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Business Angels Panel: Teilnehmer mit Geschäftslage zufriedener denn je – frischer Wind auf Exitmarkt – Großes Interesse an neuen Deals

Engel in Aufbruchstimmung
besser ist auch unsere Stimmung.“
Wie gut die Exitmöglichkeiten zuletzt waren, verdeutlichen folgende
Zahlen: Die insgesamt 31 Befragten
meldeten 16 Abgänge aus ihren Portfolios. Nur einer davon verlief unerfreulich, also in Form einer Totalabschreibung. In allen anderen Fällen wurde
Kasse gemacht. Rechnerisch konnte also fast jeder zweite Engel sein Budget
aufbessern. Das ist die beste Quote, die
seit Beginn des Panels in 2002 erreicht
wurde.
Sechs Beteiligungen wurden an andere Firmen verkauft („Trade Sales“),
jeweils drei wurden in die Obhut anderer Finanzinvestoren übergeben („Secondary Purchases“) bzw. von den
Gründern
zurückgekauft
(„Buy
Backs“). Zwei Business Angels konnten
homas Henrich ist gut gelaunt. gar von einem Börsengang profitieren.
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Und damit ist der private Gründungsförderer aus Frankfurt Zufall. „Business Angels werden immer
professioneller. Die
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Top-Stimmung:
Die Geschäftslage
wurde nie besser
beurteilt.

Die Investitionsbereitschaft der
privaten Gründungsförderer
wächst. Viele sehen sich eingehende Businesspläne wieder
genauer an. Hintergrund ist die
Belebung auf dem Exitmarkt:
Laut Business Angels Panel
der VDI nachrichten hat sich
jeder zweite Engel im dritten
Quartal 2006 von einer Beteiligung getrennt. Besonders
erfreulich: Es wurde nur ein
Totalverlust gemeldet.

T
Keine Spaßverderber: Niemand bewertete die Aussichten mit „sehr schlecht“.

Kleinteilig: Kein Engel hält mehr als
50 % von einem seiner Schützlinge.

Aufbruch:
Gründer
verschicken
wieder mehr
Businesspläne.

Auf und ab: Die Investitionshöhen
pendeln sich ein auf niedrigem Niveau.

Uwe Köhler verzeichnet aber nicht nur
eine erhöhte Quantität. „Auch die Qualität der Pläne ist weiter gestiegen.“ Als
Mitglied der Jury, die im Vorfeld des
Deutschen Business Angels Tages die
dort präsentierenden Teams auswählte, konnte sich der Braunschweiger einen Überblick über die Marktlage verschaffen. „Dabei habe ich sehr viele
Konzepte mit großem Potenzial gesehen.“
Diese Erfahrung machten auch andere Engel: Jeder einzelne prüfte
durchschnittlich 4,6 Pläne intensiv. Das
sind rund 1,5 mehr als im Vorquartal.
Auch die Zahl der geführten Beteiligungsgespräche stieg: Im zweiten
Quartal war jeder Panel-Teilnehmer
nur in 2,2 Vertragsverhandlungen eingestiegen. In der jüngsten Erhebungsrunde belief sich dieser Wert auf 2,7.
Für Gründer hat sich diese Aufbruchstimmung leider noch nicht ausgezahlt: Nur knapp jeder zweite Engel
öffnete sein Portmonee und ging eine
neue Beteiligung ein. Das entspricht
exakt dem Niveau des Vorquartals. Dabei kam fast die Hälfte aller Finanzspritzen (44 %) solchen Unternehmen
zugute, die sich schon im Portfolio des
Engels eingenistet hatten.
Investiert hat jeder Engel durchschnittlich 46 730 €. Das ist deutlich
weniger als im zweiten Quartal des Jahres (93 385 €). Damals wurde das Ergebnis allerdings stark beeinflusst von
einem
einzelnen
Investor,
der
600 000 € investierte. In der jüngsten
Erhebung belief sich der höchste Einzelbetrag auf 300 000 €.
Beste Chancen auf himmlisches Kapital haben Gründer aus dem Bereich
Life-Science. 57 % aller Engel halten die
Branche für attraktiv. Auf den Plätzen
folgen Medizintechnik (41 %) und die
Biotechnologie (35 %). Aus den Top 5
herausgeflogen sind die „Neuen Materialien“. Dabei waren Nanotech & Co

Fabrikhalle wird zur Groß-WG
VDI nachrichten, Stuttgart, 10. 11. 06, sta –

Mit Wohnboxen wollen die Architekten Sven Becker und
Michael Sauter leer stehende Gewerbeimmobilien in günstige
Unterkünfte umfunktionieren. Zurzeit errichten sie ihren
ersten Loft-Komplex in Stuttgart. Bald soll es mindestens einen
an jedem Hochschulstandort geben.

R

Business Angels nehmen Fahrt auf. Mit
Geld und Know-how wollen die privaten
Gründungsförderer sich künftig wieder
verstärkt in Start-ups engagieren.
Rückenwind geben ihnen die vielen
erfolgreichen Beteiligungsveräußerungen, die
ihnen in den letzten Monaten gelangen. Foto: dpa

Beliebt: 57 % der Befragten halten die
Life-Science-Branche für attraktiv

Investoren aufgepasst: „Students-Loft“ bietet Wohnboxen im Baukastenprinzip – 1 Mio. € für Expansion gesucht

eisetasche auspacken, Laptop
anschließen – und schon ist man
zu Hause. So einfach können Studenten künftig ihren Studienort erobern. Das jedenfalls behaupten Sven
Becker und Michael Sauter.
Dabei wird das Klientel der beiden
angehenden Architekten allerdings auf
einigen Luxus verzichten müssen. Das
„Zuhause“ ist nämlich auf den ersten
Blick lediglich eine Kiste, 8 m2 bis 20 m2
groß, die zusammen mit anderen solchen Kisten in ehemaligen Fabrik- oder
Büroetagen steht. Küche, Bad, Toilette
und Waschmaschine gibt es zentral,
Sportgeräte oder ein Billardtisch stehen allen Bewohnern zur Verfügung.
Damit wollen Becker und Sauter das
Wohnen im Loft für Studenten, Praktikanten und junge Job-Nomaden erschwinglich machen.
Ein Markt für die Geschäftsidee ist
vorhanden: Schon im Jahr 2005 fehlten
nach Angaben des Duos an deutschen
Hochschulstandorten ca. 21 000 Wohnheimplätze. Bald kommen zudem Doppeljahrgänge an die Unis, weil die Gymnasialzeit verkürzt wurde. Die Lösung: leer stehende Gewerbeimmobilien. Denn diese gibt es zur Genüge.
Produktionsflächen werden verringert,
Bürokästen aus den 60ern und 70ern
finden nur schwer neue Mieter. Nachdem die Diplomarbeit mit Eins benotet
wurde, nahmen Sauter und Becker die
Wirtschaftswissenschaftlerin Christina
Essig als Gesellschafterin hinzu und
gründeten im Januar 2006 die Firma
„Students-Loft“.
Den Besitzern von Gewerbeimmobi-

lange Zeit Engels Liebling. Stattdessen
ist der Bereich Medien/Entertainment
nun in die Gunst der Gründungsförderer aufgerückt. „In diesem Segment
passiert gerade sehr viel“, weiß Henrich. Als Geschäftsführer der EXBA Exchange for Business Angels GmbH, einer Börse für Beteiligungen, bekomme
er regelmäßig einschlägige Ideen vorgelegt. „Zusätzlichen Rückenwind
brachte der Börsengang der 10tacle
Studios AG im Juni.“
Auf den ersten Blick erstaunlich ist
die Flexibilität der Business Angels:
Über 80 % der Befragten haben in der
Vergangenheit schon in Firmen investiert, deren Geschäftsinhalt keinen Bezug zu den eigenen Berufserfahrungen
hat. Köhler erklärt: „Bei der Förderung
von sehr jungen Unternehmen stehen
allgemeine Dinge wie etwa Unternehmensorganisation oder die Suche nach
einem geeigneten Steuerberater im
Vordergrund.“ Später könnten branchenfremde Einflüsse für beide Seiten
sogar von Vorteil sein. „Der Business
Angel streut sein Risiko, wenn er in
mehreren Bereichen aktiv ist. Und die
Gründer können sich über ihren Mentor eventuell Cross-Selling-Möglichkeiten erschließen.“
Die Panel-Teilnehmer gehen davon
aus, dass ihre gute Laune in den kommenden Monaten andauern wird. Sie
bewerten ihre Geschäftsaussichten mit
durchschnittlich 5,23 Punkten (1 = sehr
schlecht, 7 = sehr gut). Im Vorquartal lag
dieser Wert noch bei nur 4,92.
S. ASCHE

lien macht das Start-up ein rundes Angebot: Planung, Bauleitung, Vermietung und Verwaltung aus einer Hand. Je
nach Gebäudetyp gibt es zwei Möglichkeiten, eine Groß-WG einzurichten.
Die erste ist konventionell: Ehemalige
Büros werden einfach in Zimmer verwandelt, indem Innenwände abgerissen oder hochgezogen werden. Die
zweite Möglichkeit eignet sich für große Freiflächen. Hier kommen die praktischen Wohnmodule zum Einsatz. Die
ausklappbaren Kisten gelten offiziell
als Möbelstücke und müssen deswegen
geringere Anforderungen an den
Brandschutz erfüllen.
Zum ersten Mal wurden die erstaunlich geräumigen Boxen auf der diesjährigen internationalen Möbelmesse in
Köln präsentiert. Die Medien rissen
sich um ein Foto. Aber auch Herstellerfirmen und Immobilieneigentümer
seien interessiert gewesen, so Sauter.
Dabei eignet sich nicht jedes freie
Gebäude als künftiges Studentendomizil. Hallen mit hohen Decken beispielsweise ließen die Heizkosten explodieren. Auch stellt „Students-Loft“ gewisse
Anforderungen an die Lage, sagt Essig,
die sich um die Vermietung kümmert.
Die Nähe zur Hochschule oder zum
Stadtzentrum sowie eine gute Verkehrsanbindung, Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten machen den Loft
erst attraktiv. Auch darf er nicht in einem reinen Industriegebiet stehen.
Um die 300 € warm wird so eine
Wohneinheit kosten. Der Preis wird
sich immer im oberen Drittel des örtlichen Mietspiegels befinden. Dafür ist

die Unterkunft bereits
möbliert: mit einem
großen Bett, einem
Schreibtisch und viel
Stauraum für Kleidung, Papiere und Küchenutensilien. Nicht
gerade heimelig, aber
sehr praktisch und
modern. Strom-, TVund Internetanschlüsse, Heizung und Lüftungsanlage
sind
ebenfalls vorhanden,
sogar die Kopfhörerbüchse neben dem
Bett fehlt nicht. „Unsere Zielgruppe braucht
eine besondere Wohnform: Sie möchte nicht
den ganzen Hausstand mit sich herumschleppen, wenn man
ein Praktikum in einer
anderen Stadt macht
oder ins Ausland
geht“, so Essig.
Die Box gibt es aktuell nur als Prototyp. Es
laufen aber bereits
Klein, aber modern und flexibel: Aufgeklappt wird die einzelne Wohnbox zum Teil der Loft-Anlage.
Verhandelungen mit
Geschlossen ist sie ein privater Rückzugsraum. Die Erfinder Sven Becker und Michael Sauter (re.) wollen mit ihrer
Stuttgarter ImmobiIdee Studenten, Praktikanten und Job-Nomaden ansprechen. Foto: Students-Loft
lienbesitzern. Der erste Loft soll Anfang
2007 fertig sein.
Eine einzelne Wohneinheit rechnet nur eine Dienstleistungsgeschäftsidee ness Angels. „Am besten jemanden
Students-Loft mit 8000 € bis 10 000 € hätten. Immerhin stellt ihnen die mit Immobilien-Background, der bean Produktionskosten. Jeweils sechs bis Hochschule kostenlos Büroräume zur reit ist, konservative Pfade zu verlaszwölf Module sollen zu einem Komplex Verfügung.
sen“, sagt Essig.
zusammengefasst werden. Für den ersStudents-Loft will nicht einfach
Mit dem ersten Objekt will das Trio
ten Loft brauchen die Gründer also testen, ob die neue Wohnform ange- Wohnraum vermieten, sondern ein Lerund 150 000 €. Die Hausbank hat laut nommen wird und ob die Kalkulatio- bensgefühl. Am Ende, so schwebt es
Essig bereits einen Kredit zugesagt. nen stimmen. Die weiteren Ziele sind den Gründern vor, soll ein Netzwerk
Auch der Immobilienbesitzer wolle ehrgeizig: zuerst einige Lofts in Stutt- aus Lofts in allen größeren Städten stesich an der Finanzierung beteiligen. gart, später an so gut wie jedem hen. Dann nimmt der Job-Nomade seiDen Rest werden die Gründer selbst Hochschulstandort in Deutschland. ne Reisetasche und das Laptop und
aufbringen. Bei öffentlichen Förder- Zwischen 1 Mio. € und 5 Mio. € wä- zieht von einer Wohnkiste in die andere
programmen seien sie leer ausgegan- ren dafür nötig. Deshalb sucht das um.
MATILDA JORDANOVA-DUDA
gen, weil sie keine Hightech-, sondern Start-up einen oder mehrere Busi- @ www.students-loft.de
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Business Angels vertrauen
auf persönliche Kontakte
Business Angels investieren
nur dann in Unternehmen,
wenn sie deren Technologie verstehen. Etwaige Wissensdefizite
bauen sie in erster Linie mit Hilfe ihres persönlichen Netzwerkes ab. Das ist ein Ergebnis des
jüngsten Business Angels Panels
(s. u.). Demnach suchen 23 % aller privaten Financiers zuerst im
Bekanntenkreis Antworten auf
ihre Fragen. Nur 18 % vertrauen
vornehmlich auf das Internet.
15 % informieren sich in erster
Linie aus Zeitungen und Zeitschriften. An die Tür von Forschungseinrichtungen
oder
Universitäten klopfen nur 8 %.
Auch wenn es um administrative oder rechtliche Fragen geht,
steht das persönliche Netzwerk
ganz oben auf der Ratgeberliste
(24 %). Auf den Plätzen folgen
professionelle Berater und das
Internet (jeweils 16 %).
sta

VCs investieren mehr Geld
in weniger Unternehmen
In den ersten drei Monaten
des laufenden Jahres wurden in
Europa 2,97 Mrd. € Venture Capital investiert. Das ist eine
leichte Steigerung im Vergleich
zum Vorjahr. Die Zahl der Deals
sank aber um 26 % auf 631. So
lautet ein Ergebnis des aktuellen
European VC Reports von VentureOne und Ernst & Young (E&Y).
Damit halte der Trend an, weniger Unternehmen mit größeren
Summen zu unterstützen. Die
Finanziers versuchten, ihre bevorzugten Schützlinge ausreichend stark zu machen für einen
schnellen Börsengang.
sta
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