
Strategiemeeting: In vielen Unternehmen weltweit ist unnötig Umlaufkapital gebunden

Schätze fi nden sich im Regelfall an verbor-
genen Stellen – doch in vielen Unterneh-

men gibt es Schätze, die bei gründlicher 
betriebswirtschaftlicher Analyse mit entspre-
chenden Maßnahmen zu heben wären. Einer 
dieser Schätze ist das Working Capital.

„Unternehmen vernachlässigen das Thema 
Working Capital“, sagt Joachim Englert, Part-
ner, Advisory der Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft PwC. „Unternehmen 
machen zu wenig aus ihrem Kapital. Sie bin-
den zu hohe Summen im Umlaufvermögen 
– Geld, das sie benötigen, um in Wachstum 
zu investieren“, so der Finanzierungsexperte. 
Dies bestätigen auch die aktuellen Ergebnis-
se der jährlich durchgeführten PwC-Studie 
„Cash for Growth“.

Hohes Working Capital ist Alarmsignal
Der Studie liegt Datenmaterial aus den 7 368 
international größten Unternehmen zugrunde. 

Unter Working Capital versteht man alle liqui-
den Mittel, die kurzfristig einsetzbar sind. Dazu 
zählen Geld auf Konten, Rohmaterial, halbfer-
tige Produkte, fertige Produkte, Rückstellun-
gen, die innerhalb eines Jahres ausgezahlt 
werden und offene Rechnungen. Davon ab-
zuziehen sind Verbindlichkeiten, die innerhalb 
eines Jahres beglichen werden müssen. Als 
Working-Capital-Quote wird das prozentuale 
Verhältnis des Working Capitals zum Umsatz 
bezeichnet.

Diese Quote ist ein wichtiger Indikator für die 
Qualität des Managements eines Unterneh-
mens. „Anhand der Working-Capital-Quote 
kann sich ein Unternehmen mit anderen Un-
ternehmen seiner Branche und mit branchen-
fremden Firmen vergleichen“, sagt Englert. 
„Ist diese Prozentzahl zu hoch, bedeutet sie  
ein Alarmsignal dafür, dass das Finanzma-
nagement eines Unternehmens verbessert 
werden sollte.“ 

Liquidität optimieren 
Die Working-Capital-Quote ist ein wichtiger Indikator für den 
Erfolg eines Unternehmens. Wer sie senkt, kann mehr investieren.
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Working Capital 
Eine aktuelle Studie belegt: Un-
ternehmen machen zu wenig aus 
ihrem Kapital und binden zu hohe 
Summen im Umlaufvermögen. Was 
sie dagegen tun können.

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Herbst wird heiß bei DUB.de! Wir 

starten zwei neue Börsen: Ab nächster 

Woche können Sie nicht nur ganze Un-

ternehmen kaufen, sondern sich auch 

an jungen, wachstumsstarken beteili-

gen. DUB.de bietet dann Crowdfunding 

an. Daneben vermitteln wir Ihnen ab 

Mitte Oktober auch Top-Praktikanten. 

Zusammen mit der Deutschen Sporthil-

fe helfen wir Spitzensportlern, die sich 

auf das Leben nach dem Sport vorbe-

reiten wollen. Holen Sie sich einen Welt-

meister ins Unternehmen! Sie sehen, 

Geschäftsmodelle müssen sich weiter 

entwickeln. Lesen Sie mehr ab Seite 4.

Ihr Nicolas Rädecke
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Grundsätzlich gilt als erster Indikator bran-
chenübergreifend, dass eine Working-Capital-
Quote von mehr als 20 Prozent immer Hand-
lungsbedarf signalisiert. Dies untermauern 
auch die Ergebnisse der PwC-Studie zum 
Thema. Eine wichtige Erkenntnis: Unterneh-
men, die konsequent auf eine gute Working-
Capital-Quote achten, haben beim Gewinn 
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 
(EBITDA) in den vergangenen Jahren zugelegt 
und schneiden auch bei anderen Indikatoren 
hervorragend ab.

„Umso unverständlicher ist es, dass in vielen 
Unternehmen keine entsprechenden Anstren-
gungen unternommen werden. Aktives Wor-
king-Capital-Management ist eine ideale 
Methode, um Liquiditätsreserven freizuset-
zen”, betont Hanns Dobringer, Senior Mana-
ger, Advisory bei PwC. Entscheidend ist bei 
der Bemessung und der Verbesserung der 
Working-Capital-Quote die Kunden-Lieferan-
ten-Beziehung. Dabei muss jedoch beachtet 
werden, wie die Kräfteverhältnisse verteilt 
sind. So wird der Lieferant mit einem mäch-
tigen Kunden keine längeren Zahlungsziele 
vereinbaren können.

Außenstände und Lager entscheidend
Daher sollten bei Unternehmen die Alarm-
glocken läuten, wenn der Anteil ausstehender 
Forderungen mehr als zehn Prozent des Um-
satzes betrage und wenn rund 40 Prozent des 
Lagerbestandes zwischen 30 und 90 Tagen 
alt seien. „Es gibt eine Vielzahl von Stellhebeln, 
an denen Unternehmen drehen können, um 
diese Quoten zu verbessern“, rät Dobringer. 
Vorrangiges Ziel muss es sein, das Working 
Capital zu reduzieren, um die freien Mittel für 
andere Zwecke, wie beispielsweise das Fi-
nanzieren von Investitionen oder Rückführen 
von Kreditlinien, einzusetzen.

Über 270 Milliarden Euro freisetzbar
Ebenfalls anzustreben sind längere Zahlungs-
ziele, um Rechnungen von Lieferanten zu 
begleichen. Unter Umständen ist es auch von 
Vorteil, eine Zwischenfi nanzierung über eine 
Bank oder den Verkauf von Forderungen über 
Factoring zu vereinbaren. Außerdem empfi ehlt 
Dobringer, mehr auf Just-In-Time-Produktion 
zu setzen. Es sei sehr unwirtschaftlich, zum 
Beispiel teures, nicht rostendes Material acht 
Wochen auf Lager zu halten. „Die Automobil-
industrie und deren Zulieferer sind den ande-
ren Branchen in vielen Fällen voraus, die in 
dieser Hinsicht oft größeren Nachholbedarf 
haben.“ Allerdings gilt generell: Working Ca-
pital Management ist ein stetiger Prozess. 
Doch häufi g kommen derartige Optimierungs-

maßnahmen erst zum Zug, wenn äußere Um-
stände die Unternehmen dazu zwingen, er-
gaben die Befragungen der Unternehmen im 
Rahmen der Studie. Einer dieser Umstände 
war die Finanzkrise, die im Jahr 2008 begann. 
In der Folge schränkten Banken die Kredit-
vergabe ein. Darauf wiederum reagierten die 
Unternehmen, indem sie ihre Working-Capital-
Quote verbesserten, um Investitionen aus 
eigenen Mitteln fi nanzieren zu können. Als sich 
im Jahr darauf die Rahmenbedingungen ver-
besserten, stand das Thema nicht mehr im 
Fokus.

Die Folge: Seit 2009 wurden weltweit 500 
Milliarden Euro zusätzlich gebunden, statt sie 
für Investitionen zu nutzen. Allein die 972 für 
die Studie analysierten europäischen Unter-
nehmen könnten insgesamt zwischen 270 und 
441 Milliarden Euro freisetzen, wenn sie ihre 
Working-Capital-Quote verbessern würden. 
Noch dramatischer sieht es bei Betrachtung 
der 7 368 größten Unternehmen weltweit aus. 
Nur neun Prozent von ihnen haben in den 
vergangenen Jahren ihre Working-Capital-
Quote nennenswert verbessert. Daher bleiben 
nach Berechnungen von PwC rund um den 
Globus bis zu 1,4 Billionen Euro ungenutzt – 
Geld, das für Investitionen fehlt. Diese sind 
dringend notwendig. Um ein moderates 
Wachstum von einem Prozent zu erreichen, 
müssen Unternehmen laut PwC weltweit in 
den kommenden drei Jahren rund 300 Milli-
arden Euro investieren. „Vor allem Unterneh-

men in Europa können ihren Anteil an Working 
Capital weiter reduzieren“, sagt Englert.

Europa ist schlecht aufgestellt
„Trotz aller Fortschritte in diesem Bereich liegt 
Europa hinter anderen Regionen der Welt 
zurück“, betont auch Dobringer. Europäische 
Unternehmen haben mit durchschnittlich 
rund 41 Tagen eine geringere Umschlaghäu-
fi gkeit ihres Betriebsvermögens als jene in 
Asien und den USA mit 37 Tagen. Von den 
europäischen Unternehmen verfügen jene in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
sowie in skandinavischen Ländern über das 
höchste Working-Capital-Niveau.

Erfolg dank professioneller Umstellung
Helfen können Finanzierungsprofi s. „Die Er-
fahrung zeigt, dass wir bei einer zielgerichte-
ten Working-Capital-Optimerung für unsere 
Kunden eine Verbesserung der Quote von fünf 
bis zehn Prozent erzielen können“, sagt Do-
bringer. Nicht in jedem Unternehmen sei es 
möglich, sowohl Außenstände als auch For-
derungen und Bestände zu optimieren. Je-
doch seien bei den einzelnen Maßnahmen 
Verbesserungen zwischen zehn und 80 Pro-
zent erzielbar. Der Erfolg zeige sich am deut-
lichsten, wenn es gelinge, in dem Unterneh-
men die unterschiedlichen Maßnahmen 
optimal zu kombinieren.   

MEHR INFORMATIONEN
WWW.PWC.DE

SPITZENREITER IM SÜDEN UND NORDEN.

DER DURCHSCHNITTLICHE WORKING-CAPITAL-ZYKLUS WIRD BESTIMMT DURCH: DIO (DAYS 
INVETORY OUTSTANDING, LAGERHALTUNG), DSO (DAYS SALES OUTSTANDING, ZAHLUNGSEIN-
GANG) UND DPO (DAYS PAYABLES OUTSTANDING, ZAHLUNGSZIEL FÜR VERBINDLICHKEITEN)

Quelle: PwC
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ERST GEFEIERT. 
DANN GEFEUERT.
Wende und ende – die ddR.
Die n-tv Dokumentation zum Mauerfall. Ab 20.10. montags 22.10 Uhr.

210x297_DUB_Dep_Herbst_Honecker_v2.indd   1 02.09.14   11:34

http://www.n-tv.de


Ob in der S-Bahn, im Café, im Supermarkt: 
Es gab Zeiten, da war der Nokia-Klingel-

ton überall zu hören. Die Handys des fi nni-
schen Kommunikationsriesen beherrschten 
kurz nach der Jahrtausendwende den Welt-
markt. Aus und vorbei! Heute sagen Apple 
und Samsung, wo es in Sachen Mobiltelefonie 

langgeht. Ein warnendes Beispiel, denn Un-
ternehmen, die nicht ständig ihr Geschäfts-
modell auf den Prüfstand stellen, laufen Ge-
fahr, von Wettbewerbern überholt zu werden. 

Praxisorientierte Modelle
Immer mehr Firmen steuern mit einem Busi-

ness-Development-Bereich gegen, der neue 
Geschäftsfelder erkennen und erschließen 
soll. Laut einer aktuellen Studie der internati-
onalen Managementberatung Horváth & Part-
ners, die auf der Befragung von knapp 150 
Führungskräften aus Deutschland, Österreich 
und der Schweiz basiert, sehen rund 70 Pro-
zent der Teilnehmer die Gestaltung und Wei-
terentwicklung des Geschäftsmodells als 
wichtigen Teil ihrer Strategiearbeit an. Vor zehn 
Jahren spielte das Thema in nicht einmal ei-
nem Drittel der Unternehmen eine Rolle. „Ma-
nager bescheinigen dem Thema eine hohe 
Wichtigkeit – sind dann aber ratlos, wie sie 
damit umgehen sollen“, sagt Tim Wolf, Leiter 
der Studie und Head of Strategy im Compe-
tence Center Strategy, Innovation & Sales von 
Horváth & Partners. So sind sich die Verant-
wortlichen bei den richtigen Instrumenten, um 
das Geschäftsmodell sinnvoll zu analysieren, 
oft unsicher. Abhilfe schaffen praxisorientier-
te Modelle wie das 7-K-Prinzip oder das Busi-
ness Model Canvas. Dazu Dr. Alexander Os-
terwalder in seinem Buch „Business Model 
Generation“: „Dieses Konzept wurde auf der 
ganzen Welt angewendet und getestet und 
wird bereits in verschiedenen Organisationen 
eingesetzt, unter anderem bei IBM, Ericsson, 
Deloitte [...]“

Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell nicht laufend überprüfen, geraten schnell ins Hintertreffen: 
Business Development wird immer wichtiger. Doch welche Ansätze versprechen Erfolg?

Zielsicher in die Zukunft

Passgenau: Praxisnahe Tools zur Geschäftsmodellanalyse machen die Strategiearbeit leichter

INTERVIEW

ZUKUNFT IM VISIER: WORAUF ES BEIM ERFOLGREICHEN BUSINESS DEVELOPMENT 
ANKOMMT UND WELCHE TOOLS DIE STRATEGIEARBEIT ERLEICHTERN.

Tim Wolf, Head 
of Strategy im 
Competence 
Center Strategy, 
Innovation & 
Sales der 
internationalen 
Managementbe-
ratung Horváth 
& Partners

Warum ist die effi ziente Geschäftsfeldent-
wicklung für ein Unternehmen so wichtig?  
Jedes Geschäftsfeld hat ein oder mehrere Ge-
schäftsmodelle. Diese unterliegen einem Le-
benszyklus und sind die Existenzgrundlage des 
Unternehmens. Die zukunftsfähige Ausrichtung 
muss daher kontinuierlich überprüft werden. 
Dies ist eine sehr zeitintensive Aufgabe. Gleich-
zeitig haben Top-Manager wenig Zeit. Daher 
müssen effi ziente Vorgehensweisen dafür ge-

funden werden, derartige Diskussionen optimal 
vorzubereiten. 

Welches sind die wesentlichen Tools für 
erfolgreiches Business-Development?
Business-Development bedeutet, einen Unter-
nehmensbereich sowohl konzeptionell („anders 
sein“) als auch umsetzungsorientiert („besser 
sein“) auf die Zukunft auszurichten. Diese Her-
ausforderung kann durch Tools unterstützt wer-
den. Aus unserer Sicht gehört hierzu primär ein 
kontinuierlicher, integrierter Strategieprozess, 
der sowohl die Strategie- und Geschäftsmodell-
entwicklung als auch die Umsetzung vereint.

Sind Konzepte wie das Business Model Can-
vas oder das 7-K-Prinzip sinnvolle Instru-
mente für die Geschäftsmodellanalyse? 
Auf jeden Fall. Man sollte diese Modelle jedoch 
nicht nur zur Analyse des Geschäftsmodells ein-
setzen, sondern auch zu dessen Weiterentwick-
lung. Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die nüchterne 
Beschreibung des bestehenden Geschäftsmo-
dells als Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung.
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In neun Punkten ans Ziel
Ein komplexes Geschäftsmodell auf nur einer 
Seite veranschaulichen? Mit dem Business 
Model Canvas (siehe Abbildung unten) mög-
lich: „Es visualisiert die Dimensionen des Ge-
schäftsmodells: Mit neun Bausteinen lässt 
sich übersichtlich ermitteln, wie sich ein Un-
ternehmen aufstellt und Umsätze erzielt“, 
erklärt Michael Risch, selbstständiger Unter-
nehmensberater aus Stuttgart.

1. Kundensegmente
Der Kunde als Herzstück des Geschäftsmo-
dells: Jedes Unternehmen sollte klar defi nie-
ren, an wen sich sein Angebot richtet und wen 
es vernachlässigt. 

2. Wertangebote
Warum sollte ein Kunde ein bestimmtes An-
gebot annehmen? Welchen Nutzen erhält 
der Käufer? Dieser kann sowohl quantitativ 
wie etwa eine Kostenersparnis sein oder 
qualitativ, beispielsweise ein bedienerfreund-
liches Design.

3. Vertriebskanäle
Kommunikation, Distribution und Verkaufs-
plätze sind Schnittstellen zum Kunden – und 
beeinfl ussen, wie er Produkt und Unterneh-
men wahrnimmt. Wichtige Fragen: Auf wel-
chem Weg möchten die Kunden von der 
Firma erreicht werden? Welche Kanäle funk-
tionieren am besten, welche sind am kosten-
effi zientesten?

4. Kundenbeziehung
Noch einmal steht der Kunde im Fokus: Wel-
che Beziehungen zum Unternehmen erwarten 
die einzelnen Zielgruppen, wie lassen sich 
diese umsetzen?

5. Einnahmequellen
Jede Gesellschaft sollte von Beginn an ermit-
teln, für welchen Nutzen der Kunde bereit ist 
zu zahlen – um eine oder mehrere Erlösquel-
len zu identifi zieren.

6. Schlüsselressourcen
Hierunter fallen die wichtigsten Güter, mit de-
nen eine Firma arbeitet: von Räumlichkeiten 
über Patente und Personal bis hin zum Kapital.

7. Schlüsselaktivitäten
Die wesentlichen Tätigkeiten, die für den Er-
folg des Unternehmens entscheidend sind 
– angefangen bei der Produktion eines Gutes, 
dessen Vertrieb bis zum Beschwerdema-
nagement.

MEHR INFORMATIONEN
BUSINESSMODELGENERATION.COM

Blick nach vorn: Erfolgreiche Unternehmen setzen auf einheitliche Dokumentationsformen

8. Schlüsselpartnerschaften
Wer sind die wichtigsten Zulieferer und Partner? 
Unternehmen bauen Allianzen auf: um gemein-
sam Infrastrukturen zu nutzen, Arbeitsbereiche 
auszugliedern oder Ressourcen zu gewinnen.

9. Kostenstruktur
Zu guter Letzt: Welche Kosten entstehen bei 
welchen Schlüsselressourcen, -aktivitäten 
und -partnerschaften?

Bei der Geschäftsmodellanalyse kommt es 
jedoch nicht nur auf das Wie sondern auch 
das Wann an: „Alle zwei bis drei Jahre sollten 
Verantwortliche das Geschäftsmodell über-
arbeiten, bei wesentlichen Veränderungen 
auch ad hoc“, rät Wolf. 

Ein weiterer Erfolgsfaktor in der Strategie arbeit 
sind einheitliche Dokumentations formen. Die-
se sind nötig, um Informationen, Daten und 
Strategien aus unterschiedlichen Unterneh-
mensbereichen sowie verschiedenen Jahren 
vergleichen zu können. Tim Wolf fasst zusam-
men: „Der technologische Fortschritt, 
schwankende Märkte und die zunehmende 
Konkurrenz in vielen Branchen machen es 
unumgänglich, auch neue Methoden in Be-
tracht zu ziehen. Tools zur zuverlässigen Ge-
schäftsmodellanalyse sollten in keinem Stra-
tegieprozess mehr fehlen – sie verhelfen 
Unternehmen zu einer Flexibilität, die sie in 
Zeiten schnellen Wandels zum Überleben 
brauchen.“  

BUSINESS MODEL CANVAS

PRAXISORIENTIERT: DIESES SCHEMA HILFT, GESCHÄFTSMODELLE ANSCHAULICH ABZUBILDEN.

Quelle: Alexander Osterwalder, Yves Pigneur: Business Model Generation, John Wiley & Sons, 2010 
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Deutsche Bank
deutsche-bank.de

Weltweit in Ihrer Nähe.
Weltweit stark. Für Sie.
Ob Sie Unternehmer sind, institutioneller Investor oder Privatkunde – 
wir unterstützen Sie bei der Verwirklichung Ihrer Pläne. Als globale 
Universalbank mit starken Wurzeln in Deutschland und Präsenz in 
über 70 Ländern sind wir hervorragend aufgestellt, um die passende 
Lösung für Sie zu finden. Sagen Sie uns, was Sie vorhaben, und wir 
helfen Ihnen dabei, es zu erreichen.

http://www.deutsche-bank.de
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Von der Uni direkt in die Selbstständigkeit: Den Weg wollen derzeit immer weniger Studenten gehen

Entrepreneurship gewinnt an deutschen Hochschulen an Bedeutung. Gründungsabsichten haben 
jedoch immer weniger Studenten. Wie Unis positiv auf das Gründungsklima einwirken können.

Raus aus dem Elfenbeinturm

E s ist ein Paradoxon: Auf der einen Seite 
gewinnt das Thema Unternehmertum zu-

nehmend Präsenz an deutschen Hochschu-
len. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Studieren-
den, die zeitnah nach Studienabschluss 
unternehmerisch tätig werden wollen. Das 
zeigt die Global University Entrepreneurial 
Spirit Students’ Survey (GUESS), ein interna-
tionales Forschungsprojekt, das die unterneh-
merischen Absichten und Aktivitäten von 
Studierenden weltweit untersucht. An der 
Befragung 2013/14 unter Führung der Univer-
sität St. Gallen und unterstützt von der Wirt-
schaftsberatung EY nahmen 109 000 Studie-
rende in 34 Ländern teil.

Abhängige Beschäftigung bevorzugt 
Demnach haben hierzulande 14 Prozent aller 
Studierenden bereits mindestens einen Ent-
repreneurship-Kurs besucht, bei den Wirt-
schaftswissenschaftlern gar 32 Prozent. Doch 
den erworbenen Kenntnissen in Sachen Un-
ternehmensgründung zum Trotz strebt die 
große Mehrheit der Studierenden in Deutsch-
land direkt nach dem Studium eine abhängi-
ge Erwerbstätigkeit an. Nur knapp vier Prozent 
wollen unternehmerisch aktiv werden. Fünf 

Jahre nach Studien ende streben dagegen 
mehr als 20 Prozent der Akademiker eine un-
ternehmerische Karriere an.

Im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen 
der Studie sind die unternehmerischen Ab-
sichten von Studierenden deutlich zurückge-
gangen. Die Autoren sehen mögliche Gründe 
in den aktuell guten Arbeitsmarktchancen 
hierzulande sowie in einer realistischeren Ein-
schätzung der Anforderungen, die mit einer 
unternehmerischen Tätigkeit einhergehen. 

Der internationale Vergleich im Rahmen des 
GUESS-Projekts zeigt, dass die Neigung, 
nach dem Studium unternehmerisch tätig zu 
werden, in den anderen beteiligten Ländern 
deutlich größer ausfällt. Interessanterweise 
gibt es auch innerhalb Deutschlands einen 
Unterschied nach Nationalität: An hiesigen 
Hochschulen streben Studierende mit einer 
ausländischen Nationalität laut GUESS häu-
fi ger eine Unternehmensgründung an als 
deutsche Hochschüler.

Insgesamt wird das unternehmerische Klima 
an deutschen Hochschulen von Studierenden 

nur als durchschnittlich bewertet. Die besten 
Werte erreichen kleinere Fachhochschulen 
und private Universitäten. Insbesondere gro-
ße Universitäten bieten aus Sicht der Studie-
renden meist kein inspirierendes Umfeld für 
Unternehmertum. Ein positives unternehme-
risches Klima an einer Hochschule liegt laut 
GUESS dann vor, wenn ein breites Angebot 
an Entrepreneurship-Lehrveranstaltungen 
vorhanden ist, das von Studierenden auch 
genutzt wird. 

Das Klima muss stimmen
Im Umkehrschluss verfügen die Hochschulen, 
an denen ein positives unternehmerisches 
Klima vorherrscht, tendenziell auch über eine 
Reputation, die es ihnen ermöglicht, unter-
nehmerisch engagierte Studierende anzuzie-
hen. Diese festigen dort wiederum dieses 
Umfeld. An einem inspirierenden unterneh-
merischen Klima arbeiten derzeit zahlreiche 
Hochschulen. Einige, wie auch die Goethe-
Universität in Frankfurt am Main (siehe Inter-
view auf Seite 9), sind bereits recht weit. Da-
bei sind universitäre Ausgründungen durchaus 
erfolgreich, so eine Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) 
aus dem Jahr 2012. 

Kooperationsstark und innovativ
Die Analyse von Daten ostdeutscher Unter-
nehmen bestätigte demnach, dass akademi-
sche Spin-offs auch mehrere Jahre nach 
Gründung ihren Vorsprung in Forschung und 
Innovation gegenüber anderen Start-ups be-
wahren. Insbesondere ihre Fähigkeit, Koope-
rationen einzugehen und Netzwerke aufzu-
bauen, mache die Ausgründungen erfolgreich. 
Laut DIW kooperierten Spin-Offs aus der Wis-
senschaft in der Grundlagenforschung sowie 
in der Prozess- und Produktentwicklung häu-
fi ger als andere. 

Fazit: Hochschulen sollten Pioniergründer 
aus der Studentenschaft gezielt fördern und 
tun dies auch verstärkt. Dass wird sich zwar 
nicht umgehend in den Zahlen beim nächsten 
GUESS niederschlagen, sollte über Erfolgs-
beispiele allerdings Schule machen. 
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IHR PLUS AN 
UNTERNEHMENSABSICHERUNG
Die R+V-Firmenversicherung - 
damit alles reibungslos weiter läuft.

Profi tieren Sie vom Know-how der R+V-Betreuer für das Firmengeschäft. Wir helfen Ihnen, kostenintensive 
oder existenzgefährdende Risiken Ihres Unternehmens aufzuspüren und mit Hilfe einer leistungsstarken Versicherung 
kalkulierbar zu machen. Mehr Informationen erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder 
auf www.ruv.de

http://www.ruv.de/de/firmenkunden/index.jsp


Wie und wo entstehen unternehmerische 
Ideen an der Universität?
Schäfer: Ideen entstehen aus Forschungsvor-
haben an Lehrstühlen, im Rahmen von Dis-
sertationsprojekten und Abschlussarbeiten, 
aber auch innerhalb von Vorlesungen und 
Seminaren, die der Goethe-Unibator regel-
mäßig anbietet. Mit einem professoralen Men-
tor bewerben sich dann Studierende und 
Mitarbeiter bei uns, um ihre Ideen im Unibator-
Programm zu einem marktfähigen Produkt 
weiterzuentwickeln. Es kommt aber auch vor, 
dass Ehemalige aus der Industrie zurück an 
die Universität kommen, um ihre Geschäfts-
ideen mit wissenschaftlicher Begleitung zu 
realisieren. Gute Beispiele hierfür sind das 
Fintech-Startup Vaamo oder auch WirFinan-
zierer. Manch spannende Kooperation ent-
steht aber auch erst im Laufe der Zeit, so zum 
Beispiel das gemeinsame Forschungsprojekt 
vom Lehrstuhl für Produktmarketing und Kom-
munikation und MeinUnternehmensfi lm.

Nach welchen Kriterien wird gefördert?
Wir achten vor allem auf zwei Dinge: Erstens: 
die Idee. Gibt es eine Vision? Kennen und 
verstehen die Gründer ihre Kunden? Ist das 
Marktpotenzial vorhanden? Gibt es bereits 
Feedback und einen ersten Proof-of-Con-
cept? Zweitens: das Gründerteam. Welche 
Erfahrungen bringen die Gründer mit? Haben 
sie bereits zusammen gearbeitet und ge-

gründet?  Ergänzen sich die Fähigkeiten inner-
halb des Teams? Für den unternehmerischen 
Erfolg ist letztlich die Umsetzung entschei-
dend, für die ein funktionierendes Team die 
wichtigste Voraussetzung ist.

Inwieweit gibt es neben der fachlichen 
auch eine fi nanzielle Förderung?
Der Unibator stellt kein Startkapital zur Ver-
fügung. Das unterscheidet den Goethe-Uni-
bator von anderen Accelerator-Programmen 
in den USA oder UK. Dafür müssen die Start-
ups aber auch keine Unternehmensanteile 
abgeben. Über den Goethe-Innovations-
Preis, der jährlich an die besten Startups aus 
dem Portfolio verliehen wird, können wir aber 
eine indirekte Finanzierung ermöglichen. Da-

rüber hinaus stellen wir über unsere Koope-
rationspartner wie den High-Tech Gründer-
fonds – HTGF – oder die Business Angels 
Frankfurt RheinMain einen direkten Kontakt 
zu Investoren her. Mit dem Pitch Club FFM 
wurde jüngst ein neues Format ins Leben 
gerufen, mit dem zusätzlich Investoren auf 
innovative Geschäftsmodelle aus dem 
Goethe-Unibator und der RheinMain Region 
aufmerksam gemacht werden sollen.

Bis zu welcher Phase der Unternehmens-
entwicklung begleiten Sie die Gründer? 
Wir begleiten von der sehr frühen bis zur 
Wachstumsphase. Je nach Phase unterschei-
den sich dann auch die Anforderungen und 
Bedarfe der Unternehmen. Während wir in 
der frühen Phase besonders auf den product-
market-fi t achten, unterstützen wir in der spä-
teren Phase bei Mitarbeiterakquise, Finanzie-
rung oder auch Vertriebsaufbau.
 
Wie lange unterstützen Sie die Gründer?
Das Programm ist auf zwölf bis 18 Monate 
begrenzt; hierbei verfolgen wir einen hands-on 
Ansatz, bei dem wir in regelmäßigen Abstän-
den Milestones setzen und anhand von Daten 
und Leistungskennzahlen evaluieren. Wir un-
terstützen unsere Gründer dabei, so schnell 
wie möglich zu erkennen, ob das Vorhaben 
umgesetzt werden kann oder nicht. Unsere 
Philosophie lautet: Wenn wir scheitern, dann 
scheitern wir schnell und lernen daraus, um 
es beim nächsten Mal besser zu machen. 

Lehren, gründen, lernen
Fallbeispiel Goethe-Universität Frankfurt: Dr. Sebastian Schäfer, Managing Director des Goethe-
Unibators, im Gespräch über Mittel und Wege, akademische Ausgründungen zu unterstützen.

DR. SEBASTIAN 

SCHÄFER 

führt die Geschäfte 

des Goethe-

Unibators, des 

Gründerzentrums der 

Goethe-Universität 

Frankfurt 

MEHR INFORMATIONEN
WWW.GOETHEUNIBATOR.DE

LEISTUNGSSPEKTRUM DES GOETHE-UNIBATORS

DAS GRÜNDERZENTRUM DER GOETHE-UNIVERSITÄT FRANKFURT UNTERSTÜTZT BEI DER 
UNTERNEHMENSGRÜNDUNG UND DER WEITERENTWICKLUNG VON IDEEN ZUR MARKTREIFE.

>  Veranstaltungen wie Vorlesungen, Seminaren und Workshops, in denen die wichtigsten 
Aspekte und Prozesse der Unternehmensgründung sowie des -wachstums behandelt werden 
(Marktanalyse, Businessplan, Pitchen, et cetera) – regelmäßig mit renommierten Gastrednern. 

>  Räumlichkeiten/Infrastruktur: Neben Einzelbüros stellt der Unibator einen Co-Working-
Space, Veranstaltungs- und Meetingräume zur Verfügung.

>  Netzwerk an Mentoren und Experten, die fachlich unterstützen und als Türöffner dienen.
>  Förder- und Kooperationsprogramme unter anderem mit Exist, das innovative und 

wissenschaftlich fundierte Gründungsideen fi nanziell unterstützt, BizSpark mit Zugang zu 
Softwareprogrammen und Serverspace via IBM oder mit der Yunus Foundation mit der 
Organisation von Social-Business-Labs für Studierende an der Goethe-Universität.

>  Wettbewerbe und Preise: Jährlich wird der Goethe-Innovations-Preis mit einem Preisgeld 
von 17 000 Euro an drei innovative Start-ups aus dem Goethe-Unibator verliehen. Gesponsert 
wird der Preis über das Innovationsforum, eine Veranstaltung der Goethe-Universität und des 
Handelsblatts, initiiert von den Freunden und Förderern der Goethe-Uni. Mit der Frankfurter 
Buchmesse organisiert der Goethe-Unibator zudem den Digital Publishing Creative Ideas 
Contest für innovative Ideen aus aller Welt. Die besten werden auf der Buchmesse prämiert. 

>  Events und regelmäßige Netzwerktreffen wie der Frunch (Friday Brunch), wo der Unibator 
auch lokale Gründer trifft (zukünftig in Kooperation mit der Deutschen Bank) oder die zweimal 
monatlich stattfi ndende Coding Night, wo sich Entwickler und Programmierer aus der Region 
über neue Sprachen und Bibliotheken austauschen und Hackathons ausrichten.
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Sie haben die Gunst der Stunde genutzt. Und mit einer geschickten Investition die gesamte Branche aufhorchen 
lassen. Der Innovationsvorsprung Ihres Unternehmens sichert langfristig Arbeitsplätze und bringt eine gesamte 
Region voran. Eine Strategie, bezeichnend für mittelständische Unternehmen. Dafür sagen wir Danke – mit einem 
für den Mittelstand optimierten Allfi nanzangebot und individuellen Finanzierungsmöglichkeiten. Unsere Zusam-
menarbeit mit Uwe Ahrendt und der Uhrenmanufaktur NOMOS Glashütte ist eine von vielen Erfolgsgeschichten. 
Erfahren Sie mehr und entdecken Sie auch Ihre Möglichkeiten unter deutschland-made-by-mittelstand.de

DANKE, HERR AHRENDT, DASS WIR SIE BEI 
IHREN INVESTITIONEN UNTERSTÜTZEN DÜRFEN.

DANKE
FÜR INVESTITIONEN ZUR 
 RICHTIGEN ZEIT.

http://www.deutschland-made-by-mittelstand.de
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Immer beliebter: Die Finanzierung über Crowdfunding-Plattformen hat sich in Deutschland etabliert

Die Finanzierung von neuen Geschäfts-
ideen über Internet-Plattformen mithilfe 

der sogenannten Crowd, einer zunächst un-
bestimmten Anzahl möglicher Investoren, ist 
in Deutschland auf dem Vormarsch. Gerade 
junge Unternehmen, die nur schwer an Bank-
kredite oder Kapitalgeber gelangen, nutzen 
diesen Weg. Da in diese Investmentform auch 
private Anleger eingebunden sind, hat dies 
die Politik und Regulatoren auf dem Plan ge-
rufen. Der Grund: Es ist ein Zielkonfl ikt ent-
standen, der den alten Gegensatz zwischen 
Anlegerschutz und unternehmerischer Freiheit 
neu belebt. Doch risikobereite Investoren und 
mutige Firmengründer werden nicht auf un-
überwindbare Hindernisse treffen – vorerst.
Bei der Crowd-Finanzierung über entspre-
chende Plattformen ist die Vermittlung von 
partiarischen Darlehen mit qualifi zierter Rang-
rücktrittsklausel gegenwärtig die am weitesten 
verbreitete Variante. Dabei handelt es sich um 
eine Sonderform des Darlehens. Anstelle be-
ziehungsweise neben einer festen Verzinsung 
für die Überlassung des Darlehensbetrags 
wird eine variable Verzinsung vereinbart, die 
sich anhand des Anteils am Gewinn oder Um-
satz des Start-ups bemisst. Die qualifi zierte 
Rangrücktrittsklausel führt dazu, dass die 
Rückzahlung des Darlehens gegenüber an-

deren Gläubigern des Darlehensnehmers – 
den Start-ups – für den Fall der Insolvenz oder 
Liquidation des Darlehensnehmers nachran-
gig gestellt ist. Das hat aufsichtsrechtliche 
Gründe: Bisher ist diese Form des Nachrang-
darlehens regulatorisch nicht erfasst; weder 
müssen Start-ups bei entsprechender Aus-
gestaltung einen von der BaFin zu billigenden 
Prospekt erstellen, noch bedarf die Plattform 
selbst einer Lizenz für ihren Geschäftsbetrieb. 

Moderate Regulierung 
Nun beabsichtigt die Bundesregierung auch 
diese letzten Reste des sogenannten Grauen 
Kapitalmarktes endgültig zu bereinigen. Seit 
Ende Juli 2014 liegt das Kleinanlegerschutz-
gesetz (KlAnlSchG) als Referentenentwurf 
vor. Mit diesem KlAnlSchG plant die Bundes-
regierung das Crowdinvesting, unter das auch 
auch partiarische Nachrangdarlehen mit qua-
lifi zierter Rangrücktrittklausel fallen, regula-
torisch zu erfassen. Der Referentenentwurf 
sieht allerdings Erleichterungen vor. So un-
terliegt das Crowdinvesting einer weniger 
strengen Regulierung, wenn eine Emission 
die Summe von einer Million Euro nicht über-
schreitet und ein Anleger nicht mehr als 
100 000 Euro zeichnen darf. In diesem Fall 
haben die Emittenten keinen Prospekt, son-

dern lediglich eine Kurzinformation (ein so-
genanntes Vermögensinformationsblatt, kurz 
„VIB“ genannt) zu erstellen, deren Umfang 
und damit auch deren Kosten deutlich unter 
denen eines Prospektes liegt. 

Von dieser oder anderen Erleichterungen 
kann allerdings nur Gebrauch gemacht wer-
den, wenn die Plattformen einer Aufsicht nach 
§ 34c, § 34f oder § 34h Gewerbeordnung, 
dem Kreditwesengesetz oder dem Wertpa-
pierhandelsgesetz unterliegt. Auch wenn 
Plattformen nach dem Entwurf des  KlAnlSchG 
weiterhin regulatorisch nicht erfasst sind, liegt 
hierin doch eine Art mittelbare Regulierung: 
Ohne eine gewerberechtliche oder andere 
Erlaubnis dürfte die Plattform deutlich an At-
traktivität einbüßen. Schließlich sind die Aus-
nahmebestimmungen für die Start-ups, die 
sich über diese Plattform fi nanzieren wollen, 
nicht nutzbar.

Fazit: Schon aufgrund mangelnder Alterna-
tiven benötigen Start-ups die Finanzierung 
durch die Crowd. Crowdfunding-Plattformen 
stärken die Eigenkapitalkultur in Deutschland 
und sollten daher erhalten bleiben. Gleichwohl 
bedarf auch diese Finanzierungsform eines 
wirksamen Anlegerschutzes. Der Gesetzge-
ber muss beide Seiten berücksichtigen. Ob 
ihm mit dem KlAnlSchG der große Wurf ge-
lingen wird, bleibt abzuwarten.  

Volker Baas und Lea Maria Siering, Rechtsanwälte bei der Wirtschaftskanzlei Taylor Wessing, 
geben Entwarnung: Crowdinvesting ist auch zukünftig ohne große regulatorische Hürden möglich. 

Die Crowd bleibt gefragt

MEHR INFORMATIONEN
WWW.TAYLORWESSING.COM
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