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B & L: München gilt als Venture Capital-

Zentrum. Was ist das Besondere am Mün-

chener Markt? Welche Trends sind in Mün-

chen im Moment zu erkennen?

Kreifels: München als Hochburg der VC-Ak-

tivitäten hat sich in den 1970er und 80er-

Jahren entwickelt und ist in den 90er-Jah-

ren zum führenden deutschen Standort

aufgestigen. Nach der Jahrtausendwende

fand eine Konsolidierung statt. Die hiesi-

gen VC-Gesellschaften investieren haupt-

sächlich in Biotechnologie, Halbleiter und

den IT-Bereich. Einige haben jüngst neue

Fonds aufgelegt und neue Gelder gesam-

melt. Jetzt stehen sie am Beginn einer neu-

en Investitionsphase, bei der sie neue loh-

nende Beteiligungen suchen.

B & L: Was sind nach Ihrer Erfahrung die

ausschlaggebenden Kriterien für eine sol-

che Beteiligung?

Kreifels: Die VC-Gesellschaften legen 

besonderen Wert auf die Qualität des Ma-

nagementteams. Ein Gründungsteam soll-

te bereits nachweislich Erfahrung im je-

weiligen Geschäftsbereich gesammelt

haben. Es sollte nicht nur die technologi-

schen Fragen beantworten, sondern auch

die wirtschaftliche und vertriebliche Seite

glaubwürdig abdecken können. VC-Inve-

storen investieren überwiegend in Ge-

schäftsmodelle, die eine Neuheit oder 

einen nachweisbaren Kundennutzen dar-

legen können. Anders als in der Zeit vor

der Jahrtausendwende sind die VC-Gesell-

schaften nicht mehr bereit, nur in bloße

Geschäftsideen oder Geschäftsmodelle zu

investieren, sondern sie erwarten, dass

das jeweilige Geschäftsmodell schon am

Markt erfolgreich getestet worden ist, er-

ste Umsätze vorliegen und dass das junge

Technologieunternehmen schon eine ge-

wisse Größe erreicht hat. 

B & L: Ist es eher üblich, dass junge Unter-

nehmen nach VC-Gesellschaften suchen

oder halten eher die VC-Gesellschaften

nach neuen Investitionsmöglichkeiten Aus-

schau?

Kreifels: Häufiger ist es wohl, dass sich die

Gründerteams mit ihren Businessplänen

an einschlägige VC-Gesellschaften wenden

und ihre Geschäftspläne dort zur Durch-

sicht übermitteln. Dass eine VC-Gesell-

schaft auf eine bestimmte Geschäftsidee

oder ein Gründerteam selbst aufmerksam

wird, ist dagegen selten. Insgesamt ist die-

ser Markt davon geprägt, dass es Gründer

schwer haben, finanziert zu werden.

B & L: Wo liegen Ihre besonderen Bera-

tungsleistungen? Welche juristischen Fra-

gen treten am häufigsten auf?

Kreifels: Wir helfen den jungen Technolo-

gieunternehmen dabei, ihr Geschäftsmo-

dell vernünftig zu präsentieren, wir 

vermitteln Kontakte zu einschlägigen Be-

ratungshäusern, die den Teams dabei hel-

fen, vernünftige Geschäftspläne zu entwi-

ckeln. Wir kümmern uns um die Frage,

welche Rechtsform die geeignete für so ei-

ne Unternehmung ist. Wir entwerfen und 

verhandeln Finanzierungs- und Beteili-

gungsverträge. Ferner helfen wir bei der

Entwicklung von Mitarbeiter-Beteiligungs-

programmen und Lizenzvereinbarungen.

Wir vermitteln den Teams den Kontakt

zu einschlägigen VC-Gebern. Insgesamt

unterstützen wir junge Unternehmen, sich

langfristig richtig aufzustellen.

B & L: Trotz dieser Unterstützungsleistun-

gen kommen viele VC-Geschäfte nicht zu-

stande. Welche Gründe gibt es dafür?

Kreifels: Die Gründe sind vielfältig. Es

kann sein, dass der VC-Geber schlichtweg

in diesem Bereich schon blockiert ist und

bereits eine andere Investition tätigt. Es

kann sein, dass ihm das Geschäftsmodell

zu wenig ausgefeilt erscheint, dass ihm

das Gründerteam zu unerfahren ist und

dass möglicherweise nicht klar ist, wie der

Kundennutzen konkret aussehen soll. Es

könnte auch sein, dass die erwartete Grö-

ße für einen VC-Geber nicht interessant

genug erscheint.

B & L: Sie sprechen die erwartete Größe ei-

nes solchen Unternehmens an. Lohnen

sich VC-Kooperationen überhaupt für den

Mittelstand?

Kreifels: Um den Mittelstand bemühen

sich eher die Private Equity Häuser. VC-

Gesellschaten investieren regelmäßig nur

in junge Technologieunternehmen mit

hohen Wachstumschancen. Dabei müssen
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Sie sich vorstellen, dass die VC-Geber auch

nur fremdes Geld verwalten. Sie suchen

vorwiegend Investitionsmöglichkeiten, die

ihnen nicht nur das eingesetzte Kapital or-

dentlich verzinsen, sondern sie erwarten,

dass in der Zeit ihrer Beteiligung der Wert

des Unternehmens um ein Vielfaches

steigt. Denn mit ihrer Portfolio-Strategie

gehen sie davon aus, dass nicht alle ihre

Beteiligungen erfolgreich sind. Um dann

eine überdurchschnittliche Rendite für die

Geldgeber zu erzielen, brauchen sie aber

einzelne Investments, deren Wert sich ver-

vielfacht. So sind Gründer manchmal

schlecht beraten, ihre Geschäftsmodelle zu

klein auszulegen. Das ist häufig von den

VC-Gebern gar nicht so gewünscht. Die su-

chen nach einem großen Hebel durch ein

skalierbares Geschäftsmodell.

B & L: Sollte man sein Konzept überarbei-

ten, wenn ein VC-Geschäft nicht zustande

kommt, oder ist es ratsam, sich sofort an

eine andere VC-Gesellschaft zu wenden?

Kreifels: Die Gründerteams tun gut daran

ihre Munition, die sie haben, nicht zu früh

zu verschießen. Das bedeutet, der Ge-

schäftsplan muss so gut durchdacht sein,

dass es sich lohnt, ihn einschlägigen Ge-

sellschaften zu präsentieren. Wenn man zu

der Überzeugung gekommen ist, dass der

Zeitpunkt günstig ist, empfiehlt es sich,

aufgrund der Enge des Marktes, mehrere

Eisen im Feuer zu haben und zu versuchen,

das Interesse mehrerer VC-Geber zu we-

cken, um im Idealfall eine gewisse Wettbe-

werbssituation zu erzeugen. 

B & L: Sie erwähnten anfangs, dass sich

VC-Geschäfte vorwiegend auf die Biotech-

nologie, den IT-Markt und die Halbleiterin-

dustrie konzentriert. Gilt das nur für Mün-

chen oder ist das ein allgemeiner Trend?

Kreifels: Interessant sind vor allem jene

Bereiche, in denen eine neue Technologie

mit patentierfähigen Schutzrechten ent-

steht. Geschäftsmodelle, die eher service-

orientiert sind wie im Dienstleistungs- oder

Medienbereich, sind dagegen seltener,

kommen jedoch neben München auch in

Düsseldorf oder Berlin vor. Die drei zu An-

fang genannten Bereiche sind aber wohl

die Hauptbetätigungsfelder. 

B & L: Welche Risiken nehmen die VC-Ge-

sellschaften auf sich, außer, dass sich der

erhoffte Gewinn nicht einstellt?

Kreifels: Das größte Risiko, das der VC-

Geber hat, ist die Gefahr, dass er mit

seiner Investition in die junge Techno-

logieunternehmung einen Totalverlust er-

leidet. Wenn man sich die Statistiken an-

schaut, die unterscheiden, wie VC-Geber

aus einem Investment wieder heraus-

kommen – etwa im Wege des Börsengan-

ges oder des Verkaufs oder in Form eines

Totalverlustes, wird deutlich, dass der To-

talverlust immer noch einen erheblichen

Prozentsatz ausmacht. 

B & L: Wie viele Totalverluste kann eine

VC-Gesellschaft verkraften?

Kreifels: Die Aufgabe für das Manage-

ment der VC-Gesellschaft besteht darin,

ihren Geldgebern eine überdurchschnitt-

liche Rendite des eingesetzten Kapitals

zu ermöglichen. Wenn sich nun heraus-

stellt, dass ein Management eines VC-Ge-

bers über einen bestimmten Zeitraum ei-

nes Investitionszyklusses hinweg nicht in

der Lage ist, gewinnbringende Verkäufe

oder Börsengänge zu organisieren, wird

dieses Managementteam des VC-Gebers

es schwer haben, einen Folgefonds auf-

zulegen und neues Geld zu bekommen.

Erfolgreiche VC-Gesellschaften sind da-

gegen schon jahrzehntelang am Markt,

weil die dort handelnden Personen nach-

gewiesen haben, dass sie die richtigen

Investmententscheidungen treffen und

dann auch in der Lage sind, in über-

schaubarer Zeit, d. h. in fünf bis sieben

Jahren, die Beteiligungen zu einem ge-

winnbringenden Ausgang zu führen. 

B & L: Kennen Sie alle VC-Gesellschaften

in München? 

Kreifels: Ich würde nicht sagen, dass wir

alle kennen. Aber wir kennen und pflegen

freundschaftliche Arbeitsbeziehungen zu

den Hauptakteuren hier am Standort.

B & L: Was ist für Sie persönlich so span-

nend und interesssant an Venture Capi-

tal-Geschäften?

Kreifels: Man ist besonders nah an den

Entwicklungen des VC-Marktes und be-

kommt immer einen Einblick in neue

Technologien.  

Im Moment wird z. B. Open Source ein

immer größeres Thema im Bereich der IT.

Man sieht neue tolle Ideen im Bereich der

Biotechnologie und versucht die damit

verbundenen rechtlichen Fragen zu über-

blicken. Das ist schon Arbeit genug. Aber

es lohnt sich und macht Freude, sich dar-

auf zu konzentrieren. Und wir glauben,

dass die Spezialisierung sich in diesem

Bereich auch noch vertieft und wir an der

vordersten Front dieser Bewegung sind. 

Wir danken Herrn Kreifels für das Gespräch. 
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