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Außen- und Innenfinazierung

Bei der Finanzierung des eigenen Unternehmens 
unterscheidet man, unabhängig von der Finanzie-
rungsform, im Groben zwischen zwei Formen: der 
Außenfinanzierung und der Innenfinanzierung.

Außenfinanzierung

Mit der Außenfinanzierung ist das Kapital gemeint, 
welches das Unternehmen außerhalb der eigenen 
Firma bekommt, beispielsweise durch Kredite von 
Banken. Hierzu zählen die Beteiligungsfinanzierung, 
die Kreditfinanzierung und die Fremdfinanzierung.

Bei der Beteiligungsfinanzierung wird dem Unter-
nehmen Eigenkapital von außen zur Verfügung 
gestellt. Dafür bekommt der Geldgeber Anteile an 
dem Unternehmen. Eine weitere Möglichkeit haben 
Aktienunternehmen bei der Außenfinanzierung. 

Dieses gibt Anteile des Unternehmens in Form von 
Aktien aus. Die Käufer erwerben dadurch Anteile 
am Unternehmen, wodurch Geld in das Unter-
nehmen fließt.

Innenfinanzierung

Im Falle einer Innenfinanzierung kommt das Kapital 
direkt aus dem Unternehmen. Geldmittel werden 
hierbei für das eigene Unternehmen bereitgestellt, 
indem vergangene Gewinne des Unternehmens 
einbehalten werden. Diesen Vorgang nennt man 

auch Gewinnthesaurierung. Die dadurch gewon-
nenen Mittel stehen dem Unternehmen dann für 
Investitionen oder zur Expansion zur Verfügung.

8 Finanzierungsformen für 
Startups

Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich ein von außen fi-
nanzieren lässt. Einige werden staatlich unterstützt, 
andere wiederum von Privatpersonen angeboten. 
Zudem kannst du selber auch viel dazu beitragen, an 
Geld für dein Unternehmen zu kommen. Folgende 
Finanzierungsformen für Startups möchten wir dir 
daher vorstellen:

 ■ Crowdfunding

 ■ Gründungszuschuss

 ■ Gründerwettbewerbe

 ■ High-Tech Gründerfonds

 ■ INVEST – Zuschuss für Wagniskapital

 ■ EXIST – Gründerstipendium

 ■ Mikromezzaninfonds Deutschland

 ■ Investoren

Wer mit seinem Unternehmen richtig durchstarten möchte, der braucht neben gutem Marke-
ting, einem durchstrukturierten Businessplan und einem zuverlässigen Team vor allem eins: 
Kapital. Und das ist in vielen Fällen gar nicht mal so einfach zu bekommen. Glücklicherweise 
gibt es viele Möglichkeiten, wie du an Startkapital für dein Unternehmen kommen kannst. Im 
ersten Teil dieses eBooks stellen wir dir deswegen acht Möglichkeiten vor, wie du an Kapital 
kommen kannst. Im zweiten Teil gehen wir dann nochmal genauer auf die einzelnen Kapital-
quellen ein.
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1. Crowdfunding

Beim Crowdfunding lassen sich die verschiedensten 
Projekte, wie das eigene Startup, Immobilien oder 
innovative Produkte über verschiedene Plattformen 
finanzieren. Der Unterschied bei dieser Finanzie-
rungsform im Vergleich zu anderen ist, dass nicht 
eine einzelne Person, sondern eine Vielzahl von 
Menschen das Projekt finanziell unterstützen. Der 
Begriff Crowdfunding setzt sich aus den englischen 
Begriffen Crowd, also Menschenmenge und Fun-
ding, Finanzierung zusammen. Hierbei stellt der 
Initiator eines Projektes dieses in der Öffentlichkeit 
aus und versucht dadurch andere Menschen für 
sein Vorhaben zu überzeugen.

Wenn sich dann jemand für das Projekt interessiert, 
kann er einen frei wählbaren Betrag dem Projekt 
zur Verfügung stellen. Manchmal bekommen die 
Spender dafür auch eine Gegenleistung. Welche das 
ist, kann von Projekt zu Projekt unterschiedlich aus-
sehen. Geht es beispielsweise um ein bestimmtes 
Produkt, das auf den Markt kommen soll, könnte 
die Spender bei Markteintritt dieses kostenlos be-
kommen. Allerdings basiert das Grundprinzip des 
Crowdfundings auf Spenden ohne Gegenleistung.

Crowdfunding-Modelle

Auch bei dem Crowdfunding an sich gibt es zwei 
verschiedene Ausrichtung, wie dieses ablaufen 
kann: Vorverkauf oder Spenden. Der Unterschied 
hierbei ist, dass die Crowd für ihr Geld eine Gegen-
leistung bekommen oder nicht.

Vorverkauf

Beim Vorverkauf erhält die Crowd eine nicht-fi-
nanzielle Gegenleistung für ihr Geld. Dabei kann es 
sich beispielsweise um das Produkt selber handeln, 
welches finanziert wurde. Somit handelt es sich hier-
bei um den Vorverkauf des jeweiligen Produktes. 
Für diese Form des Crowdfundings eignen sich be-

sonders Produkte und Dienstleistungen, die bereits 
im Vorfeld eine große Gruppe an Menschen an sich 
binden und diese somit schon von dem Produkt 
begeistern wollen. 

Spenden

Bei der Spenden-Form des Crowdfundings erhalten 
die Spender keine Gegenleistung. Sie unterstützen 
das Projekt vor allem deswegen, weil sie von der 
Idee überzeugt sind und möchten, dass das Projekt 
umgesetzt wird. diese Art des Crowdfundings eig-
net sich vor allem für gemeinnützige, soziale und 
kulturelle Projekte.

Der Ablauf des Crowdfundings bei einem Startup

Wenn du dein Startup mithilfe von Crowdfunding 
finanzieren möchtest, läuft dies meistens in vier 
aufeinanderfolgenden Schritten ab.

1. Projekt bekannt machen

Im ersten Schritt geht es darum, dass die Crowd 
von deinem Projekt erfährt. Dies geht am besten 
über gängige Crowdfunding-Plattformen, die wir am 
Ende des Artikels einmal vorstellen. Hier solltest du 
darauf achten, dein Projekt so genau und umfang-
reich wie möglich vorzustellen. Bilder und Videos 
können dabei helfen, dein Produkt verständlicher 
zu erklären. Des Weiteren legst du im Vorfeld fest, 
wie hoch das Finanzierungsziel ist und wie lange die 
Finanzierung dauern soll. Zudem solltest du direkt 
mit ankündigen, ob die Spender eine Gegenleistung 
in Form eines Produktes erwarten kann oder ob es 
sich hier rein um eine Spende handeln soll. 

2. Geld sammeln

Der nächste Schritt ist der Start der Finanzierungs-
phase. Hier solltest du als Initiator des Projektes 
versuchen, so viele Menschen wie möglich von 
deinem Projekt zu überzeugen. Das geht am bes-
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ten, wenn du Werbung für dein Startup machst. 
Kostengünstig funktioniert das über die sozialen 
Netzwerke. Jeder, der sich für das Spenden ent-
scheidet, kann selbst festlegen, welchen Betrag er 
investieren möchte.

3. Umsetzung

Wenn du dein Finanzierungsziel erreicht hast, be-
kommst du das gespendete Geld ausgezahlt. Sollte 
das Finanzierungsziel nicht erreicht werden, geht 
das Geld wieder an sie Spender zurück. Das ist 
zwar nicht bei allen Crowdfunding-Plattform der 
Fall, doch die meisten wenden dieses Prinzip an. 
Sobald dir das Geld ausgezahlt ist, kannst du in die 
Umsetzung gehen und dein Startup starten.

4. Gegenleistung

Je nachdem, ob du den Menschen eine Gegenleis-
tung für die Bereitstellung ihres Geldes versprochen 
hast, wird diese im letzten Schritt ausgezahlt. In 
jedem Fall ist es aber immer eine schöne und nette 
Geste, wenn man sich zumindest bei den Spendern 
bedankt, auch wenn man ihnen nichts Materielles 
dafür bietet. Schließlich wurde das eigene Startup 
nur durch Spenden ins Leben gerufen und das 
sollte entsprechend gewürdigt werden.

Fazit 

Crowdfunding ist auch in Deutschland eine gute 
Möglichkeit, um sich als Startup Gründer ein Pro-
jekt, unabhängig von Banken, finanzieren zu lassen. 
Der Vorteil ist hier, dass man nicht einen Investor 
für die gesamte Finanzierung überzeugen muss, 
sondern dass man sich an eine breite Masse von 
Menschen wenden kann, die alle kleinere Beiträge 
zum Ziel beisteuern. Hier heißt es aber auch, auf 
sich aufmerksam zu machen, um möglichst viele 
Menschen von der eigenen Idee zu überzeugen.

Mittlerweile gibt es sehr viele Plattformen, die 
Crowdfunding für Startups anbieten und auf denen 
man sich finanziell unterstützen lassen kann. Hier 
sollte man nur die Gebühr nicht außer Acht las-
sen, die auf jeder Plattform unterschiedlich hoch 
ist. Bei den meisten Plattformen ist es zudem so, 
dass das Geld sich nicht auszahlen lässt, wenn das 
Finanzierungsziel nicht erreicht ist. Es gilt also, im 
Vorfeld gut zu planen, um das Ziel zu erreichen. 
Beachtet man das alles, ist Crowdfunding eine sehr 
gute Möglichkeit, um finanziell mit seinem Startup 
loszulegen.

2. Gründungszuschuss

Beim Gründungszuschuss handelt es sich um eine 
Förderung, die speziell für Gründer und Selbst-
ständige in Deutschland gedacht ist. Diese ist eine 
der Finanzierungsformen, die Gründer und Selbst-
ständige bei der Bundesagentur für Arbeit bean-
tragen. Sie unterstützt damit Gründer, die sich aus 
der Arbeitslosigkeit heraus selbstständig machen 
wollen. Die Unterstützung durch den Gründungs-
zuschuss ist steuerfrei und der Gründer muss ihn 
den Zuschuss nicht zurückzahlen. Zudem kann 
der Zuschuss zusätzlich zu den Einnahmen aus 
der Selbstständigkeit bestehen bleiben. Außerdem 
erhalten Gründer zusätzlich eine Beratung zum Auf-
bau des Startups im Wert von mehreren tausend 
Euro. Wie hoch der Zuschuss ausfällt, hängt von 
der Höhe des Arbeitslosengeldes ab.

Höhe der Forderung beim Gründerzuschuss

Der Gründungszuschuss und damit das Gründer-
geld wird beim Beantragen in zwei Förder-Phasen 
unterteilt. Phase 1 betrifft die ersten sechs Monate 
der Förderung für die Selbstständigkeit nach der 
Bewilligung. Dort erhalten Gründer neben dem 
monatlichen Arbeitslosengeld I vom Arbeitsamt 
noch eine Pauschale von 300 Euro pro Monat für 
die soziale Absicherung. Damit werden dann die 
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Kranken- und Pflegeversicherung sowie die Beträge 
der Altersvorsorge gezahlt. Nach Ablauf dieser Zeit 
lässt sich der Gründerzuschuss als Startkapital dann 
verlängern. In dieser 2. Phase ist dann nur noch die 
Pauschale von 300 Euro enthalten. Das Arbeitslo-
sengeld I wird in dieser Phase des Existenzgründer-
zuschusses eingestellt. Wichtig ist, alle Einnahmen 
des Startups gehen trotz Existenzgründerzuschuss 
beim Beantragen nicht an die Agentur für Arbeit, 
sondern bleiben beim Gründer.

Gründungszuschuss beantragen in 10 Schritten

Befolge diese 10 Schritte, wenn du planst den 
Gründungszuschuss zu beantragen:

1. Informiere dich über den Gründungszuschuss 

2. Voraussetzungen für den Gründerzuschuss er-
füllen 

3. Vorgespräch mit der Agentur für Arbeit führen

4. Notwendige Unterlagen beantragen

5. Coaching zum Gründungszuschuss absolvieren 

6. Businessplan erstellen

7. Businessplan prüfen vom Gründungsberater 
lassen 

8. Unternehmen offiziell beim Gewerbe- oder Fi-
nanzamt anmelden

9. Antrag inklusive Business- und Finanzplans, 
Umsatzprognose, Nachweis über die Anmeldung 
des Unternehmens, Tragfähigkeitsbescheinigung 
für den Gründungszuschuss, Lebenslauf und ggf. 
Erlaubnis einreichen

10. Gründungszuschuss rechtzeitig verlängern 

Der Gründungszuschuss ist eine praktische Unter-
stützung für deinen Start in die Selbstständigkeit, 
da es keine Rückzahlungen oder sonstigen Ver-
pflichtungen gibt. Doch eine erfolgreiche Bewilli-
gung ist schwerer geworden, die Unterlagen lässt 
die Agentur für Arbeit ganz genau prüfen. Deshalb 
ist ein sorgfältig ausgearbeiteter Businessplan das 
Fundament für deinen Erfolg beim Existenzgrün-
derzuschuss. Informiere dich über die geforderten 
Inhalte und zeige auch Verwandte und Freunde 
deine Ausarbeitung. Mit einem überzeugenden 
Konzept lassen sich dann beim Beantragen die 
Hürden überwinden und alle Voraussetzungen der 
Arbeitsagentur für den Existenzgründerzuschuss 
erfüllen.

3. Gründerwettbewerbe

Regelmäßig finden in vielen Städten Treffen und 
Wettbewerbe vieler junger Startup Gründer statt, 
bei denen die Unternehmensgründer ihre Ideen 
vor einem großen Publikum pitchen können. Hier 
treten somit viele verschiedene Startups gegen-
einander an, um oftmals sogar ein Preisgeld zu 
gewinnen. Neben dem Geld, welches bei vielen 
Wettbewerben gewonnen werden kann, lohnen 
sich die Wettbewerbe aber noch aus anderen Grün-
den. Zum Beispiel berichten viele Medien über 
solche Wettbewerbe, wodurch die Startups mehr 
Aufmerksamkeit bekommen. Oftmals sind zudem 
auch Investoren vor Ort, die sich gerne von jungen 
Gründern überzeugen lassen. Der bekannteste 
Gründerwettbewerb in Deutschland ist die Fernseh-
show „Die Höhle der Löwen“. Somit eignen sich auf 
solche Wettbewerbe als einer der vielen möglichen 
Finanzierungsformen für Startups.

4. High-Tech Gründerfonds

Bei dem High-Tech Gründerfonds handelt es sich 
um einen Beteiligungsfonds, den das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWi), die 
staatliche Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
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und aktuell 28 privaten Unternehmen finanzieren. 
Hierbei wird in junge und chancenreiche Technolo-
gie-Unternehmen investiert, die vielversprechende 
Forschungsergebnisse unternehmerisch umset-
zen können. Der High-Tech Gründerfonds wurde 
2005 gegründet und leistet somit einen Beitrag zur 
Schließung der Finanzlücke, die bei vielen Startups 
in der Frühphase entsteht.

5. INVEST – Zuschuss für Wagniskapital

Bei INVEST handelt es sich um ein Förderungs-
programm, welches Startups und private Inves-
toren zusammenbringt. Das Programm besteht 
aus einem Erwerbszuschuss und zusätzlich einem 
Exitzuschuss. 

 ■ Der Erwerbszuschuss ist für private Investoren, 
auch Business Angels genannt, gedacht, die 
Geschäftsanteile an jungen Unternehmen er-
werben und ihre Beteiligung mindestens drei 
Jahre halten. 

 ■ Mit dem Exitzuschuss kompensiert man so die 
Steuer, die auf einen Veräußerungs- gewinn 
entfällt. Somit werden Investoren in ihren Tätig-
keiten unterstützt und Startups können leichter 
einen Investor finden.

Startups scheitern schon häufig in der Anfangspha-
se, da ihnen schon hier das nötige Wagniskapital 
fehlt. Genau hier setzt das Förderprogramm an 
und bringt Investoren und Startups zusammen.

Den Erwerbszuschuss erhalten private Investoren 
oder Business Angels, die Geschäftsanteile an einem 
Unternehmen erwerben und diese mindestens drei 
Jahre halten. Dieser Zuschuss beträgt 20 Prozent des 
Wagniskapitals und wird zudem steuerfrei erstattet. 
Um diesen Zuschuss zu gewährleisten, muss der 
Investor jedoch eine Investition von mindestens 
10.000 Euro tätigen. Jedes Jahr kann man Zuschüsse 
für Anteilskäufe in Höhe von bis zu 500.000 Euro 
beantragen. Innerhalb eines Kalenderjahres ist es 
somit möglich, pro Unternehmen Anteile im Wert 

von bis zu drei Millionen Euro zu bezuschussen.

2017 bekam das INVEST-Förderprogramm eine 
Ergänzung durch den sogenannten Exitzuschuss, 
welcher eine Steuerkompensation vorsieht. Kapital-
gebern wird dabei ein Anreiz gegeben, in Startups 
zu investieren. Durch den Exitzuschuss erhalten 
Geldgeber, im Falle des Verkaufs der erworbenen 
Unternehmensanteile, pauschal 25 Prozent des 
Veräußerungsgewinns als Steuerausgleich. Die 
Summe ist dabei auf 80 Prozent des ursprünglichen 
Investitionsbetrages beschränkt. Zudem muss der 
Veräußerungsgewinn dabei mindestens 2.000 Euro 
betragen.

Welche Unternehmen lassen sich fördern?

Um den INVEST – Zuschuss für Wagniskapital von 
Investoren für Startups zu nutzen, muss das Unter-
nehmen jedoch folgende Voraussetzungen erfüllen:

 ■ innovatives und unabhängiges Unternehmen

 ■ weniger als 50 Mitarbeiter

 ■ Gründung liegt weniger als sieben Jahre zurück

 ■ jährlicher Umsatz weniger als zehn Millionen 
Euro

 ■ Kapitalgesellschaft

 ■ Hauptsitz innerhalb des Europäischen Wirt-
schaftsraumes und mindestens eine Zweignie-
derlassung in Deutschland, die im Handels- oder 
Gewerberegister eingetragen ist

 ■ Gemäß Handelsregister muss das Unternehmen 
zu einer innovativen Branche gehören

Welche Unternehmen können den INVEST Zu-
schuss für Wagniskapital erhalten?

Ebenso wie Unternehmen müssen auch Investo-
ren einige Voraussetzungen erfüllen, um auf die 
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Zuschüsse des Förderprogramms zurückgreifen 
zu können:

 ■ Business Angel als natürliche Person oder Be-
teiligungs-GmbHs und –UGs mit sechs Gesell-
schaftern (Exitzuschuss erhalten nur natürliche 
Personen)

 ■ Mindestinvestition muss 10.000 Euro betragen

 ■ Die Mindesthaltedauer eines Investments be-
trägt drei Jahre

 ■ Hauptwohnsitz in der EU

6. EXIST – Gründerstipendium

Das EXIST – Gründerstipendium ist ein Förderpro-
gramm des Bundesministeriums für Wirtschaft und 
Energie, welches durch den Europäischen Sozial-
fonds kofinanziert wird. Das Programm unterstützt 
Studierende, Absolventen und Wissenschaftler aus 
Hochschulen und Forschungseinrichtungen, ihre 
Gründungsidee zu realisieren. Gefördert werden 
hierbei innovative technologiebasierte Gründungs-
vorhaben und wissensbasierte Dienstleistungen, die 
auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Mit 
dem Gründerstipendium wird somit der Lebens-
unterhalt der Gründer gesichert, Sachausgaben 
finanziert und ein Gründer-Coaching ermöglicht.

7. Mikromezzaninfonds Deutschland

Ebenfalls werden die Mikromezzaninfonds Deutsch-
land vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie zur Verfügung gestellt. Mit diesen wurde 
jungen Gründern die Möglichkeit geschaffen, bis zu 
50.000 Euro Eigenkapital zu erhalten und so zusätz-
liches Fremdkapital aufnehmen zu können. Somit 
wird Unternehmen eine höhere Risikotragfähigkeit 
ermöglicht und die Finanzierungschancen erhöht. 
Hier erfolgt die Förderung als Stille Beteiligung 
durch die mittelständigen Beteiligungsgesellschaf-
ten in den jeweiligen Bundesländern. Die maximale 
Beteiligungshöhe beträgt 50.000 bei einer Laufzeit 

von zehn Jahren.

8. Investoren

Investoren sind der klassischste Weg, um an Kapi-
tal für das eigene Startup zu kommen. Doch diese 
musst du erst einmal für dich gewinnen können. 

Zudem gibt es viele verschiedene Arten von Investo-
ren, die dich mit deinem Startup unterstützen kön-
nen – Business Angels und Venture-Capital-Fonds 
sind da nur zwei Beispiele. Hast du aber erstmal 
einen Investor gefunden, der zu dir passt, kann dich 
dieser sehr gut bei deinem Gründungsvorhaben 
unterstützen. Einerseits mit Kapital, andererseits 
aber auch mit seiner Erfahrung. 

Welche Art von Investor passt am besten?

Nicht jede Art von Investor kommt unbedingt für 
dein Unternehmen in Frage. Viele investieren erst 
in späteren Wachstumsphasen von Unternehmen, 
während andere direkt nach Aufkommen der Idee 
in das Unternehmen einsteigen. Hier solltest du 
also im Blick haben, welche Arten von Investoren 
es gibt, damit du weißt, nach welchen gesucht 
werden muss. Um diese bei der Investoren-Suche 
gezielt anzusprechen und die Investoren für dein 
Startup zu gewinnen.

Friends & Family

Einer der offensichtlichsten Bereiche, in denen du 
frühzeitig Investoren für dein Startup finden kannst, 
ist dein direktes, privates Umfeld. Bekannte und 
Verwandte kennen die Gründerin oder den Grün-
der persönlich. Eine Einschätzung des Teams und 
deren Kompetenzen ist somit aus einem speziellen 
Blickwinkel möglich, wie ihn andere Investoren 
nicht haben. Auch haben die Gründer einen Ver-
trauensvorschuss bei der Investoren-Suche, wenn 
erkennbar ist, dass sich das Team “der Sache ver-
pflichtet hat”.
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Doch Geld vom persönlichen Umfeld anzunehmen 
hat auch seine Tücken. “Beim Geld hört die Freund-
schaft auf”, so lautet ein bekanntes Sprichwort. 
Dabei ist das Geld selbst nicht das Problem, sondern 
die häufige Intransparenz über das tatsächliche Risi-
ko einer Gründung. Die Mehrheit aller Gründungen 
schlägt fehlt, das Kapital ist der Investoren schnell 
aufgebraucht und Umsätze bleiben zunächst aus. 
Selbst wenn das Projekt also vielversprechend war, 
geht bei der Investoren-Suche zwischenzeitlich 
die Liquidität aus. Schnell wandelt sich dann die 
anfängliche Euphorie der Privatinvestoren in Ent-
täuschung. Diese wirkt sich auch nicht selten auf 
die persönliche Beziehung aus. Denn: Die saubere 
Trennung zwischen persönlichen und geschäftlichen 
Themen gelingt nicht jedem.

Business-Angel

Angel Investoren, teilweise auch als Business Angels 
bezeichnet, sind meist vermögende Privatpersonen, 
die Kapital in neue Startups investieren möchten, 
um gemeinsam im Team etwas Neues zu kreieren. 
Häufig sind Angel Investoren daher auch intrinsisch 
motiviert und offen dafür, aktiv als Berater des 
Teams zur Seite zu stehen. Für Startups können 
Angel Investoren also sehr wertvoll sein, da sie 
nicht nur das nötige Kapital aufbringen, sondern 
auch wichtiges Know-How einbringen, das sonst 
nur schwer zugänglich ist.

Angel Investoren beteiligen sich meist innerhalb 
einer Spanne von 50.000 bis 200.000 Euro an Start-
ups, die in sehr frühen Phasen, also in der Pre-Seed 
oder Seed-Stage, stecken. Die Beteiligung dieser 
Investoren erfolgt dann üblicherweise als Anteil am 
Unternehmen, als Convertible oder als Darlehen.

Es ist wichtig zu verstehen, dass Angel Investoren ihr 
eigenes Geld investieren und daher etwas anders ti-
cken als bspw. Venture-Capital-Fonds. Sprich: Angel 
Investoren können mitunter sehr unterschiedliche 
strategische oder individuelle Schwerpunkte haben. 

Angel Investoren, die nur gelegentlich investieren, 
brauchen meist deutlich länger, bis sie sich zu 
einer Entscheidung durchringen und sind eher un-
verbindlich. Aktive und professioneller agierende 
Business Angels machen hingegen im Schnitt etwa 
sechs Deals pro Jahr und kennen daher auch die 
gesellschaftsrechtlichen Abläufe.

Da private Investoren bei der Investoren-Suche 
selten offiziell auftreten, weil sie eben im Gegen-
satz zu Venture-Capital-Fonds nicht verpflichtet 
sind, aktiv in Startups zu investieren, ist es häufig 
eine Herausforderung, Business Angels zu finden. 
Trotzdem wird viel nach dieser Art von Investoren 
gesucht. Eine gezielte Ansprache und Recherche der 
bisherigen Tätigkeit des Angel Investors, aber auch 
eine gewisse Vielfalt an verfügbaren Investoren er-
höht die Wahrscheinlichkeit eines Treffens enorm.

Venture-Capital-Fonds

Venture Capital bzw. Wagniskapital bezeichnet 
eine Teilmenge von Privat Equity, bei der die vom 
Kapitalgeber eingegangene Beteiligung nicht an 
geregelten Märkten (Börsen) handelbar ist. Der 
Unterschied im Begriff Venture Capital ist also nicht 
scharf abgegrenzt, meint aber speziell den Private-
Equity-Anteil, der aus jungen Unternehmen besteht, 
die noch keine Umsätze oder Gewinne generieren. 
Diese können zwar bereits umsatz- oder gewinn-
positiv sein, benötigen aber noch weiteren Kapital-
bedarf für die Skalierungs- und Wachstumsphase.

Wie auch bei Angel Investoren können die strategi-
schen Ausprägungen, das zur Verfügung gestellte 
Kapital, die Branchen oder die präferierte Stage 
eines Venture-Capital-Unternehmens sehr unter-
schiedlich sein. Gemein haben alle VC-Unternehmen 
jedoch, dass sie ihrerseits das Kapital ihrer Inves-
toren verwalten. Durch dieses Mandat ändern sich 
die Interessen im Vergleich zu einem Angel Investor. 
VC-Unternehmen müssen regelmäßig spannende 
Startups finden und investieren, um das Geld der 
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Anleger auch tatsächlich arbeiten zu lassen. Das 
Ziel eines VC-Unternehmens ist es anschließend, 
die Anteile des jeweiligen Startups einige Jahre 
später mit einem Gewinn zu veräußern oder gar 
auf einen Börsengang hinzuarbeiten.

In welche Startups das Kapital der Investoren in-
vestiert wird, unterscheidet sich von VC zu VC. 
Micro Venture Capital-Fonds verwalten meist ein 
Vermögen pro Fonds zwischen 10 und 25 Millionen 
Euro und platzieren Kapitalrunden teils schon ab 
100.000 Euro, meist aber höher.

Die Idee bei der Investoren-Suche richtig prä-
sentieren

Wenn sich dann ein Investor gefunden hat, der 
Interesse an deinem Startup zeigt, heißt es: über-
zeugen! Meistens hast du bei jedem Investor nur 
eine Chance, um ihn von deiner Geschäftsidee zu 
überzeugen. Also muss diese Chance auch optimal 
genutzt werden. Hier gibt es verschiedene Formen, 
wie du deine Idee überzeugend präsentieren kannst. 
In vielen Fällen können die Formen der Präsentation 
auch aufeinander aufbauen, da die Investoren im 
besten Fall nach und nach mehr erfahren wollen.

 ■ Bei dem One Pager listet du die wichtigsten 
Eckdaten deines Unternehmens für Investoren 
auf lediglich einem Blatt auf. Hierdurch soll 
der Investor einen ersten Eindruck von deinem 
Unternehmen erhalten und kann daraufhin ent-
scheiden, ob er mehr darüber erfahren möchte. 

 ■ Das Pitch Deck umfasst eine Präsentation von 
ungefähr 10 bis 15 Seiten. Hierbei geht es darum, 
näher in die Idee des Unternehmens einzustei-
gen und dem Investor tiefergehende Informa-
tionen zu geben

 ■ Schlussendlich folgt der Businessplan, bei dem 
es um die komplette Ausführung der Geschäfts-
idee geht. Hier kommen auch die Finanzzahlen 
ins Spiel, die du bis ins kleinste Detail überprü-
fen und nachrechnen solltest. Die Investoren 
legen hierbei besonders auf den Finanzplan 

wert und entscheiden 
sich aufgrund dieses Plans oft für oder gegen 
ein Unternehmen.

Konditionen mit Investoren verhandeln

Als letzten Schritt, wenn es um das Gewinnen 
von Investoren für dein Startup geht, folgt das 
Verhandeln von Konditionen und Beteiligungen. 
Hier gilt es viel Fingerspitzengefühl zu zeigen. Sinn 
der Sache ist es hierbei nicht, sich einfach auf das 
günstigste Angebot einzulassen, weil man denkt, 
ganz dringend den Investor zu brauchen. Besonders 
bei dem Verkaufen von Firmenanteilen solltest du 
sehr vorsichtig sein. Es wird gerne mal unterschätzt, 
wie viel Einfluss ein Investor mit einem bestimm-
ten prozentualen Anteil am Unternehmen haben 
kann. Hier solltest du unbedingt von einem Profi 
überprüfen lassen, wie viele Anteile du am Unter-
nehmen abgeben kannst und solltest.

Auch bei der Laufzeit von Krediten sollte man gut 
aufpassen. Wer hier eine lange Kreditlaufzeit wählt, 
bei dem fällt zwar die monatliche finanzielle Belas-
tung gering aus, jedoch müssen am Ende höhere 
Zinsen gezahlt werden. Wenn du höhere Umsätze 
erwartest und schnell wieder aus dem Kredit raus 
sein möchtest, lohnt sich hingegen eine kürzere 
Laufzeit mit geringeren Zinszahlungen. Wähle da-
her am besten einen Kreditgeber, bei dem sich die 
Laufzeiten trotz Investoren individuell an deine 
Bedürfnisse anpassen lassen.

Wichtig kann für junge Unternehmer zudem ein 
Cap Table bei der Investoren-Suche sein, welcher 
bei Verhandlungen zum Einsatz kommen kann. 
Wenn du mehr darüber wissen willst, schaue in 
den folgenden Artikel rein.

Fazit

Es gibt viele verschiedene Finanzierungsformen, 
mit denen du für dein Startup an Kapital kommen 
kannst. Auch staatliche Finanzierungsformen ge-
winnen, neben den Privatinvestoren, immer mehr 
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an Beliebtheit. Um die Finanzierungsmöglichkeiten 
aber auch nutzen zu können, musst du meist ver-
schiedene Auflagen erfüllen und die Geldgeber 
von dir überzeugen. Informiere dich vorher also 
gründlich über die einzelnen Finanzierungsformen, 
um dich optimal vorbereiten zu können.
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