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Neu gegründete Unter-
nehmen brauchen Geld,
oft schnell. So war es

auch bei der Firma Zirx. Das ka-
lifornische Start-up, das Auto-
fahrern in Großstädten die leidi-
ge Parkplatzsuche abnehmen
möchte, hat nun einen neuen
Geldgeber gefunden: Seit Anfang
September beteiligt sich der
bayerische Fahrzeughersteller
BMW mit mehreren Millionen
Euro über seinen Wagniskapital-
geber „i Ventures“ an dem vor 18
Monaten gegründeten Start-up.
Zirx hat in Metropolen wie New
York, Los Angeles oder San
Francisco Stellplätze in zentral
gelegenen Garagen angemietet.
Autofahrer melden über eine
App rechtzeitig ihren Parkplatz-
bedarf an und übergeben dann
den Wagen am jeweiligen Zielort
einem Zirx-Mitarbeiter. Dieser
parkt dann das Auto auf einem
der gemieteten Stellplätze.
Der Autobauer unterstützt

junge Firmen aber nicht nur in
Form von Risikokapital. Seit
April diesen Jahres ist die „BMW
Startup Garage“ auf der Suche
nach innovativen Ideen und bie-
tet auch bei der Umsetzung Un-
terstützung an. Dabei entwi-
ckeln ausgewählte Start-ups
während eines mehrmonatigen
Kooperationsprogramms funk-
tionale Prototypen mit einer für
beide Seiten relevanten Anwen-
dung. Die Gründer erhalten zu-
dem Hilfe beim Aufbau eines
Netzwerks und beim Erstellen
eines Businessplans.
Mittlerweile treten neben

Venture-Capital-Gebern und
Gründerfonds auch immer mehr
etablierte Großkonzerne und
mittelständische Unternehmen
als Finanziers für Start-ups auf.
Die Firmen helfen dabei nicht
nur mit Geld, sondern bringen
auch ihr Know-how nebst Erfah-
rungen ein – und werden da-
durch Teil des Schöpfungspro-
zesses. „Geld allein bringt junge
Unternehmen meist nicht wei-
ter“, sagt Steffen Danschacher.
Mit seinem Verein Gründungs-

engel unterstützt er Selbststän-
dige in allen Belangen: angefan-
gen bei Fragen der Finanzierung
über Öffentlichkeitsarbeit bis
hin zu Rechts- und Steuerfragen.
Aktuell will Danschacher

Neues in Sachen Finanzierung
ausprobieren. Seine Idee: Start-
ups sollten sich mit Mittelständ-
lern ihrer Branche zusammen-
tun, zum Beispiel in Form einer
Beteiligung. Bisher waren aber
nur rund zehn Prozent der Fir-
men, die er auf eine Partner-
schaft mit einem Start-up ange-
sprochen hat, wirklich an sol-
chen Kooperationen interes-
siert. „Viele der Firmeninhaber
fragen sich, was es ihnen bringt“,
so Danschacher. Seine Antwort:
vor allem Innovationskraft.
Wagemutiger sind die großen

Unternehmen: Jeder dritte der
30 Dax-Konzerne unterstützt
nach einer Studie der Hochschu-
le für Technik und Wirtschaft
Berlin (HTW) Gründer bereits
mit Inkubatoren oder Accelera-
toren. Zudem haben 47 der 105 in
Dax und MDax gelisteten Unter-
nehmen einen Bereich „Cor-
porate Venture Capital“. Nach
Angaben von Studienautor Juli-
an Kawohl engagieren sich im-
mer mehr große Unternehmen
in solchen Partnerschafts-Pro-
grammen, „um neue Geschäfts-
modelle zu entwickeln und In-
novationen voranzutreiben“.
Von den Konzernen stammt

laut der Studie ein immer größe-
rer Anteil des vergebenen Risi-
kokapitals. Machte der Anteil
2005 erst 6,5 Prozent aus, waren
es 2014 knapp elf Prozent. So in-
vestierten die Konzerne bereits
mehr als 400 Millionen Euro in
ihre Venture-Capital-Einheiten.
In der Untersuchung wurden
nur jene Konzerne betrachtet,
die ihre Investitionen in eigene
Tochtergesellschaften ausgela-
gert haben. Die Zahl der Unter-
nehmen, die direkt mit jungen
Start-ups kooperieren, dürfte
deutlich größer sein.
Für Kawohl liegen die Vorteile

auf der Hand: „Die etablierten
Firmen profitieren von der Dy-
namik und dem Erfindungsgeist

der Gründer.“ Und diese hätten
im Gegenzug einen finanzstar-
ken und erfahrenen Partner an
der Seite. Am Ende locke ein

doppelter Erfolg. Kawohl: „Hat
sich die Geschäftsidee des Start-
ups bewährt, kann sie als neuer
Geschäftszweig in das Unter-

nehmen integriert werden.“ Ei-
ne Kooperation mit dem Ziel, in
den Geschäftsbetrieb großer
Firmen eingegliedert zu werden,
ist auch für Klemens Gaida eine
Strategie. Gaida betreibt mit
„1stMover“ einen Inkubator in
Düsseldorf. „Mit 100.000 Euro
helfen wir Start-ups, Ideen an
den Markt zu bringen“, erklärt
er. Ist der Prototyp fertig, sucht
er mit nach einer Anschlussfi-
nanzierung. Gaida offeriert eine
Reihe von Finanzierungsmög-
lichkeiten. Als sogenannter
Business Angel nutzt er Kontak-
te zu Venture-Capital-Gebern
sowie öffentlichen und privaten
Investoren. Er sieht zudem wei-
teres Potenzial für Wagniskapi-
talgeber in der Frühphase. Auch
weil der Staat mit einem Förder-
programm Geldgebern einen
Zuschuss von 20 Prozent der In-
vestitionssumme gewährt. Da-
für müssen sie mindestens
10.000 Euro investieren und
sich wenigstens drei Jahre lang
beteiligen.

Solvente Partner

Konzerne und
Mittelständler
beteiligen sich
finanziell an
Start-ups und
bringen auch
Erfahrungen und
Netzwerke ein Anna Kaiser (l.) und Jana Tepe vermitteln auf ihrer vor zwei Jahren gegründeten Plattform

„Tandemploy“ Personen, die sich einen Ganztagsjobs mit einem Partner teilen wollen
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ANZEIGE

Was Ihr Unternehmen von
unserer Liquiditäts-Analyse hat?

Fragen Sie mal Ihren
entspannten Finanz-Chef.

Entdecken Sie das neue Online-Bezahlverfahren.
Sicherer, direkter, effizienter: hvb.de/paydirekt

Anspruchsvolle Fragen verdienen anspruchsvolle Antworten. Mit unseren HVB Spezialisten für
Anlage-Management haben Sie die Liquidität Ihres Unternehmens genau im Blick. Unsere ganzheitliche
Analyse geht dabei weit über eine reine Anlageberatung hinaus. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir
Ihr freies betriebliches Vermögen und legen die Liquiditäts-Struktur fest – passgenau nach der Chancen-
Risiko-Orientierung Ihres Geschäftsmodells. So können wir eine optimale Anlagestrategie entwickeln.
Und Sie ganz beruhigt in die Zukunft schauen.
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