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Vorwort

Liebe Freunde,
seit dem achten Unternehmertag am 27. und 28. März sind
nun schon wieder ein paar Tage vergangen und wenn ich daran zurückdenke bin ich noch ganz enthusiastisch von so
viel positivem Spirit. Die Veranstaltungen der letzten Jahre
bewegten sich schon auf einem absolut hohen Niveau und
wir dachten immer, es ginge nicht noch besser. Und doch
brach 2014 wieder alle Rekorde.
Ungefähr die Hälfte von Euch war bereits am Vortag an den
Tegernsee gereist. Man traf sich spontan und ungezwungen
in der Lobby des Seehotels Überfahrt und der übliche Vorsatz, es am ersten Abend „ruhig“ angehen zu lassen, wurde
oftmals über den Haufen geworfen. Da ich weiß, wie voll
Eure Terminkalender sind, ﬁnde ich es umso erstaunlicher,
dass Ihr mittlerweile bis zu drei Tage für den Unternehmertag einplant.
Dass der Unternehmertag auch immer „internationaler“
wird, zeichnete sich bereits in den letzten Jahren ab. Diesmal
kamen unsere Gäste aus 23 verschiedenen Ländern, von
Asien (Malaysia, Indonesien, Indien) über Europa, die Arabische Halbinsel bis hin zu den USA bzw. Lateinamerika. Und
natürlich war die DACH-Region wie immer stark vertreten.
Ihr habt selbst gemerkt, dass wir mit über 400 Gästen auch
einen neuen Teilnehmerrekord verzeichnen konnten. Der
Veranstaltungssaal im Seehotel Überfahrt platzte teilweise
aus allen Nähten, sodass viele von Euch keinen Sitzplatz
mehr fanden. Bitte seid nicht böse, falls Ihr dem ein oder
anderen Vortrag stehend folgen musstet. Mein Tipp: Nächstes Mal einfach rechtzeitig aus den Pausen wieder in den
Raum zurückkehren!
Ich habe das Gefühl, dass auch noch nie so viel Business
durch den Unternehmertag entstanden ist wie dieses Jahr.
Mein Handy kennt seitdem jedenfalls keine ruhige Minute
mehr. Es ist schön zu sehen, dass Ihr Euch untereinander
vernetzt und dass der Unternehmertag als die richtige
Plattform dafür funktioniert.
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Conny Boersch

Was das Programm angeht, so haben wir Euch auch diesmal
einen „Kessel Buntes“ geboten. Die Politik-Granden Westerwelle und Gysi plauderten eindrücklich und rhetorisch
brillant aus dem Nähkästchen. Hätte Gregor Gysi eine Stunde mehr Zeit für seinen Vortrag gehabt – wir hätten ihn
sicher alle gewählt. Prof. Sinn, einem der wichtigsten Ökonomen unserer Zeit, zuzuhören ist immer ein absolutes
Highlight. Kolja Spöri nahm uns mit an die gefährlichsten
Orte der Welt und dank Patric Heizmann wissen wir jetzt
(wenigstens in der Theorie), wie wir uns ernähren und
bewegen sollen. Thomas Ebeling ließ uns teilhaben an den
Problemen und Freuden eines Top-Fernsehmanagers in
Zeiten der Digitalen Revolution. Auch der Auftritt von
Thomas Hessler im Darth Vader-Kostüm war Weltklasse.
Marc Sluszny hat mich persönlich mit seinem Mut und
seiner Abenteuerlust stark beeindruckt. Nicht zuletzt
zauberte uns Nicolai Friedrich dank seiner einzigartigen
Show ein großes Fragezeichen ins Gesicht und entließ uns
staunend in den Freitagnachmittag. Diesen Mix gibt es eben
nur bei uns!
Wie immer ist es die phantastische Atmosphäre am Tegernsee – auch das schöne, frühlingshafte Wetter hat seinen Beitrag geleistet –, die den Unternehmertag unvergessen macht.
Es würde mich freuen, wenn Ihr ein paar Denkanstöße mit
nach Hause nehmt und nächstes Jahr vielleicht ein wenig
„glücklicher“ an den Tegernsee zurückkehren könntet.
Viel Spaß bei der Lektüre und bis zum nächsten Unternehmertag, am 19. und 20. März 2015!
Liebe Grüße
Euer Conny Boersch
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Sentiment

18

Trends 2014
-OMENTAUFNAHMEN 4RENDS UND 4ENDENZEN

2àCKBLICK

5

Digital Revolution – The winner takes it all?
$ER  5NTERNEHMERTAG IM 3EEHOTEL ÄBERFAHRT AM
4EGERNSEE

Service

20 Teilnehmer-Pitches
0RËSENTIERENDE 5NTERNEHMEN IM ÄBERBLICK

8

Statements zum Unternehmertag 2014
&EEDBACK DER 4EILNEHMER

10

Interview mit Dr. Gregor Gysi, Die Linke
u$AS 'RàNDEN VON 5NTERNEHMEN MUSS SEHR VIEL
LEICHTER WERDENh

12

TV-Broadcaster stoßen in neue Felder vor
$ER 7ANDEL EINES &ERNSEHSENDERS IN DIE DIGITALE
7ELT VON MORGEN
Thomas Ebeling, ProSiebenSat1.

22 Unterstützer des Unternehmertages 2014
3PONSOREN IM 0ORTRAIT

14

16

Interview mit Prof. Hans-Werner Sinn, ifo Institut
für Wirtschaftsforschung
u7IR KOMMEN UM EINEN %URO !USTRITT MANCHER
SàDEUROPËISCHER ,ËNDER NICHT HERUMh
Darth Vader baut UFOs
4HOMAS (ESSLER àBER NEUE 7EGE
IN DER 3TART UP 'RàNDUNG

)MPRESSUM
15. Jg. 2014
u5NTERNEHMERTAG h
Sonderbeilage des VentureCapital Magazins
Verlag: GoingPublic Media AG, Hofmannstr. 7a, 81379 München,
Tel.: 089-2000339-0, Fax: 089-2000339-39, E-Mail: info@goingpublic.de,
Internet: www.vc-magazin.de, www.goingpublic.de
Redaktion: Susanne Gläser (Chefredakteurin), Mathias Renz (Verlagsleitung),
Benjamin Heimlich
Gestaltung: Stefanie Giuliani
Bilder: photocube, panthermedia@IMAGEone.biz
Druck: Joh. Walch GmbH & Co. KG, Augsburg

17

4

Ein Anzug bringt Sicherheit
u-IT EINEM 'ENTLEMAN AN DIE GEFËHRLICHSTEN /RTE
DER 7ELTh

Sonderbeilage „Unternehmertag 2014“

$ER  5NTERNEHMERTAG IM 3EEHOTEL ÄBERFAHRT AM 4EGERNSEE

„Digital Revolution –
The winner takes it all?“
„Wenn ich nur 1% dessen bekommen würde, was hier in den nächsten beiden Tagen an Geschäft gemacht wird, müsste ich nicht mehr arbeiten.“ Mit diesem Satz, den er bereits seit einigen Jahren an dieser Stelle sagt, eröffnete Dr. Cornelius Boersch, Gründer von Mountain
Partners, den 8. Unternehmertag am Tegernsee, der unter dem Motto „Digital Revolution – The winner takes it all?“ stand.

Der Konferenzsaal des Seehotels Überfahrt war in diesem
Jahr so voll, dass einige der Teilnehmer stehen mussten.
Doch, so Boersch, man hätte weit über 1.000 Teilnehmer
einladen können, also wurde die Liste mehrmals durchgegangen. „Die gute Nachricht: Es ist kein Arschloch da“,
lachte Boersch. Wie auch in den Jahren zuvor war der
Unternehmertag eine sehr internationale Veranstaltung mit
Entrepreneuren und Investoren aus Chile, Kolumbien,
China, Indien, Israel, den USA und selbstverständlich aus
der DACH-Region.
$IE DIGITALE 2EVOLUTION TREIBT DIE 'LOBALISIERUNG VORAN
Dr. Guido Westerwelle nahm in seiner Keynote Bezug auf die
Auswirkungen der digitalen Revolution auf die gesellschaftliche und politische Entwicklung in der Welt. Europa habe,
so Westerwelle, zu lange versucht, sich der Globalisierung
zu entziehen. Dabei verändere sich die Welt in zunehmendem Tempo, mit deutlich mehr Tiefe und Radikalität und
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diese Veränderung betreffe mehr Menschen als je zuvor. Die
großen Unterschiede zu früheren Umbrüchen, wie beispielsweise der industriellen Revolution, gelte es zu erkennen.
Der Ausgang der digitalen Revolution, und ob dieser ein positiver oder ein negativer sei, sei noch nicht entschieden,
betonte Westerwelle. Darüber hinaus umriss der frühere
Spitzenpolitiker die, seiner Meinung nach, drei großen
Herausforderungen, die auf die Menschheit zukommen:
Demograﬁe, Energie und Digitalisierung. Als Schlussfolgerung der Revolution in diesen drei Bereichen, stellte Westerwelle die Aussage, müsste man sich in Deutschland und
Europa von dem Gedanken trennen, man sei das Zentrum
der Welt.
$IE +RISE SCHWELT WEITER
„Ist die Krise wirklich vorbei?“, diese Frage stellte Prof.
Hans-Werner Sinn in den Mittelpunkt seines Vortrags. Zuerst
einmal seien die Finanzmärkte durch verschiedene Rettungsschirme und Schutzvorkehrungen beruhigt worden,
so der Präsident des ifo Instituts für Wirtschaftsforschung.
Doch das sei nicht gleichzusetzen mit der realwirtschaftlichen Situation. Das häuﬁg angeführte Argument, dass das
Leistungsbilanzsaldo der sechs Krisenländer Griechenland,
Italien, Portugal, Irland, Zypern und Spanien inzwischen
wieder im positiven Bereich liege, ließ Sinn nicht gelten.
Denn hinter dieser Entwicklung stünde nicht eine Gesundung der jeweiligen Wirtschaften, sondern deren Kollaps.
Die Verbesserung der Leistungsbilanzen ginge auf einen
massenarbeitslosigkeitsbedingten Rückgang der Importe
zurück, so der ifo Präsident. „Eine Lösung der Schuldenkrise in Europa gibt es nicht. Uns bleiben lediglich vier trostlose Optionen“, gab sich Sinn wenig optimistisch. Die erste
Option sei eine Transfer-Union, in der die Länder, die nicht
wettbewerbsfähig sind, dauerhaft von den anderen unterstützt werden. Dies bedeute, so der Ökonom, allerdings ein
Siechtum der Eurozone auf Jahre hinaus. Die zweite Möglichkeit sei eine Deﬂation in der Peripherie der Währungsgemeinschaft. Dieser Weg sei jedoch nur ein theoretischer,
da die Widerstände in der Bevölkerung gegen Lohn- und
Preissenkungen massiv seien. Dazu kämen die gigantischen
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Schulden der Unternehmen und des Staates in den entsprechenden Ländern. Als dritte Option sieht Sinn eine Inﬂation
in Staaten wie Deutschland oder Österreich. Dieser Weg
hätte aber eine Preissteigerung von 70% in den betreffenden
Ländern zur Folge. Dazu käme, dass das Mandat der Europäischen Zentralbank, die Preisstabilität zu gewähren, verletzt
würde. Die letzte – und nach Meinung von Sinn nicht weniger trostlose Möglichkeit – wären die Ausritte einiger südeuropäischer Staaten aus der Währungsunion. Die würden
jedoch zu einem Sturm auf die Banken in den jeweiligen Ländern und einer Kapitalﬂucht führen. Unterm Strich, ist sich
der ifo Präsident sicher, gibt es nicht den einen Weg aus der
Schuldenkrise, und sie schwelt weiter unter dem Teppich.
7ENN ALLES MIT ALLEM KOMMUNIZIERT
Auf der Paneldiskussion sprach Mountain Partners-Gründer
Boersch mit Rudolf Franz, dem Mitgründer und CFO von
voxeljet, Stefan Gabriel, President 3M Ventures, und Identiv
CEO Jason Hart über das Internet of Things und welche
Veränderungen mit ihm einhergehen werden. Der große
Treiber dieser Entwicklungen sei, laut Hart, die stark gefallenen Kosten für Mikroprozessoren, deren Preise mittlerweile
im Cent-Bereich lägen. Dies mache es möglich, dass in naher
Zukunft beispielsweise auch Spielzeuge ans Internet angeschlossen werden könnten. Für Gabriel hingegen ist das
Internet of Things mehr ein Trendbegriff, der Themenfelder
wie die Cloud, Mikrosensoren und ähnliches umfasst, denn

6

ein greifbares Objekt. Einigkeit unter allen Panelteilnehmern
und Moderator Boersch bestand allerdings in dem Punkt,
dass die zunehmende Vernetzung sämtlicher Gegenstände
den Alltag und das Zusammenleben der Menschen revolutionieren wird.
ÄBER %RNËHRUNG lT BLEIBEN
Unter dem Motto „Ich bin dann mal schlank“ erläuterte Partic Heizmann, mithilfe welcher einfachen Veränderungen
man seine eigene Gesundheit sowie das Wohlbeﬁnden verbessern kann. „Wir haben dabei kein Wissens-, sondern ein
Umsetzungsproblem“, ist sich der Fitnessexperte sicher. Es
gäbe einen Konﬂikt zwischen einem Kopf, der alles wüsste,
und einem Bauch, der intuitiv handle. Daher gelte es zwei
Dinge zu befolgen, um sich dauerhaft gesund zu ernähren.
Zum einen müsse das Essen schmecken und zum anderen
müsse es satt machen. Eine wichtige Aufgabe übernehme,
laut Heizmann, dabei das Eiweiß. Es führe dazu, dass der
Mensch körperlich und geistig leistungsfähig bleibe.
Fazit
Bereits zum achten Mal versammelte Cornelius Boersch und
das Mountain Partners-Team einen illustren Kreis von Unternehmern, Venture Capitalisten und Business Angels im Rahmen des Unternehmertages. Das Programm bot dabei an
vielen Stellen einen Blick über den Tellerrand der Gründungs- und Finanzierungsbranche hinaus und zeichnete
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sich – wie auch schon in den vergangenen Jahren – durch
ein hochkarätig besetztes Speaker-Feld aus. Der „Kessel
Buntes“, wie Boersch die Veranstaltung selbst gern bezeichnet, begeisterte auch die Teilnehmer, und so dürften die
meisten bereits den 19. Und 20. März 2015 in ihren Kalendern markiert haben, denn dann ﬁndet der neunte Unternehmertag am Tegernsee statt.
>LP[LYL9LMLYLU[LUPTlILYISPJR
Thomas Ebeling

CEO, ProSiebenSat1. Media AG

Nicolai Friedrich

Magier, Mentalist

Nicolas Gabrysch

Partner, Osborne Clarke

Dr. Gregor Gysi

Fraktionsvorsitzender,
Die Linke

Philipp Hartmann

Managing Partner,
Rheingau Founders

Thomas Hessler

Mitgründer, Zanox

Kolja Spöri

Abenteurer, Autor

Jan Nyholm

Director, Banca Credinvest S.A.
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Statements zum
Unternehmertag 2014
$R (ELLMUT +IRCHNER "USINESS !NGEL
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.
#HRISTOPH 3CHIESS 3CHMITZ
%MPRESAS 4RANSOCEANICA
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.
#HRISTOPH 'ERLINGER 'ERMAN 3TARTUPS 'ROUP
Den Unternehmertag machen die proﬁlierten Gäste und die Szenerie aus.
Es ist gut, dass eine solche Veranstaltung auch mal außerhalb von Berlin
stattﬁndet, da hier am Tegernsee die
Teilnehmer im positiven Sinne gefangen sind.
3TEPHAN *ACQUEMOT -ICROSOFT 6ENTURES
Das Besondere am Unternehmertag
ist, dass er eine Art Familientreffen ist,
bei dem man in entspannter Atmosphäre zusammenkommt. Selbst wenn
man sich nicht kennt, ist das Du ganz
normal. Das Geld, das man ausgibt,
um hier hin zu kommen, ist gut investiert, da man sich mit allen wichtigen
Playern der Branche trifft und austauschen kann. Wichtig für den Flair der
Veranstaltung ist natürlich auch die
Location, daher: Niemals woanders
als am Tegernsee!

8

$R !LEXANDER VON &RANKENBERG
(IGH 4ECH 'RàNDERFONDS
Hochklassige Teilnehmer, tolles Wetter
und unglaublich spannende Speaker
aus Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Besonders beeindruckt haben
mich Prof. Sinn, auch wenn seine Aussichten etwas negativ waren, und der
Extremsportler Marc Sluszny, der gezeigt hat, was man mit Willen alles
erreichen kann.
*ÚRG 'ERBIG ,IEFERANDO
Der Unternehmertag ist fast schon
eine Art Klassentreffen: Man trifft
Freunde und Geschäftspartner und
freut sich jedes Jahr auf das Event.
Als Unternehmer nimmt man auch jedes Mal wieder gute Ideen und Kontakte mit, da man sich an diesen zwei
Tagen mit so vielen anderen Unternehmern und Investoren austauscht.
Das ist eine tolle Möglichkeit auch das
eigene Geschäft voranzubringen.
'ABRIEL -ATUSCHKA 0ARTECH 6ENTURES
Wir suchen herausragende Start-Ups
in ganz Europa, die die Struktur ihres
Marktes nachhaltig verändern können.
Auf dem Unternehmertag trifft man Entrepreneure, die genau so etwas versuchen. Über die vielen guten Redner
entdecken wir zudem immer wieder
neue Bereiche, in denen solche Strukturveränderungen möglich sind.
3TEFFEN 2àHL 9ASNI
Das hochkarätige Publikum und die
Location waren wie in den vergangenen Jahren sensationell. Der politische
Spannungsbogen mit Guido Westerwelle und Gregor Gysi war gewagt,
aber extrem erfrischend.
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$R -ANFRED -UELLER )DENTIV
Der Unternehmertag ist von Themen
und Teilnehmern her ein rundum gelungenes Event, und für uns eine gute
Gelegenheit, das neue Identiv vorzustellen. Die Digitale Revolution ist
nicht zuletzt durch den Siegeszug digitaler Zertiﬁkate-Technologie für unsere Trust Solutions topaktuell.
$R 4OBIAS 3CHÚNHAAR
7EITNAUER 2ECHTSANWËLTE
Der Unternehmertag ist eines der
führenden Venture Capital-Events des
Jahres in Deutschland, das sich insbesondere durch sein internationales Publikum – weit über die DACH-Region
hinaus – auszeichnet. Man kann hier
wunderbar in entspannter Atmosphäre
und bei guter Stimmung netzwerken.
.ICOLAS 'ABRYSCH /SBORNE #LARKE
Wir hatten dieses Jahr wieder ein
tolles Netzwerk, gutes Wetter, interessante Speaker. Marc Sluszny mit seinen
Extremsportarten
hat
mich
beeindruckt, aber auch Nicolai Friedrich, der Zauberer war sensationell.
Ich saß in der ersten Reihe und kann
mir nicht erklären, wie er so einiges
gemacht hat.
3EBASTIAN +NEDLIK BM T
Ich bin zum ersten Mal beim Unternehmertag. Die Veranstaltung zeichnet
sich durch ihre einzigartige Atmosphäre aus, man kann bestens Kontakte
knüpfen. Ich begleite heute zudem
auch eines meiner Portfolio-Unternehmen. Die GGC GmbH bringt in diesem
Jahr den ROTORVOX-Gyrocopter an
den Markt. Aus unserem Netzwerk kam
vom 2013er Unternehmertag die Frage,
ob denn der damals noch in der Entwicklung beﬁndliche Flieger schon
2014 hier am Ufer des Tegernsees stehen könne. Jetzt haben wir ihn hier und
bekommen hervorragende Resonanz.
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2ENATE $EMPmE 0$6 )NTERMEDIA 6ENTURE
Für uns als Vertreter einer Mediengruppe war es eine sehr gute Möglichkeit, mit vielen Personen aus den digitalen Netzwerken in Verbindung zu
treten und über die Herausforderungen für Branche und Gesellschaft im
Zuge der Digitalisierung zu diskutieren. Von den Vorträgen fand ich Prof.
Sinn besonders interessant. Er hat sehr
anschaulich aufgezeigt, dass die Krise
noch lange nicht vorbei ist.
*àRGEN (ABICHLER -OUNTAIN #LEANTECH
Der Unternehmertag ist für mich die
beste Veranstaltung für Investoren
und Unternehmer in der DACH-Region,
da sie einige Faktoren kombiniert. Zum
einen ist er informativ. Zum zweiten
ermöglicht er Networking mit Topansprechpartnern. Und drittens kommt
der Spaß-Faktor nicht zu kurz. Die zwei
Tage sind daher jedes Jahr wieder ein
Highlight im Kalender.
$R *ÚRG "LUMENTRITT
+LINGEL -AIL /RDER &INANCE
Eine Veranstaltung in der Venture
Capital-Branche, die, gemessen an Inhalten, Popularität, Unterhaltung und
Netzwerkkontakten, ganz vorne steht.
Für mich in jedem Jahr ein „absolutely
must“, für das ich mich gerne freischaufele. Ich habe dieses Jahr hier
viele Unternehmensgründer getroffen
und neue Geschäftsideen kennengelernt, die letzte nachts um viertel vor
drei. Für die meisten davon sind weitere Gespräche bei uns im Hause in Pforzheim oder Berlin vorgesehen.
!CHIM ,EDERLE 1UANTUM 0ARTNERS
Es war wie immer eine gelungene Kombination zwischen guten Gesprächen
und interessanten Vorträgen. Besonders war sicherlich der Vortrag von
Gregor Gysi, der mit seinem Auftritt
hier auch Mut bewiesen hat.
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)NTERVIEW MIT $R 'REGOR 'YSI $IE ,INKE

„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.

6# -AGAZIN Das Thema des Unternehmertages in diesem
Jahr war digitale Revolution. Welche Auswirkungen hat
diese Revolution auf die deutsche Politik?
'YSI 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 – allerding
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.
6# -AGAZIN Wird die Politik via Twitter und Facebook auch
ein Stück volksnäher und tritt mit dem Bürger in direkte
Kommunikation?
'YSI Natürlich! Die Kommunikation via Brief ist auch sehr
viel komplizierter und langwieriger. Ich selbst gehe regelmäßig in Chats und beantworte die Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Das macht mir auch Spaß. Man ist näher
dran. Aber es ist kein persönliches Gespräch! Darauf
müssen wir unter psychologischen Gesichtspunkten achten. Sonst erschaffen wir eine Generation von Kindern
und Jugendlichen, die zwar twittern und chatten, aber
nicht mehr miteinander sprechen können. Mich macht es
ganz nervös, wenn ich sehe, wie die Jugendlichen nur an
Smartphones und Laptops sitzen. Aber es ist eine Revolution und sie verändert vieles.
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Dr. Gregor Gysi
ist Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Bundestag und 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.

6# -AGAZIN 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?
'YSI 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
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muss es sich leisten können. Außerdem gilt es zu klären,
welche Regeln es für die Digitalbranche braucht. Kann
man beispielsweise geltende Bestimmungen aus dem
Print-Bereich auf das Internet ganz oder teilweise übertragen oder müssen komplett neue geschaffen werden? Dazu
gibt es nun auch einen Bundestagsausschuss, der sich verstärkt damit beschäftigten wird. Die Politik hat also verstanden, dass Handlungsbedarf besteht.
6# -AGAZIN 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?
'YSI 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.
6# -AGAZIN Es gibt – auch im Zuge einer möglichen Einführung des Markt 2.0 – wiederholt die Forderung, Versicherungen vorzuschreiben, einen höheren Anteil ihres Vermögens in Aktien zu investieren, um eine funktionierende
Aktienkultur in Deutschland zu schaffen. Wie bewerten Sie
solche Forderungen?
'YSI Wenn der Staat anfängt, Unternehmen und Versicherungen zu zwingen, Aktien zu kaufen, ist die Frage, ob er
dann nicht auch für Verluste haftet. Im Recht gibt es immer
auch eine Gegenseite. Wäre ich Chef einer Versicherung
und der Gesetzgeber zwänge mich, Aktien zu kaufen, was
ich gar nicht wollte, und ich mache Verluste – auch zum

Nachteil meiner Versicherten – dann würde ich die Frage
nach der Haftung beim Bundesverfassungsgericht stellen.
Dann hat der Staat einen riesigen Schaden. Das Argument,
dass das Niedrigzinsumfeld einen solchen Schritt rechtfertige, überzeugt mich nicht. Es gilt, beim Thema Zinsen die
Macht der Realwirtschaft wieder herzustellen. Früher waren die Banken, Dienstleister der Realwirtschaft, heute
entscheiden die Banken was die Realwirtschaft und die
Politik zu tun haben. Sie sind zu mächtig. Deshalb müssen
wir als Politiker die großen Banken verkleinern. Dann gibt
es auch wieder Zinsen, bei denen es sich lohnt, ein Sparbuch anzulegen.
6# -AGAZIN Mitte Mai gibt es den Investitionszuschuss
Wagniskapital seit einem Jahr. Ist er aus Ihrer Sicht ein geeignetes Instrument zur Förderung einer aktiven Gründerkultur in Deutschland?
'YSI Ich denke, es wäre sinnvoller gewesen, eine steuerliche Abschreibungsmöglichkeit für solche Beteiligungen zu
schaffen. Wenn der Staat im Prinzip direkt mitinvestiert,
muss er ziemlich in der Bredouille stecken. So etwas kann
nur eine vorübergehende Lösung sein. Langfristig gilt es,
Bürokratie abzubauen. Das Gründen eines Unternehmens
muss sehr viel leichter werden – dabei muss sich auch der
Sozialstaat auf die Selbstständigen zubewegen. Die Herausforderung ist, nicht wieder eine neoliberale Welle loszutreten, wie wir sie zu Zeiten des Neuen Marktes gesehen
haben. Damals gab es überall neue Unternehmen, Börsengänge und reiche junge Leute, die zwei Jahre später entweder pleite waren oder im Gefängnis saßen – häuﬁg beides.
6# -AGAZIN Vielen Dank für das Interview, Herr Gysi.
benjamin.heimlich@vc-magazin.de
ANZEIGE
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„Der Wandel eines Fernsehsenders in die digitale
Welt von morgen“
Noch nie standen Medienunternehmen so stark im Fokus des Kapitalmarkts wie heute. Angel Investoren, Venture Capital- und Private
Equity-Gesellschaften, Investmentbanken, Family Ofﬁces und selbst klassische Long-only-Investoren haben die Chancen der wichtigsten
Kreativindustrie der Welt erkannt und wollen an deren Erfolg partizipieren. Nie zuvor haben sich im Zeitraffer so viele neue Player im
Medienmarkt etabliert, zu keinem Zeitpunkt war die Innovationsdichte größer. Das erfordert neue Denk- und Handlungsmuster.

edienunternehmen müssen in Echtzeit in einem
hochdynamischen Markt agieren – Optionen
schnell erkennen, kalkulierbare Risiken eingehen, Chancen nutzen. „Entrepeneurial thinking“ ist angesichts verkürzter Produkt- und Entwicklungszyklen das
Marktgebot der Stunde. Die Offenheit für alle MedienPartner und Kapitalmarkt-Player ist dabei essenziell, besonders für ProSiebenSat.1, da wir uns fast vollständig im
Streubesitz beﬁnden. Wir haben diese Realtime-Revolution
als eines der größten unabhängigen Medienunternehmen
Europas von Anfang an vorangetrieben. Die Erschließung
und Vernetzung des gesamten Multiscreening-Spektrums,
die Verlängerung der TV-Inhalte in alle relevanten digitalen
Kanäle war der Auftakt. Heute bietet ProSiebenSat.1
Zuschauern und Werbekunden ein konsequent durchdekliniertes digitales 360-Grad-Portfolio, das alle Optionen von
Interaktion, Customer Involvement und User Engagement
ausschöpft: von den Sender- und Format-Sites über Videoon-Demand und Second-Screen-Angebote, von Social Media
bis hin zu Multi Channel Networks und Produktionsﬁrmen.
Entertainment anywhere, anytime, on any device. Kein
anderes klassisches Medium treibt die Digitalisierung so
stark wie TV, ist ähnlich adaptionsfähig – und dient als
Fundament, um in neue Wachstumsmärkte vorzustoßen.

0i

Reisen sind ein bildstarkes, emotionales Thema, das sich
hervorragend für TV-Werbung eignet. Auf diese Weise setzen wir die Werbekraft unserer Fernsehsender konsequent
ein, um neue Beteiligungen zu reichweitenstarken Marken
aufzubauen und das Wachstum in neuen Geschäftsfeldern
zu beschleunigen.

6ERNETZUNG VON 46 UND $IGITAL
Hinter der ProSiebenSat.1-Wachstumsgeschichte steht eine
konsequente Strategie der Vernetzung von TV und Digital.
Über unsere TV-Sender erreichen wir mit Programm und
Werbung jeden Tag 50 Millionen Menschen. Diese Power
nutzen wir, um uns in dynamisch wachsenden Geschäftsfeldern wie Online-Games und E-Commerce zu etablieren.
Über innovative Beteiligungsmodelle wie Media for
Revenue, Media for Equity, einen eigenen Accelerator und
Inkubator sowie klassisches Venture Capital stoßen wir in
neue Märkte vor. So hat ProSiebenSat.1 schon bis 2013 ein
Online-Reise-Cluster geschaffen, das 100 Mio. EUR umsetzt.
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Thomas Ebeling

ist der CEO der ProSiebenSat.1 Media AG. Vor seinem
Engagement bei dem Fernsehsender war Ebeling unter
anderem bei Reemtsma, Pepsi-Cola Deutschland und
Novartis tätig.

Sonderbeilage „Unternehmertag 2014“

3TRATEGIE +ERNGESCHËFT
und unternehmERISCHE )NITIATIVE
Ziel ist die Transformation in ein digitales Powerhaus, das
hochgradig diversiﬁziert ist und die komplexe Anforderung
beherrscht, synergetische, aber dennoch verschiedene
Geschäftsmodelle zeitgleich umzusetzen und operativ zu
betreiben. Im digitalen Zeitalter werden nur Medienkonzerne mit einer breiten Umsatz- und Portfoliobasis erfolgreich
sein, die über starke Marken und intelligente Technologien
verfügen. Sie brauchen eine klare Strategie, ein robustes

Kerngeschäft, das unternehmerische Initiativen in angrenzenden Bereichen trägt, und gleichzeitig ein Höchstmaß an
Agilität, um neue Chancen zu nutzen – und das möglichst in
Realtime. ProSiebenSat.1 hat ein einzigartiges Geschäftsmodell, das uns die Zusammenarbeit mit Investoren, Fonds
und Venture Capitalisten ebenso ermöglicht wie die Produktion einer Serie für einen Plattformgiganten wie Amazon.
Durch ständige Transformation und die Umsetzung marktfähiger Ideen schaffen wir bleibende Werte in der digitalen
Wirtschaft von morgen.

ANZEIGE
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„Wir kommen um einen EuroAustritt 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.

6# -AGAZIN Wie stellt sich die aktuelle Situation bei der Eurokrise aus Ihrer Sicht dar?
3INN 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.

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.

6# -AGAZIN Das klingt, als hätten die politischen Bestrebungen, die Krise einzudämmen oder gar zu lösen, nicht gegriffen. Welche Möglichkeiten sehen Sie?
3INN Das Grundproblem ist, dass Südeuropa durch die inﬂationäre Kreditblase, die der Euro hervorrief, zu teuer wurde
und seine Wettbewerbsfähigkeit verlor. Dieses Problem hat
sich durch den Eintritt der osteuropäischen Länder verschärft, die mit niedrigen Löhnen zu Standortkonkurrenten
wurden. Ich glaube, wir werden um einen Austritt mancher
südeuropäischer Länder nicht herumkommen – deren Weg
zur Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Osteuropa durch
Lohn- und Preissenkung wäre zu weit.
6# -AGAZIN Ein Austritt einzelner Länder aus der Eurozone
wird immer wieder diskutiert, von der Politik jedoch fast
schon reﬂexartig ausgeschlossen.
3INN Man muss einen solchen Austritt der Bevölkerung
vermitteln, denn die Menschen denken hoffentlich langfristiger als Politiker. Kurzfristig wird ein Austritt immer mit
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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.
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6# -AGAZIN 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
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.

6# -AGAZIN Aktuell geht die Furcht um, dass bei der bevorstehenden Europawahl insbesondere Parteien vom rechten
Rand Stimmen gewinnen könnten. Welche Gefahren gehen
bei der Lösung der Eurokrise mit einem Erstarken solcher
eher nationalistisch orientierter Parteien im europäischen
Parlament einher?
3INN Marine Le Pen hat in Frankreich angekündigt, sich vom
Euro lösen zu wollen. Sie greift die Stimmung der Bevölkerung auf. Diese spürt durchaus, dass Frankreich durch den
Euro in eine Falle geraten ist und die Wahrscheinlichkeit,
dass das Land eines Tages den Befreiungsversuch aus dieser Falle wagt, ist sicherlich gestiegen. Manche Franzosen
sehen ihr Land im Euro mehr gefährdet als außerhalb.
Sie sehen den Ausstieg als Lösung. Was aber ein Ausstieg
Frankreichs für den politischen Zusammenhalt Europas
bedeutet, möchte ich mir lieber nicht ausmalen.
6# -AGAZIN Vielen Dank für das Gespräch, Herr Sinn.
benjamin.heimlich@vc-magazin.de
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4HOMAS (ESSLER àBER NEUE 7EGE IN DER 3TART UP 'RàNDUNG

Darth Vader baut UFOs
Im orangen Raumanzug, mit Darth Vader-Maske, begleitet von den bekannten Atemgeräuschen und dem obligatorischen Satz „Ich bin dein
Vater“ betrat Zanox-Gründer Thomas Hessler am Freitagvormittag die Bühne. Doch Hessler ging es bei seinem Auftritt nicht um Lacher,
sondern, wie er selbst sagte, um eine vertrauensbildende Maßnahme: „Damit Sie mir auch glauben, dass wir heute UFOs bauen.“

it UFOs meinte Hessler
dann
selbstverständlich
auch keine ﬂiegenden Untertassen, sondern Start-ups, bei deren Gründung er neue Wege sieht –
auch im Zusammenhang mit der digitalen Revolution. Zwar gäbe es keinen
Bauplan für ein Unternehmen, aller- Thomas Hessler
dings sei die Gründung relativ einfach, betonte der ZanoxGründer, räumte aber ein, dass es schon schwieriger werde,
das Unternehmen aufzubauen und über längere Zeit erfolgreich zu managen. Die Faktoren, die es braucht, um aus
einem guten Unternehmen ein sehr gutes zu machen, machte er an seiner eigenen Erfolgsgeschichte fest. Der erste
Punkt sei höchste Motivation. Bei ihm und seinen Mitgründern Heiko Rauch und Jens Hewald sei es damals um „Leben
und Tod“ gegangen. So hätten alle drei ihre festen Jobs bei
Banken und Softwareunternehmen aufgegeben und sich –
trotz bereits vorhandener Familien – mit Zanox selbstständig gemacht. „Es gab kein Zurück mehr und dadurch waren
wir bereit, jeden Stein umzudrehen. Diese Motivation war
für uns eine schier unerschöpﬂiche Energiequelle“, fasst
Hessler seine Erfahrung zusammen. Ein weiterer Erfolgsfaktor sei gewesen, dass sie damals gebootstraped hätten –
auch aufgrund der äußeren Umstände: Im Jahr 2000, kurz
nach dem Platzen der Dotcom-Blase, war es ein äußerst
schwieriges Unterfangen, Kapital für ein Unternehmen im
Internet-Bereich einzusammeln. Als dritten Faktor für den
großen Erfolg von Zanox hat Hessler die Tatsache identiﬁziert, dass er und seine Mitgründer damals nichts Neues
erfunden, sondern eine Innovation vorangetrieben hätten.

0i

,EHREN AUS DEM 3ILICON 6ALLEY
Mit Blick auf das Epizentrum der digitalen Revolution, das
Silicon Valley, wo Hessler seit 2009 einige Jahre lebte, zog
der Zanox-Gründer einige Lehren. Zum einen würde man
von allen Seiten mit Ratschlägen überschüttet, wie man ein
erfolgreiches Unternehmen aufbaue. Zum anderen werde in
der Bay Area inzwischen Money Ball gespielt. Dabei gehe es
nicht mehr um Businesspläne oder Demo Days, sondern
Investoren würden hauptsächlich darauf achten, ob ein
Start-up „ready for funding“ sei. Um diesen Status zu
ermitteln, würden Venture Capital-Gesellschaften einzelne
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KPIs, wie beispielsweise Conversion-Rate, Bounce-Rate
oder Clicks through, abfragen. „Auf diese Punkte sollte man
sich konzentrieren, bevor man sich auf die Suche nach
einem Investor macht, sonst verschwendet man seine Zeit“,
ist sich Hessler sicher. Als weiteren wichtigen Punkt, um ein
erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, sieht Hessler die
Einbindung der Crowd in die eigene Wertschöpfungskette.

(ARDER FASTER STRONGER MIT 0LAN "
Daneben gelte es, einen Plan B zu entwickeln, mit dem man
„smarter“, „faster“ und „stronger“ werde. Zu allen drei Punkten nannte Hessler eine Reihe von Stichpunkten, mit denen
man sie erreichen könne. „Smarter“ werde man, wenn man
die Menschen für seine Idee begeistern könnte, die Welt verbessern würde oder etwas täte, das jedermann gut fände.
Ein weiterer wichtiger Faktor sei die Customer Validation,
bei der man von echten Kunden Feedback zu seiner Idee
einholt. Zum Punkt „faster“ nannte der Zanox-Gründer
insbesondere den Aspekt des Leverage. Hier gelte es bestehende Kanäle wie beispielsweise Facebook, Twitter oder
Linked-In einzubinden. Daneben nannte er die Entscheidung „make or buy“ im Bereich Programmierung als einen
weiteren wichtigen Punkt. „Stronger“ würde man insbesondere, wenn man sich über seine Ideen mit anderen austausche, glaubt Hessler: „Leute kopieren keine Ideen, sie kopieren ausschließlich Erfolg. Und wenn man erstmal Erfolg hat,
wird man sowieso kopiert.“ Darüber hinaus rät Hessler, die
Mitarbeiter mittels Equity für das eigene Unternehmen zu
begeistern und zu motivieren.
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u-IT EINEM 'ENTLEMAN AN DIE GEFËHRLICHSTEN
/RTE DER 7ELTh

Ein Anzug bringt

Sicherheit
Begonnen hatte seine Begeisterung für Reisen zu Zielen fernab des
klassischen Tourismus auf einer Kreuzfahrt, auf der er ein englisches
Paar kennenlernte, das ihm von Clubs erzählte, bei denen man für
jedes bereiste Land eine gewisse Anzahl an Punkten bekommt.
Seither wurde das Entdecken ungewöhnlicher Orte zu einer Art
Sucht, wie es Kolja Spöri selbst beschreibt und in seinem Buch „Mit
einem Gentleman an die gefährlichsten Orte der Welt“ schildert.

Bereits seine beruﬂichen Tätigkeiten ließen Spöri um die
ganze Welt reisen. Wer in der Formel 1, beim America‘s Cup
oder im Offshore Powerboat Racing arbeitet, kommt zwangsläuﬁg herum. Bereits damals nutzte der Unternehmer
seine Trips, um fremde Länder zu erkunden. Doch in den vergangenen zehn
Jahren zog es ihn zunehmend in Gegenden, in die kaum jemand aus der westlichen Welt freiwillig reisen würde – daKolja Spöri
runter Mali, Tschetschenien oder Libyen während des arabischen Frühlings. Allerdings sei er kein
Katastrophen-Tourist, wie Spöri betont: „Ich bin nicht interessiert an den bösen Bildern, die es aus solchen Unruheregionen gibt, sondern ich möchte lernen, was vor Ort passiert.
Das ist oft etwas anderes, als wir es von den Medien vermittelt bekommen.
Spöri will, nach eigener Aussage, auch andere motivieren,
mehr von der Welt zu sehen – und vermitteln, dass das auch
möglich ist, ohne dass man für ein Jahr oder länger aussteigt, sondern man es auch neben dem Beruf schaffen könne. Wichtig sei dabei, dass man die eigene Reisetaktung anpasse. Dazu zähle auch, auf unnötiges Gepäck zu verzichten:
„Wenn man nicht die Möglichkeit hat, im Privatjet zu ﬂiegen,
wird man von den Fluggesellschaften geknechtet und muss
für Gepäck meist extra bezahlen. Ich versuche daher unter
dem Motto ‚zero luggage‘ zu reisen.“ Unter diesem Gesichtspunkt sei auch der Begriff „Gentleman“ im Buchtitel zu verstehen und stehe für ihn im Zusammenhang mit dem Dresscode. Es habe Vorteile, gut gekleidet durch die Welt zu reisen – insbesondere in Punkto Sicherheit, erklärt Spöri und
führt weiter aus: „Man muss nie so viel Angst haben, wie einem die Medien oder die Reisewarnungen des Auswärtigen
Amtes vermitteln. Gerade letztere lernt man mit der Zeit zu
lesen.“
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-OMENTAUFNAHMEN 4RENDS UND 4ENDENZEN

Trends 2014
"ERNHARD 3CHMID 8!NGE 0RIVATE %QUITY
Die Venture Capital-Landschaft in
Deutschland wird sich in den nächsten
Jahren verstärkt internationalisieren.
Da die Branche trendgetrieben ist,
wird es in einigen Teilbereichen Probleme geben, Deals zu closen. Die Business Angels, die bereits heute eine
wichtige Rolle im Ökosystem spielen,
werden weiter an Bedeutung gewinnen.
Außerdem wird sich der Trend hin zu
Clubdeals in den kommenden Jahren
weiter verstärken.
#HRISTIAN #LAUSSEN 6ENTECH
Die Tatsache, dass Start-ups mit weniger Kapital als noch vor einigen Jahren
zu einer reiferen Stufe in der Unternehmensentwicklung geführt werden können, führt dazu, dass Business Angels,
Inkubatoren und Seedinvestoren im
Allgemeinen weiter kommen mit ihren
Finanzierungsrunden. Das führt dazu,
dass es deutlich mehr Seedmoney gibt
als früher – und auch Venture CapitalGesellschaften, die früher nicht in diesem Bereich aktiv waren, vermehrt
Fonds für die Seedphase auﬂegen.
-AG 'ERHARD &IALA 0ONTIS #APITAL
Im Bereich der Seed- und Start-upFinanzierung ist insbesondere in Österreich im letzten Jahr sehr viel passiert. Darüber hinaus entstehen zunehmend Frühphasenfonds wie beispielsweise durch die aws. Im Growthund Later Stage-Segment ist das Feld
leider deutlich übersichtlicher. In der
jüngsten Vergangenheit haben wir in
diesem Bereich der Unternehmensphase wiederholt beobachtet, dass die
Firmen strategische Investoren gegenüber Venture Capital-Gesellschaften
bevorzugen. Das stellt uns als Finanzinvestoren natürlich vor Herausforderungen.
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&ABIEN .ESTMANN 5BER
Es wird zu einer Individualisierung von
allem kommen, da die Menschen sich
zunehmend selbst verwirklichen wollen und dabei weniger Kompromisse
eingehen möchten. Dazu wird sich der
Bereich der urbanen Mobilität weiterentwickeln und den Nutzern eine zunehmende Zahl an Optionen anbieten.
*ENS 2ÚHRBORN 2ÚHRBORN 2ECHTSANWËLTE
In den kommenden Monaten wird die
Finanzierungsnachfrage im B2B-Bereich zunehmen, dafür die Nachfrage
im B2C-Segement abnehmen. Da es
sich eigentlich nur in wenigen Fällen
wirklich lohnt, werden sich die Business Angels neu erﬁnden müssen. Daher werden wir in der Frühphase neue
Finanzierungstrukturen und -nischen
sehen. Außerdem werden Unternehmen, die es in einem frühen Stadium –
also den ersten ein bis zwei Jahren – in
Europa zu einer signiﬁkanten Traction
gebracht haben, zunehmend den
Sprung in die USA wagen und auch ihren Hauptsitz dorthin verlegen.
+OLJA (EBENSTREIT 4EAM %UROPE
Was wir in den letzten Monaten schon
beobachten konnten und sich sicher
auch im kommenden Jahr fortsetzen
wird, ist der Trend hin zu B2B-Geschäftsmodellen. Hier haben insbesondere Software as a Service-Modelle
gute Chancen, da es für viele Bereiche
noch keine Lösungen gibt und selbst
Nischen sehr groß werden können.
Im Finanzierungssegment wird sich die
zweigeteilte Entwicklung fortsetzen,
mit Start-ups auf der einen Seite, die
mit vergleichsweise wenig Geld Erfolge
erzielen, und auf der anderen Seite Unternehmen, die sich an große Themen
wagen und dafür auch sehr große
Finanzierungsrunden brauchen.
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0HILIPP (ARTMANN 2HEINGAU &OUNDERS
Bei den ﬁnanzierten Unternehmen
werden wir deutlich mehr technologielastige Geschäftsmodelle sehen als
in der jüngsten Vergangenheit. Das
heißt, dass weniger Me-too-Start-ups
versuchen werden, erfolgreiche Modelle aus den USA zu kopieren, sondern dass es vermehrt darum gehen
wird, den Mittelstand zu digitalisieren.
Außerdem halten wir die Bereiche
FinTech, E-Health sowie M-Health für
sehr interessant. Insbesondere im FinTech-Segment kommt der Branche natürlich entgegen, dass die Banken in
diesem Punkt viel verschlafen haben
und es ein großes Feld für disruptive
Technologien gibt.
4HOMAS (ESSLER 5&/START
Es gibt drei große Themen, die in den
nächsten Jahren an Bedeutung gewinnen werden. Zum einen das Internet of
Things, bei dem alle Objekte miteinander verbunden sind, Sensoren werden
und an das Internet angeschlossen
sind. Das zweite Thema ist 3D-Printing,
das die Fabriken revolutionieren und
die „Werkbank“ aus China zurückholen
wird. Der dritte – und wahrscheinlich
einschneidendste – Bereich sind Bitcoins, die für eine echte digitale Revolution sorgen werden.
$R (ARI 3VEN +RISHNAN 3EVEN6ENTURES
Die digitale Revolution wird weitergehen: Es ist beeindruckend, welche
neue Technologien es gibt – vom Internet of Things über 3D-Printing bis hin
zu Bilderkennung, Mobility oder FinTech. Wir stehen am Anfang einer Revolution der verschiedensten Bereiche
des menschlichen Seins. Wir als Konzern wollen diese Entwicklung durch
Gründungen, Investments und Partnerschaften begleiten und gestalten.
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$R 0ATRICK 3TACH 3TACH 2ECHTSANWËLTE
Wir werden eine Technologisierung
fast aller Bereiche des täglichen Lebens, von sämtlichen Geräten bis hin
zu Automobilen, sehen. Ich bin mir
sicher, dass wir in zehn Jahren nicht
mehr selbst Autofahren, sondern gefahren werden. Auf diese Megatrends
müssen wir uns schon heute einstellen.
#HRIS (ITCHEN .EXT #OMMERCE
Neben der Globalisierung, die immer
schneller voranschreitet und auf die
sich Unternehmer und Investoren in ihrem Denken einstellen müssen, ist der
größte Trend das Internet of Things.
Dazu kommen Entwicklungen wie
Quantiﬁed Self sowie Wearables und
die Frage, wie diese in der präventiven
Medizin eingesetzt werden können.
%RAN $AVIDSON
$AVIDSON 4ECHNOLOGY 'ROWTH $EBT
Ich sehe nach wie vor großes Potenzial
im Bereich Mobile Payment. Das Thema war in den letzten Monaten etwas
eingeschlafen, erfährt aber nun große
Nachfrage, da in der Zwischenzeit alle
verstanden haben, dass Smartphones
auch das Segment Bezahlung beinhalten. Im Finanzierungsbereich setzt sich
zunehmend der Trend durch, Start-ups
auch mit Krediten und nicht nur mit
Eigenkapital zu unterstützen.
3TEFAN *RGENSEN ITEMBASE
Das Internet of Things ist sicherlich
der größte Trend in den nächsten
Jahren. Da diese Entwicklung aus den
verschiedensten Richtungen kommt
und sich weiter beschleunigen wird,
versuchen wir aktuell, das mit einer
entsprechenden Plattform zu unterbauen.
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Adon Production AG

Adon bietet Dienstleistungen von optischer Medienproduktion bis zu
digitaler Mediendistribution und managt das Start-up mediahub,
das Content-Distribution für die Medienindustrie und Kommunikationsanwendungen von Unternehmen vereinfacht.

www.adon.ch

Cloe Holdings Pvt. Ltd.

Cloe ist ein Modelabel mit Lingerie und Nachtwäsche für Frauen
in Indien. Vertriebskanäle sind der eigene Onlinestore,
andere Onlineshops, TV und stationärer Handel.

www.moodsofcloe.com

ePetworld GmbH

ePetWorld bietet curated Onlineshopping für den Haustierbedarf.
Mit dem „food-finder" können Kunden auf die individuellen
Bedürfnisse ihrer Tiere eingehen.

www.hundeland.de; www.katzenland.de

Exasol AG

Exasol unterstützt und vereinfacht die Analyse diverser
Big Data-Bereiche wie Enterprise Data Warehouse oder
Advanced Customer Analytics.

www.exasol.com

Gauzy AG

Gauzy produziert Liquid Crystal-Materialen (u.a. PDLC, PDSLC, NLC),
Kontoller und Anwendungen für diverse Märkte wie Bau, Automotive
und Consumer Electronics.

GVO Young Professionals

GVO Young Professionals Connect ist eine Matching-Website für
Studenten, Absolventen und Unternehmen. Damit soll es erleichtert
werden, den richtigen Job bzw. den richtigen Mitarbeiter zu finden.

www.gvo-personal.de/young-professionals

Identiv Group

Identiv bietet auf globalem Level Sicherheitstechnologie mit standardgetriebenen Technologien wie digitalen Zertifikaten, Mobility- und
Cloud Services. Dadurch können Risiken minimiert, Standards
eingehalten und die Markenidentität geschützt werden.

www.identiv.com

Komplett Group

Die Komplett Group hält mit 14 Webshops einen großen Anteil
am E-Commerce-Markt Nordeuropas. Als einziger Link
zwischen Produzent und Konsument will Komplett den Vertrieb
effizienter machen.

www.komplett.com

Tartech eco industries AG

Mit der T.A.R-Technologie recycelt Tartech Metalle aus AscheRückständen. Mit den Energy-from-Waste Anlagen ist Tartech
in den USA und Europa vertreten.

www.tartech.com

Sandpiper Digital Payments

Sandpiper ist eine Unternehmensgruppe, die bargeldlose
Zahlungsmöglichkeiten in den Bereichen Sport, Events,
Transport und Bildung anbietet.

www.paymentsolution.biz

Qv
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If the winner
takes it all,
try not to
be second.

osborneclarke.com

M&A, Private Equity,
Venture Capital: Wer bei
der „Digital Revolution“ als
Investor erfolgreich agieren
will, braucht starke Partner
an seiner Seite. Partner, die
revolutionäres Denken mit
tiefer Branchenkenntnis,
juristischer Expertise und
internationaler Erfahrung
verbinden. Wir nennen das „Connected Insights“. Das
Ergebnis kann sich an den höchsten Standards im Markt
messen lassen und hat nur eines zum Ziel: die Erwartungen der Mandanten zu übertreffen. Wenn Sie nicht als
zweiter Sieger der erste Verlierer sein wollen, reden Sie
mit uns: specialists@osborneclarke.com

Service | Sponsoren im Portrait

AFR Rechtsanwälte ist eine ausschließlich auf Transaktionen und Projektgeschäft fokussierte Boutique Law Firm
mit Offices in München und Stuttgart, die Unternehmer,
Finanzinvestoren, Initiatoren und Family Offices berät. Private Equity
und Venture Capital im Small- und Mid-Cap-Segment bilden einen

Schwerpunkt ebenso wie die Beratung mittelständischer und familiengeführter Unternehmen und privater Großvermögen bei sämtlichen
Transaktionsarten, jeweils einschließlich steuerlicher Strukturierung
und Optimierung. www.afr.de

Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört
heute zu den führenden europäischen Privatbanken mit einer Fokussierung auf Private
Banking, Investment Banking, Asset Management und Corporate Banking. Das Bankhaus mit Sitz in Hamburg wird
von persönlich haftenden Gesellschaftern geführt und hat neben einer
starken Präsenz in London, Zürich, Frankfurt und New York weitere

Standorte in Europa, Amerika und Asien. Berenberg verwaltet mit
1.150 Mitarbeitern über 30 Mrd. EUR für private und institutionelle
Anleger. Mit 80 Aktienanalysten und 500 gecoverten Unternehmen
unterhält die Bank eines der größten Researchteams in Europa.
Für die Qualität ihres Private Bankings wurde die Bank u.a. im Report
„Elite der Vermögensverwalter 2014“ (Handelsblatt) mit der Höchstpunktzahl ausgezeichnet. www.berenberg.de

Die Commerz Real, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Commerzbank AG, steht für über
40 Jahre Markterfahrung und ein verwaltetes Volumen von rund 33 Mrd.
EUR. Umfassendes Know-how im Assetmanagement und eine breite
Strukturierungsexpertise verknüpft sie zu sachwertorientierten Fondsprodukten und individuellen Finanzierungslösungen. Das Fondsspekt-

rum 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

Die Ecommerce Alliance AG ist
eine Holdinggesellschaft, deren
Aktien im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notieren (ISIN
DE000A1C9YW6 / WKN A1C9YW). Die Ecommerce Alliance Servicegesellschaften verlängern die Online Wertschöpfungskette und ermöglichen
den Handelsgesellschaften ein kosteneffizientes und professionelles
Marketing sowie Fulfillment. Das aktuelle Service-Portfolio umfasst die
integrierte Internet- und TV-Marketingagentur getperformance, das

Logistik- und Fulfillment-Unternehmen getlogics sowie die mailcommerce,
spezialisiert auf Vermarktung, digitalen Dialog und Beratung im
E-Mail-Marketing. Das Geschäftsfeld Ecommerce Brands umfasst u.a. die
Mass Customization Sites shirtinator und pearlfection. Informations- und
Medienportale, wie beispielsweise mybestbrands und weinkenner
ermöglichen einen gesicherten und raschen Marktzugang in diesem
Bereich. www.ecommerce-alliance.de

Die EQS Group ist mit über 7.000 Kunden ein
führender Anbieter für Online-Unternehmenskommunikation im deutschsprachigen Raum. In den Bereichen Investor Relations und Corporate Communications nutzen Unternehmen
aus Europa, Asien und Nordamerika innovative Kommunikationslösungen aus einer Hand. Neben den Services zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten verbreitet die EQS Group Unternehmensmitteilungen, konzipiert und
realisiert anspruchsvolle Konzernwebseiten und Apps, führt Audio- und

Video-Übertragungen von Finanzevents durch und erstellt Online-Finanzund Nachhaltigkeitsberichte. Die 100%ige Tochtergesellschaft Deutsche
Gesellschaft für Ad-hoc-Publizität mbH (DGAP) ist die Institution zur
Erfüllung gesetzlich vorgeschriebener Einreichungs- und Veröffentlichungspflichten und seit der Gründung im Jahr 1996 Marktführer.
www.eqs.com

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 seinen 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
Marketing-Trainee oder den Maschinenbauer für die Entwicklungsabteilung – bereits vor dem Studienabschluss für einen Berufseinstieg
gewinnen wollen. www.gvo-personal.de

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

Identiv is a global security technology company that
establishes trust in the connected world, including
premises, information and everyday items. CIOs,
CSOs and product departments rely upon Identiv’s trust solutions
to reduce risk, achieve compliance and protect brand identity.

Identiv trust solutions are implemented using standards-driven products and technology, such as digital certificates, mobility and cloud
services. For more information, visit www.identiv.com or follow @identivegroup on Twitter. www.identiv.com
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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

Repertoire 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

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 so 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 Netz
werk 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

PayPal ist der schnellere, sicherere Weg
für Online-Bezahlvorgänge – mobil
ebenso wie im Geschäft. Der Service ermöglicht es den Kunden, Geld auf einfache Weise zu transferieren, ohne
dabei sensible Informationen preisgeben zu müssen. Sie können ﬂexibel
wählen, ob sie per Bankeinzug oder Kreditkarte oder zahlen möchten.

Mit 143 Millionen aktiven Kundenkonten in 193 Märkten und 26 Währungen ermöglicht PayPal einen globalen Handel und verwaltet bis zu neun
Millionen Zahlungen jeden Tag. PayPal hilft den Verbrauchern, ihre Zahlungen jederzeit, an jedem Ort und auf jede Art und Weise durchzuführen. Das macht PayPal zur treibenden Kraft für das Wachstum des mobilen Handels. www.paypal.com

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 TVWerbemarkt. Insgesamt erreichen wir mit unseren 15 Sendern in
Deutschland, Österreich und der Schweiz rund 42 Mio TV-Haushalte.

In unserem Kerngeschäft wachsen wir durch neue TV-Sender sowie
unserem HD-Distributionsgeschäft, das sich auch in den kommenden
Jahren dynamisch entwickeln wird. Wichtigster Wachstumstreiber der
ProSiebenSat.1 Group ist unser erfolgreiches Digital- und VenturesPortfolio. Hierzu gehören Deutschlands größter Video-on-DemandAnbieter maxdome, unsere Online-Games-Sparte sowie ein schnell wachsendes E-Commerce-Portfolio. www.prosieben.de

Die SOFORT AG aus Gauting bei München bietet
Produkte und Dienstleistungen für das sichere
Kaufen von Waren und digitalen Gütern im Internet
an. Das Unternehmen ist Teil der Klarna Group, Europas führendem
Anbieter für alternative Online-Bezahlsysteme. Zur SOFORT AG gehört
unter anderem das Zahlungsverfahren SOFORT Überweisung, das

Online-Veriﬁzierungssystem SOFORT Ident und SOFORT Überweisung
Paycode. Mit der TÜV-geprüften SOFORT Überweisung ist die SOFORT
AG Marktführer unter den Direktüberweisungsverfahren, die auf Basis
des bekannten Onlinebanking funktionieren. Mehr als 25.000 E-Commerce-Shops wickeln monatlich rund drei Millionen Transaktionen mit
SOFORT Überweisung ab. www.sofort.com

Als Wirtschaftskanzlei beraten und vertreten wir
nationale und internationale Klienten, die sich in
einer anspruchsvollen und dynamischen Umwelt
bewegen. Dem hohen Qualitätsanspruch unserer Klienten werden wir
mit profundem Fachwissen, praxisorientierten Lösungsansätzen, kurzen
Reaktionszeiten, einem hohen Maß an Zuverlässigkeit und steter

Leistungsbereitschaft gerecht. Im Zentrum unseres Engagements stehen
stets die individuellen Bedürfnisse und Ziele unserer Klientschaft. Unser
Notariat erledigt Beurkundungen und Beglaubigungen sowohl in nationalen als auch in internationalen Verhältnissen. Stach Rechtsanwälte AG,
St.Gallen / Zürich, T +41 71 278 78 28, contact@stach.ch, www.stach.ch

Valor Invest Ltd. has been providing venture capital,
corporate ﬁnance and advisory services to innovative
early and mid-stage companies since 1991. Our focus has
been primarily in telecommunications, internet, software, green technologies and natural resource projects around the world. Our exit strategy
is based on taking our portfolio companies public and through sales
to strategic buyers. Portfolio companies have been listed in North

American and European exchanges. Historically, our investment horizon
has been three to ﬁve years with certain investments being held for over
ﬁfteen years. We are not limited by industry sectors or geography in our
decisions to invest. Our focus is to work with entrepreneurial owner
management in developing their companies. This strategy has helped us
and our co-investors achieve signiﬁcant returns on investments over
the years.

WEITNAUER ist eine multidisziplinäre
Sozietät mit besonderer Expertise in den Bereichen Finance | Technology | Transactions. Wir betreuen Unternehmen, Unternehmer und Investoren im In- und Ausland schwerpunktmäßig im Rahmen von Equity und Debt Finanzierungen vor allem innovativer Unternehmen durch Venture Capital, im Bank- und Finanzaufsichtsrecht, im IT-Recht und in Fragen des Datenschutzes sowie bei M&A und

Life Sciences Transaktionen. Weitere Schwerpunktkompetenzen bieten
wir im Arbeitsrecht, im Gesellschaftsrecht und im Steuerrecht. Sofern
wirtschaftsrechtliche Themen streitig werden, unterstützen wir unsere
Mandanten auch bei der Streitschlichtung bzw. außergerichtlichen und
nötigenfalls gerichtlichen Durchsetzung ihrer Ansprüche.
www.weitnauer.com
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