
Kärntner Investor unter-
stützt neues Wasserreini-
gungsverfahren. Deutsche
Exba verzeichnet Zulauf
aus Österreich.

BBuussiinneessss  AAnnggeellss  sind nicht nur wichtige
Kapitalgeber in sehr frühen Unterneh-
mensphasen, sondern haben auch eine ge-
wisse Katalysatorfunktion für die von ih-
nen unterstützten Geschäftsmodelle. Im
Optimalfall ist das Verhältnis  zwischen
Business Angel und UnternehmerIn nie
rein finanzieller Natur, sondern vielmehr
partnerschaftlicher Natur. Um solche Part-
nerschaften überhaupt erst möglich zu ma-
chen, gibt es Business Angels-Netzwerke,
wo sich sowohl Unternehmer, als auch In-
vestoren registrieren und durch professio-
nelle Moderation zueinander finden kön-
nen. In Österreich haben wir dafür i2 - die
Börse für Business Angels. Und diese hat
erst kürzlich wieder ein junges Unterneh-
men mit einem Investoren zusammenge-
führt. So hat der Kärntner Gerald Ratz sich
an der Pro Aqua Diamantelektroden Pro-
duktion GmbH, einem Spin-off der Mon-
tanuniversität Leoben, beteiligt. Pro Aqua
hat eine Methode zur Wasserreinigung auf
Basis von Diamantelektroden entwickelt.

Dieses verspricht effektiver und ko-
stengünstiger zu sein als andere Ver-
fahren.  Mit dem frischen Business
Angels-Kapitals will das Pro-Aqua-
Team nun seine Produkte auf den
Markt bringen. Zusätzlich kann das
Team auch auf die Management-
Unterstützung durch den Business
Angel zählen, Ratz ist nämlich Ge-
schäftsführer der in Kärnten ansäs-
sigen Ketten Wulf GmbH, die Spezi-
alketten und Kettenräder herstellt.
„Gerald Ratz verfügt als Geschäfts-
führer eines Industriebetriebes genau
über jenes Know-how, das wir für den
Unternehmensaufbau brauchen,“
meint Michael Schelch von der Pro
Aqua. 

Chancen erhöhen

i2 - die Börse für Business Angels ist für
interessierte Privatinvestoren nur ein mög-
liches Netzwerk. Viele Business Angels re-
gistrieren sich gleich bei mehreren Netz-
werken - auch ausserhalb Österreichs - um
noch mehr Geschäftsmodelle kennenzu-
lernen bzw. unterstützen zu können. Eini-
ge heimische Investoren nutzen beispiels-
weise das Netzwerk des Schweizer Inves-
torenkreises b-to-v oder aber die  deutsche
Exba - Exchange for Business Angels. „Et-

wa 10 bis 15 Prozent der Investoren, aber
auch der Geschäftsmodelle kommen aus
Österreich und der Schweiz“, meint etwa
Exba-Geschäftsführer Thomas Henrich.
Das noch junge Netzwerk verfügt immer-
hin bereits über einen Datensatz von mehr
als 280 registrierten Investoren - darunter
auch VC-Fonds - sowie derzeit mehr als
ca. 75 Kapitalsuchende. „Im abgelaufenen
Jahr haben wir neun Transaktionen be-
gleitet“, gibt sich Henrich stolz. Dieses Ni-
veau soll heuer gehalten werden, zudem
steht die Expansion von Exba am Pro-
gramm - eine eigene Österreich-Nieder-
lassung ist nicht ausgeschlossen. (cp) 

Die Wochenzeitung für die Risikokapitalbranche Nr. 194, Woche 15/2008

Business Angel-Netzwerke am Vormarsch - i2 hat wieder erfolgreich vermittelt

Angels: Frühes Kapital für
aussichtsreiche Modelle
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http://www.amun.ag
http://www.gamma-capital.com
http://www.ipo-austria.at
http://www.anmathe.com
mailto:drastil@boerse-express.com
mailto:petzwinkler@boerse-express.com
mailto:petzwinkler@boerse-express.com
mailto:petzwinkler@boerse-express.com
http://www.boerse-express.com/nl

	vwseite1.pdf
	vwseite2.pdf
	vwseite3.pdf
	vwseite4.pdf
	vwseite5.pdf



