen: Herrschaftswissen wird zunehmend beseitigt, dadurch wird das Regieren transparenter.
Die Folge ist, dass Nebenabsprachen für Politiker gefährlich
werden, da diese damit rechnen müssen, dass sie herauskommen. Außerdem entstehen neue Formen der Demokratie, da das Internet neue Mitsprachemöglichkeiten schafft.
Die Piraten haben versucht, demokratische Prozesse in
einer Partei mithilfe des Internets zu gestalten – allerdings
muss nicht jeder Versuch klappen, trotzdem kommt auch etwas Neues. Selbstverständlich hat die digitale Revolution
auch Kehrseiten: Ich dachte beispielsweise, neue Medien
seien ein Mittel, um Geheimdienste einzuschränken – nun
zeigt sich, es ist umgekehrt! Die Geheimdienste können auf
fast alle Daten zugreifen.
VC Magazin: Die Digitalbranche ist in Berlin mit der stärkste
Wirtschaftszweig. Welche politischen Maßnahmen braucht
es, damit das eine nachhaltige Entwicklung wird und sich
vom Epizentrum Berlin auf den Rest des Landes ausdehnt?
Gysi: Berlin war einmal eine Industriestadt, davon kann
heute keine Rede mehr sein. Keiner der großen Konzerne ist
in Berlin geblieben, sondern nach München, Hamburg oder
Köln umgesiedelt. Insofern ist es toll, dass hier ein attraktiver
Standort für neue Medien entstanden ist. Ich war Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen,
daher weiß ich, dass wir in Berlin viel zu viele freie
Industrieﬂächen haben. Der Schwermaschinenbau kommt
nicht mehr zurück und wir müssen die Flächen anders
nutzen. Ich möchte darüber hinaus, dass alle Menschen
Zugang zum Internet haben – auch eine Hartz 4-Empfängerin
muss es sich leisten können. Außerdem gilt es zu klären,
welche Regeln es für die Digitalbranche braucht. Kann man
beispielsweise geltende Bestimmungen aus dem PrintBereich auf das Internet ganz oder teilweise übertragen
oder müssen komplett neue geschaffen werden? Dazu gibt
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Dr. Gregor Gysi
war von 2005 bis 2015 Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im
Bundestag und ist seit Dezember 2013 auch Oppositionsführer
im Deutschen Bundestag. 2002 war Gysi, der außerdem Rechtsanwalt ist, Bürgermeister und Senator für Wirtschaft, Arbeit und
Frauen des Landes Berlin.

es nun auch einen Bundestagsausschuss, der sich verstärkt
damit beschäftigten wird. Die Politik hat also verstanden,
dass Handlungsbedarf besteht.
VC Magazin: Im März dieses Jahres hat die Bundesregierung
die sogenannte „digital Agenda“ zur Stärkung der digitalen Wirtschaft beschlossen. Die Linke stimmte dagegen.
Was waren Ihre Kritikpunkte?
Gysi: Das war ein Schaufensterbeschluss und kein inhaltlicher. Man braucht zum Beispiel Investitionen in die gesamte Breitbandtechnologie, und dafür ist kein einziger Euro
vorgesehen. Außerdem kritisieren wir, dass die Bundesregierung die Sicherheitstechnologie fördert, um die Illusion
zu wecken, man könne sich gegen die NSA schützen. Das ist
auf diesem Weg nicht möglich, dazu bräuchte man zunächst
auch Verträge mit den USA.

VC Magazin: Vielen Dank für das Interview, Herr Gysi.
benjamin.heimlich@vc-magazin.de
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Interview aus dem Special 2015 mit Matthias Horx, Zukunftsinstitut Horx

„Man kann
Wahrscheinlichkeits-Schneisen
in die Zukunft schlagen“
Für Investoren ist es entscheidend, Trends frühzeitig zu erkennen und entsprechend in diese zu investieren. Doch wie unterscheidet man
einen Trend von einem Hype? Was hat beispielsweise dazu geführt, dass sich die Segways – seinerzeit als das urbane Fortbewegungsmittel
der Zukunft angepriesen – nie wirklich in der Breite der Bevölkerung durchsetzen konnten und heute ein Nischendasein als Touristenfahrzeuge fristen?

VC Magazin: Viele Menschen wüssten sehr gerne, was die
Zukunft bringt. Die Wenigsten wissen es. Woher nehmen Sie
Ihr Wissen?
Horx: Auch ein Zukunftsforscher weiß natürlich nicht alles
über die Zukunft – das wäre menschenunmöglich, und das
Morgen ist zu einem Teil auch von Zufällen abhängig. Naturkatastrophen zum Beispiel, oder auch Börsenkurse, unterliegen den Gesetzen chaotischer Rückkoppelungen und sind
kaum prognostizierbar. Aber viele Systeme, die uns umgeben, sind durchaus prognosefähig. Mithilfe von Big Data und
Long Data und der Kombination von System-Evolution und
Spieltheorie lässt sich einiges verblüffend genau voraussagen. Etwa die Dauer einer Ehe. Oder die Weltbevölkerungszahl 2050. Oder der Erfolg oder Misserfolg bestimmter Technologien am Markt. Man kann also gewissermaßen Wahrscheinlichkeits-Schneisen in die Zukunft schlagen. Überraschenderweise interessieren sich viele Menschen aber gar
nicht für das, was man voraussagen kann. Wir sind geeicht
auf entweder apokalyptische oder Wunder-Geschichten, die
von technischer Transzendenz und sagenhaften Unwahrscheinlichkeiten handeln. Menschen haben eine Future
Bias, einen Hang, Zukunft entweder einseitig auf Gefahr oder
auf Erlösung zu beziehen. Das hat viel mit unserem evolutionären Erbe zu tun. Aber es hindert uns natürlich auch
daran, die Welt in ihrem realen Wandel zu verstehen.
VC Magazin: Megatrends sind ein beliebtes Gebiet für
Zukunftsforscher und für Venture Capital-Gesellschaften.
Wie identiﬁzieren Sie Trends?
Horx: Vorsicht mit Megatrends, wenn es um Anlagen geht!
Der Gebrauch des Wortes erzeugt nämlich eine sogenannte
Conﬁrmation Bias, eine Bestätigungsbrille, durch die man
selektive Beobachtungen ﬂugs in einen Megatrend verwandelt. Megatrends können schnell overhyped werden, wie
wir es zum Beispiel beim Thema erneuerbare Energien erlebt haben: Weil alle hineingerannt sind, war der Sektor einfach überinvestiert! Im Investment-Denken wird die Vorsilbe
„mega“ zum Dopamin im Kopf, mit dem man seine Verkaufs-
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Matthias Horx
gilt als einflussreichster Trend- und Zukunftsforscher im
deutschsprachigen Raum. Nach einer Laufbahn als Journalist
gründete er zur Jahrtausendwende das Zukunftsinstitut Horx,
das heute zahlreiche Unternehmen und Institutionen berät.
Das rein privatwirtschaftliche Institut hat heute 35 Mitarbeiter
und wächst stetig. Seine Kernkompetenzen sind TrendInnovations-Begleitung und Entwicklung von Frühwarnsystemen, Think Tanks und Innovationsevents.

absicht quasi kommunikativ versilbert und sich dauernd
selbst bestätigt. Trends verlaufen aber niemals geradeaus,
sondern immer in sogenannten Rekursionen. Jeder Trend
hat einen Gegentrend. Die Digitalisierung erlebt zum Beispiel heute ihre erste Krise, den Digital Backlash. Wenn man
aber als reiner „Digitalist“ denkt, dann merkt man das gar
nicht. Wie heißt das so schön: „Wenn man einen Hammer
hält, sieht die ganze Welt wie ein Nagel aus.“
VC Magazin: Vielen Dank für das Interview, Herr Horx.
mathias.renz@vc-magazin.de
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Name (Jahr des Pitches)

Geschäftsmodell und weitere Entwicklung

Website

Delinero (2013)

Regionale Delikatessen und Feinkost direkt beim Produzenten kaufen und ohne
Umwege nach Hause liefern lassen, das ist die Idee von Delinero. Diese Idee überzeugt im Sommer 2015 auch den Medienkonzern Gruner + Jahr, der das
Jungunternehmer komplett übernahm.

www.delinero.de

ePetworld GmbH (2014)

ePetWorld bietet curated Onlineshopping für den Haustierbedarf. Für das weitere
Wachstum gab es im Frühjahr 2016 eine frische Finanzierungsrunde in Höhe von
5 Mio. EUR von einem Investorenkonsortium.

www.hundeland.de
www.katzenland.de

GetYourGuide (2012)

GetYourGuide ist eine Online-Buchungsplattform für Touren und Ausflüge weltweit.
Das Angebot erstreckt sich von Sightseeingtouren über Short Excursions, Events,
Transfers, Tickets für Museen etc. bis hin zu Freizeitaktivitäten aller Art. Ende 2015
investierte KKR 50 Mio. USD in das Start-up mit Schweizer Wurzeln.

www.getyourguide.com

Grünspar (2013)

Grünspar betreibt ein E-Commerce- und SaaS-Geschäftsmodell für energie- und
ressourcensparende Produkte. Im Sommer 2015 kaufte der norddeutsche Stormund Gas-Anbieter EWE das Jungunternehmen.

www.gruenspar.de

Itembase (2012 und 2013)

Itembase hat eine Website entwickelt, die Onlinekäufern bei der Sammlung, Mitteilung www.itembase.com
und Verwaltung sowie dem Wiederverkauf ihrer Verbraucherprodukte Hilfestellung leistet. In 2014 investierte u.a. der Logistikriese UPS in das Berliner Unternehmen.

Lingoda (2015)

Lingoda ist eine Online-Sprachschule für Deutsch, Englisch, Französisch und
Spanisch. Im Frühsommer 2015 investierte eine Reihe von Venture Capital-Gesellschaften, Family Offices und Business Angels 2,5 Mio. EUR in das Berliner Start-up.

www.lingoda.com

Mambu (2012)

Mambu bietet Organisationen, die Microfinance-Dienstleistungen anbieten, ein komplettes Software as a Service-System an. Anfang 2016 erhielt das FintechUnternehmen 8 Mio. EUR – u.a. von Acton Capital und CommerzVentures.

www.mambu.com

Medlanes (2015)

Medlanes ermöglicht es den Nutzern, ihre medizinischen Fragen und Symptome online www.medlanes.com
einzugeben und – nach Bezahlung – von einem Arzt beantworten bzw. diagnostizieren
zu lassen. Im Frühjahr 2016 gab es dafür eine siebenstellige Finanzierungsrunde, u.a.
vom Versicherungskonzern AXA.

RegioHelden (2012)

RegioHelden hilft regionalen Unternehmen wie z.B. Rechtsanwälten, Handwerkern
www.regiohelden.de
und Zahnärzten dabei, Neukunden über Online Marketing zu gewinnen, und macht
den Erfolg der lokalen Internetwerbung messbar. Nach mehreren Finanzierungsrunden
übernahm der Außenwerbungskonzern Ströer die Stuttgarter.

Schutzklick (2013)

Mit Schutzklick können Endverbraucher online mit wenigen Klicks und ohne Angabe
von personenbezogenen Daten günstige Produktversicherungen abschließen. Anfang
2015 sammelte das Start-up 8 Mio. USD von Route 66 Ventures und einer amerikanischen Versicherung ein.

www.schutzklick.de

Special „Unternehmertag 2016“

Service | Sponsoren im Portrait

Presenting Partner
Mountain Partners ist ein global agierender Venture Builder mit Sitz in Zürich
(Schweiz). Mountain Partners war bis
dato an der Gründung und Finanzierung von über 150 Technologieunternehmen beteiligt. Im Kontext des rasanten digitalen Wandels begleiten
wir Technologieunternehmen mit Hilfe unseres bewährten und skalier-

baren Industrial Farming System von der Inkubation über die Wachstumsphase bis hin zur Internationalisierung. Unser System führt Unternehmen von großartigen Ideen zu global aufgestellten Firmen und
schafft Marktführer durch enge Kooperation mit lokalen Co-Investoren
und unserem weiten Netzwerk an Internationalen Hubs.
www.mountain.partners

Die ProSiebenSat.1 Group ist eines der
größten unabhängigen Medienhäuser
in Europa. Werbeﬁnanziertes Free-TV
ist unser Kerngeschäft. Mit den Sendern SAT.1, ProSieben, kabel eins, sixx, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX
sind wir die Nummer 1 im deutschen TV-Werbemarkt. Insgesamt erreichen wir mit unseren 15 Sendern in Deutschland, Österreich und der

Schweiz rund 42 Mio TV-Haushalte. In unser Kerngeschäft wachsen wir
durch neue TV-Sender sowie unser HD-Distributionsgeschäft, das sich
auch in den kommenden Jahren dynamisch entwickeln wird. Wichtigster
Wachstumstreiber der ProSiebenSat.1 Group ist unser erfolgreiches Digital- und Ventures-Portfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Videoon-Demand-Anbieter maxdome, unsere Online-Games-Sparte sowie ein
schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. www.prosieben.de

Partner
Concardis gehört zu den führenden Paymentdienstleistern in Europa. Mit über
30 Jahren Erfahrung im Zahlungsverkehr
bietet das Unternehmen intelligente Lösungen für die umfassenden Anforderungen eines modernen bargeldlosen Bezahlprozesses: Akzeptanz
aller gängigen Kredit- und Debitkarten, Kartenterminals und kontaktlose

Zahlverfahren für den stationären Handel sowie innovative Lösungen für
den E- und M-Commerce und Unterstützung beim Kundenmanagement.
Für rund 110.000 Kunden an 210.000 Standorten mit über 470.000 Terminals ist Concardis der Partner der Wahl bei der Umsetzung leistungsfähiger Paymentlösungen.
www.concardis.de

Die Commerz Real, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Commerzbank AG, steht für über 40 Jahre Markterfahrung und ein verwaltetes Volumen von rund 32 Mrd. EUR. Umfassendes Know-how im Assetmanagement und eine breite Strukturierungsexpertise verknüpft sie zu sachwertorientierten Fondsprodukten und
individuellen Finanzierungslösungen. Das Fondsspektrum umfasst den

Offenen Immobilienfonds hausInvest, institutionelle Anlageprodukte sowie unternehmerische Beteiligungen für Immobilien, Flugzeuge,
regenerative Energien und Schiffe. Als Leasingunternehmen des Commerzbank-Konzerns bietet die Commerz Real bedarfsgerechte Mobilienleasingkonzepte sowie individuelle Finanzierungsstrukturierungen für
Assets wie Immobilien, Großmobilien und Infrastrukturprojekte.
www.commerzreal.de

Wirecard ist einer der weltweit führenden unabhängigen Anbieter von Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Wirecard unterstützt Unternehmen dabei, elektronische Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Über eine globale Multi-Channel-Plattform stehen
internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden

Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte
bereit. Wirecard ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX,
ISIN DE0007472060, WDI). www.wirecard.de | www.wirecardbank.de

Markel International Deutschland ist ein Spezialversicherer
für gewerbliche und industrielle Risiken mit langjähriger Erfahrung im Umgang mit komplexen Risiken. Unser Schwerpunkt liegt auf Berufs- und Vermögensschadenhaftpﬂicht,
D&O und Warenkredit. Als Teil der Markel Gruppe legen wir großen Wert
auf Zuverlässigkeit, Flexibilität, Innovation und ﬁnanzielle Stabilität im

Umgang mit Partnern und Kunden. Weltweit erwirtschaftet Markel in
2014 eine Prämieneinnahme von ca. 5 Mrd. USD. Die Marktkapitalisierung
an der NYSE liegt bei ca. 9,7 Mrd. USD. Einen Teil unserer Assets von ca.
25 Mrd. USD investieren wir über Markel Ventures in versicherungsfremde Unternehmen. Wir managen Risiken und schaffen Vertrauen. Weltweit.
www.markelinternational.de

Supporter
Taylor Wessing ist eine internationale
Full-Service-Kanzlei. Mit 1.200 Anwälten bieten wir unseren Mandanten aus
den dynamischsten und zukunftsträchtigsten Branchen der Welt marktführende integrierte Rechtsberatung. Unsere 28 Standorte in Europa,

den USA, dem Mittleren Osten und Asien bieten eine Kombination aus
internationaler Erfahrung und optimaler Ausrichtung auf die regionale
Rechtsordnung, Geschäftskultur und Marktsituation und somit maßgeschneiderte rechtliche und wirtschaftliche Lösungen.
www.taylorwessing.com

Die M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA ist
eine der großen unabhängigen Privatbanken
in Deutschland und betreut anspruchsvolle
Privatkunden, Firmenkunden und institutionelle Investoren in den Kerngeschäftsfeldern Private Banking, Asset
Management und Investmentbanking. Das Bankhaus wurde 1798 in Altona
gegründet und beﬁndet sich seit 1867 in der Ferdinandstraße im Herzen
Hamburgs. Die Warburg Bankengruppe ist mit haftenden Mitteln von 365
Mio. EUR ausgestattet und verwaltet ein Kundenvermögen von rund 56
Mrd. EUR (Stand: 31.12.2014). Die Gruppe setzt sich aus der operativ tätigen M.M.Warburg & CO sowie deren Tochtergesellschaften Bankhaus

Löbbecke, Bankhaus Hallbaum, Bankhaus Carl F. Plump & CO, Marcard,
Stein & Co, M.M.Warburg & CO Hypothekenbank, Schwäbische Bank,
Warburg Invest, M.M.Warburg & CO Luxembourg und M.M.Warburg
Bank (Schweiz) zusammen. Die Warburg Gruppe bietet nicht nur umfangreiche Bankdienstleistungen an, sie verfügt auch über eine umfassende
Expertise in den Bereichen Immobilien, Schifffahrt und Versicherungen.
Die Kunden in Deutschland werden an zahlreichen Standorten in 13
deutschen Städten direkt vor Ort betreut. Etliche Beziehungen zu Privat- und Geschäftskunden bestehen bereits seit Jahrzehnten. Unabhängigkeit und ﬂache Hierarchien zeichnen dabei die tägliche Zusammenarbeit aus. www.mmwarburg.de
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Supporter
Die EQS Group AG ist ein führender internationaler Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation. Seit der Gründung im Jahr
2000 hat sich die EQS Group durch Innovation und Wachstum zu einem
führenden Anbieter für digitale Kommunikationslösungen in den Bereichen Investor Relations und Corporate Communications entwickelt.
Mehr als 7.000 Unternehmen weltweit sind dank der Anwendungen und
Services in der Lage, komplexe nationale und internationale Informationsanforderungen zuverlässig, sicher, efﬁzient, gleichzeitig und einfach
zu erfüllen. EQS Investor Relations und EQS Corporate Communications
verbreiten Finanz- und Unternehmensmitteilungen, entwickeln Konzern-

webseiten und Apps, erstellen Online-Finanz- und Nachhaltigkeitsberichte und führen Audio- und Video-Übertragungen durch. EQS Financial
Markets & Media und ARIVA.DE (25,44%) sind im Finanzmarketing, in der
Daten- und Contentlieferung sowie in der Entwicklung von Finanzportalen aktiv. Mit ihrem Service DGAP ist die EQS Group die Institution zur
Erfüllung gesetzlicher und regulativer Einreichungs- und Veröffentlichungspﬂichten. Die EQS Group hat ihren Hauptsitz in München sowie
eine weitere inländische Niederlassung in Hamburg. Im Rahmen der internationalen Wachstumsstrategie sind Tochtergesellschaften in Zürich,
Moskau, Hongkong, Shenzhen, Singapur, Taipeh und Kochi aktiv.
Der Konzern beschäftigt derzeit über 160 Mitarbeiter. www.eqs.com

Die Ecommerce Alliance AG
(ECA) ist eine Holdinggesellschaft, deren Aktien im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Sie versteht sich als Beteiligungs- und Dienstleistungsgesellschaft, die Erfolg Versprechende Geschäftsideen im E-Commerce- und
Social-Media-Bereich aufgreift und gemeinsam mit Partnern ausbaut.
ECA baut Marktführer in Nischenmärkten wie Mass Customization Sites,
spezialisierten Content Platforms oder Satellite Internet. Vom Münchner

Management 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 BrandUnternehmen kontinuierlich zu Marktführern entwickelt. Der ECA Aufbau beschleunigt ein starkes Wachstum und schafft so echten Mehrwert
für Unternehmer und Investoren. www.ecommercealliance.com

Die Lenz & Dudli Treuhandgesellschaft AG ist ein ganzheitlich orientiertes Beratungsunternehmen in der
Schweiz. Die klassischen Treuhanddienstleistungen werden ergänzt durch qualiﬁzierte Steuerberatungen mit
nationaler und internationaler Ausrichtung. Ansiedlungsprojekte von
Unternehmen und Privatpersonen gehören ebenso zu unserem Reper-

toire wie die Begleitung von Unternehmen als betriebswirtschaftlich
ausgerichteter Partner. Unser breites Dienstleistungsangebot 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.lenzunddudli.com

Hartz, Regehr & Partner (HR&P)
ist eine der führenden Vermögensverwaltungen in Deutschland.
Mit aktuell 12 Partnern und insgesamt 50 Mitarbeitern betreuen wir
große Privatvermögen und agieren dabei seit Gründung 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

Die IEG – Investment Banking Group ist eine führende, globale Investment Banking Boutique mit
dem Fokus auf die Industriegruppen Internet, Technology und Services. Mit 9 lokal verankerten, internationalen Standorten
in allen wichtigen Wachstumsregionen ist die IEG – Investment Banking
Group ein Transaktionspartner 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. Mehr über IEG – Investment
Banking Group unter: www.ieg-banking.com.

Osborne Clarke bietet hochspezialisierte Rechtsberatung an. Wir haben die Fachexpertise, die Unternehmen benötigen, um ihre Ideen erfolgreich
umzusetzen. Wir konzentrieren uns auf die Branchen
Automotive, Digital Business, Energy & Natural
Resources, Financial Services, Health Care & Life Sciences, Real Estate
und Retail. Osborne Clarke berät seit vielen Jahren insbesondere mittelständische Mandanten aus diesen Branchen „in ihrer Sprache“. Wir
entwickeln in bestmöglichen Reaktionszeiten praktikable und verlässliche Lösungen und setzen diese um. Osborne Clarke ist in allen Bereichen

tätig, die für Unternehmen Bedeutung haben: Die Anwälte beraten Unternehmen und Finanzdienstleister in allen gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen, arbeits- und vertriebsrechtlichen sowie auch in aufsichtsrechtlichen Fragen. Hinzu kommen wichtige Bereiche wie Steuerrecht,
IT- und Medienrecht, Baurecht und Immobilienrecht. Osborne Clarke verfügt über Büros in Großbritannien, Italien, Spanien, Deutschland und den
USA und ist über ein stehendes Netzwerk international nahezu überall
vertreten. Durch Internationalisierung, den Einsatz modernster Technologie und die Einbindung der Mitarbeiter bietet Osborne Clarke dem Mandanten Rechtsberatung auf höchstem Niveau. www.osborneclarke.com

Der High-Tech Gründerfonds investiert Risikokapital in junge, chancenreiche Technologie-Unternehmen, die vielversprechende
Forschungsergebnisse unternehmerisch umsetzen. Mit Hilfe der Seedﬁnanzierung sollen die Start-Ups das F&E-Vorhaben bis zur Bereitstellung
eines Prototypen bzw. eines „Proof of Concept“ oder zur Markteinführung führen. Der Fonds beteiligt sich initial mit 500.000 EUR; insgesamt
stehen bis zu 2 Mio. EUR pro Unternehmen zur Verfügung. Investoren der

Public-Private-Partnership sind das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie, die KfW Bankengruppe sowie die 17 Wirtschaftsunternehmen
ALTANA, BASF, B. Braun, Robert Bosch, CEWE, Daimler, Deutsche Post
DHL, Deutsche Telekom, Evonik, Lanxess, media + more venture Beteiligungs GmbH & Co. KG, METRO, Qiagen, RWE Innogy, SAP, Tengelmann
und Carl Zeiss. Der High-Tech Gründerfonds verfügt insgesamt über ein
Fondsvolumen von rund 573,5 Mio. EUR (272 Mio. EUR Fonds I und
301,5 Mio. EUR Fonds II). www.high-tech-gruenderfonds.de

Der Professional Co-Founder Rheingau Founders GmbH wurde im Mai 2011 von Rheingau
Ventures und Mountain Partners gegründet
und hat seinen Sitz in Kreuzberg, Berlins traditionsreichstem Szenebezirk. Das Team rund um Philipp Hartmann, Dr. Tobias Johann und Kai
Hansen steht externen Gründerteams von Online- und Mobile-Start-ups
insbesondere im Bereich B2B als professioneller Gründungspartner zur

Seite. Die „Rheingau-Jungs“ stellen dabei nicht nur die erste und folgende
Finanzierung zur Verfügung, sondern arbeiten als Co-Gründer operativ
mit in den Unternehmen, die sie in den ersten Jahren ihrer Lebensphase
in ihrem Rheingau Campus am Berliner Oranienplatz ansiedeln. Ihrem
Co-Founder-Ansatz folgend, begleitet Rheingau Founders Gründer dabei
immer fair auf Augenhöhe – mit dem Ziel nachhaltiger, vertrauensvoller
Partnerschaft. www.rheingau-founders.com

30

Special „Unternehmertag 2016“

Supporter

DEMEK
N
ENTERTAINMENT AG

Wir, die DEMEKON Entertainment AG aus
München, sind ein auf Internetunternehmen
spezialisiertes Consultingunternehmen und
erbringen Financial Services. Unsere Dienstleistungen basieren auf dem
Konzept, für unsere Kunden integrierte Wertschöpfungsketten über den
gesamten Kundenlebenszyklus zu designen und entweder selbst und/
oder mit spezialisierten Partnern im Outsourcing operativ abzubilden.
Prinzipiell kann jeder betriebs- und ﬁnanzwirtschaftliche Prozess von
uns als Dienstleistung erbracht werden. Die einzelnen DienstleistungsBestandteile sind dabei modular nach dem Baukastenprinzip verfügbar.
Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind: Performancebasierte Neukundengewinnung, Order- und Risikomanagement, Payment und Vertrags-

management, 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 Massendatengeschäftsmodelle handelt. Unser Team bringt einen langjährigen Track Record aus
unterschiedlichsten 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

GATE ist ein Venture Capital Investoren Club für
vermögende Privatpersonen und besteht aus 100
aktiven Mitgliedern, welche zur Diversivizierung
ihres Portfolios lukrative Venture Capital-Investmentmöglichkeiten suchen und sich aktiv als Mentor und Investor einbringen.

Unsere Member bilden ein starkes, diversiﬁziertes Netzwerk aus unterschiedlichsten Branchen. Alle eint der unternehmerische Tatendrang
und Erfolg. GATE ist eine exklusive Online- und Ofﬂine-Plattform für
Business Angels, die gemeinsam in die erfolgsversprechendsten Firmen
der DACH-Region investieren. www.cd-ag.com

Eventpartner
Akademische Nachwuchstalente treffen Sie überall im
Alltag – sie verkaufen Ihnen die Kinokarte, bieten telefonisches Troubleshooting zu Ihrem Internetanschluss und
servieren Ihnen das Geschäftsessen im Restaurant. Die GVO Personal
GmbH ist in Deutschland einer der größten Anbieter für studentische
Nebenjobs und rekrutiert an ihren 29 Standorten jährlich etwa 12.000
Studenten aller Fachrichtungen. Seit kurzem vernetzt das Unternehmen

seine studentischen Aushilfen (Young Professionals) außerdem auf der
Recruiting-Plattform www.yp-connect.de mit Unternehmen aller Branchen,
die nachhaltiges Employer Branding auf Augenhöhe mit der Generation Y
betreiben möchten und ihre Nachwuchskräfte – sei es den MarketingTrainee oder den Maschinenbauer für die Entwicklungsabteilung – bereits vor dem Studienabschluss für einen Berufseinstieg gewinnen wollen.
www.gvo-personal.de

Die plazz AG ist ein Fullservice Dienstleister
für mobile Applikationen mit Sitz in München
und Erfurt. Als Software-Entwicklungs-Unternehmen realisieren wir Lösungen in Form von individuellen Apps und
IT-Projekten. Unser Team arbeitet zielgerichtet und kompetent mit der
Qualität „Made in Germany“ und konnte damit bereits Preise wie einen
Silbernen Löwen in Cannes 2013 gewinnen. Seit Mitte 2013 betreibt die
plazz AG zudem die Mobile Event App, kurz MEA: die interaktive Lösung
für eine zeitgemäße Eventgestaltung. Die MEA sorgt für ein stets aktuelles Programm, ist mit ihren Live-Fragen, Bewertungen, Lageplänen
u.a. umfassend interaktiv, dient als Networking-Tool, optimiert das
Teilnehmer-Management und enthält darüber hinaus innovative Ele-

mente wie Matchmaking, Votings, iBeacon-Lösungen und eine separate
Check-In App. Über 35 Funktionen sind bei der Mobile Event App im
Preis enthalten, womit sie die Anforderungen von Corporate Events,
Firmenveranstaltungen und Konferenzen bedient und laut ICJ Mice
Marketing „die innovativste und ﬂexibelste Event App“ in Europa ist.
Die MEA war bereits auf mehr als 130 Veranstaltungen im Einsatz, von
kleinen Corporate Meetings mit 80 Personen bis hin zu Kongressen mit
über 3.000 Gästen. Auch neun von 30 Dax Unternehmen (z.B. Allianz,
BMW, Commerzbank, Telekom, RWE, Siemens) nutzen für ihre Events
unsere Lösung, welche von unserem Team stetig weiterentwickelt
wird.
www.plazz.ag | www.mobile-event-app.com

Blacklane eröffnet Fahrgästen durch die Nutzung
freier Kapazitäten professioneller und lizenzierter
Fahrer ein hochwertiges, aber kostengünstiges
Fahrerlebnis. Unternehmens- und Privatkunden können die Fahrzeuge in
über 50 Ländern weltweit im Voraus buchen. Mit einem hochentwickelten

Algorithmus garantiert Blacklane niedrige Festpreise bereits zum Zeitpunkt der Buchung. Das Unternehmen bietet einen verlässlichen und
hochwertigen globalen Standard mit einem mehrsprachigen 24/7 Kundenservice und Echtzeit-Servicekontrolle für zehntausende hochwertige
Fahrzeuge. www.blacklane.com

Tesla steht für eine Mission: Die Beschleunigung
des Übergangs zu einer nachhaltigen Mobilität.
Tesla Motors wurde 2003 von einer Gruppe mutiger Silicon Valley-Ingenieure gegründet, die beweisen wollten, dass Elektrofahrzeuge herkömmlichen Kraftfahrzeugen überlegen sind. Volles
Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich, unglaubliche Leis-

tung, aber null Emissionen – Tesla-Fahrzeuge sollten als kompromisslose Leistungsträger der Zukunft überzeugen. Mit jeder neuen Modellgeneration würde zudem der Anschaffungspreis sinken, eine Voraussetzung für die Mission des Unternehmens: Die Beschleunigung des Übergangs zu einer nachhaltigen Mobilität.
www.teslamotors.com

Customer Alliance ist ein junges Berliner Unternehmen, das innovative Technologien für
das Hotel- und Gastgewerbe anbietet. Unsere
Lösungen unterstützen Unternehmer dabei, die Zahl direkter Buchungen
zu erhöhen, Preise umsatzorientiert anzupassen und die Kontrolle über
den eigenen Ruf im Internet zu gewinnen – schnell und unkompliziert.

Wir arbeiten bereits erfolgreich mit über 3.000 Hotels in 35 Ländern
zusammen und expandieren schnell auf den internationalen Märkten.
Der Großteil unseres Teams von 70 Mitarbeitern stammt aus der Hotellerie- und Tourismusbranche. Daher sind uns die alltäglichen Aufgaben
unserer Kunden besonders vertraut.
www.customer-alliance.com
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