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Das Geld ist da –  
wo bleiben die passenden Ideen?!
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Venture Capital, Kredite, Förderprogramme, Crowdinvesting – auf den ersten Blick 

scheint das Finanzierungsangebot für die Realisierung von Innovationspotenzialen 

in Deutschland groß. Und trotzdem beklagen Politiker, Intermediäre, Gründer und 

Unter nehmen im Land die fehlende Bereitschaft von Kapitalgebern, bewusst ins 

Risiko zu gehen. Die Steinbeis Finanzierungs-Arena am 7. April brachte unter der 

provokanten Frage „Das Geld ist da – wo bleiben die passenden Ideen?!“ Vertreter 

von Geldgebern, Start-ups wie auch etablierten Unternehmen zu einer interaktiven, 

kontroversen Diskussionsrunde zusammen. Durch die Arena führten Prof. Stephan 

Ferdinand (Hochschule der Medien Stuttgart) und Tina Kraus (SWR), 

Veranstalter waren Steinbeis und die L-Bank, Staatsbank für Baden-

Württemberg. Das Thema traf den Zahn der Zeit und das Interesse der 

Wirtschaft: Rund 200 Zuhörer waren zu Gast im Stuttgarter Hospitalhof.

IMPRESSIONEN 7. APRIL 2016 | STUTTGART
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„Die Banken sind nicht risikoscheu, die 
Banken haben andere Anforderungen als 
ein Kapitalgeber. Ein Kapitalgeber investiert 
sein eigenes Geld, mit meinem eigenen 
Geld kann ich tun was ich möchte. Als Bank 
verwalte ich das Geld der Sparer oder der 
Aktionäre und bin damit Rechenschaft 
schuldig, was ich damit mache.“

BANKEN MÜSSTEN AUCH EINMAL SPIELGELD IN DIE HAND NEH-
MEN UND JUNGE EXISTENZGRÜNDER STÄRKER UNTERSTÜTZEN. 
KÖNNEN SIE DIESE FORDERUNG NACHVOLLZIEHEN?
„Die Bank hat in der Vergangenheit und auch aktuell Spielgeld bereitgestellt und zwar 

über ihre Risikopräferenz: Das, was die Bank tut, kann nie zu 100 % sicher sein, sondern 

es bleibt immer ein Restrisiko. Die Frage ist, wie hoch ist dieses Risiko und wie ist die 

Risikopräferenz der Bank.“

DIE ZUKUNFT VON BANKEN – KÖNNTE NEBEN DER FINAN-
ZIERUNG NICHT AUCH BERATUNG EIN STANDBEIN SEIN?
„Im Moment ist das Geschäftsmodell der Banken Investitionen zu finanzieren, da gehört 

natürlich das Verständnis des Geschäftsmodells des Unternehmens dazu, aber dann 

ist es die Finanzierung der Investition. Die Idee aus der Erfahrung, die man als Person 

gesammelt hat und die sich in einem Institut konzentrieren kann, ein Modell zu machen, 

darauf fokussiert diese Erfahrung an Gründer weiterzugeben, das halte ich für sehr 

spannend. Die Frage ist aber, wie wird daraus für eine Bank auch ein tragfähiges 

Modell, denn am Ende des Tages muss etwas verdient sein. Das heißt es braucht 

auch eine Bereitschaft auf Seite der Beratenen dafür etwas auf den Tisch zu legen. Wir 

haben aktuell in Baden-Württemberg ein großes Angebot an bezuschusster Beratung, 

diese Angebote werden auch in Anspruch genommen, wir als L-Bank stellen eben-

falls Plattformen für Beratungen zur Verfügung oder sind selbst in den Beratungen.“

CHRISTINE GYSIN-ROSENBERGER Bereichsleitung Unternehmensfinanzierung und Marktmanagement der L-Bank

www.l-bank.de 
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„Wir haben hier auch gute Ideen, das ist gar nicht die Frage. Aber ich glaube, 

in den USA sind sie nicht so angstbeladen wie wir. Denen geht es um die 

Idee, das Umsetzen einer Idee, einer Problemlösung und dann erst kommt 

das Finanzielle. Diese Ängste, die wir haben, diese Vorsicht, die behindert 

uns in Deutschland und das ist der Unterschied zwischen Deutschland 

und den USA.“  AXEL WITTIG

„Wir müssen da ein bisschen Objektivität reinbekommen. Was wir sagen zum Thema 

Scheitern ist ‚Es kommt darauf an‘. Wenn jemand hart kämpft und alles gibt und es 

klappt nicht, weil der Markt noch nicht so weit oder die Technologie in der Sackgasse 

ist, er hat sich aber aufrichtig, anständig verhalten, dann bekommt er die zweite und 

dritte Chance, auf jeden Fall. Wenn jemand – ich übertreibe jetzt – Geld klaut, teuren 

Wein kauft und dann Pleite geht, wird er keine zweite Chance bekommen, auch nicht 

in den USA. […] Ich glaube dieses Kopieren, dieses Nacheifern des Silicon Valley ist 

keine Gewinnerstrategie. Wir müssen unsere eigene Strategie entwickeln, basie-

rend auf den eigenen Stärken, den eigenen Erfolgen und […] dann das Beste daraus 

machen.“ DR. ALEX VON FRANKENBERG

„Wir haben ein enges Korsett in Deutschland. Mir geht es um das Prinzip des Schei-

terns: Wir haben einen anderen Stellenwert von Venture Capital in den USA als in 

Deutschland, wir haben eine andere Risikobereitschaft – das hängt aus meiner Sicht 

mit der Mentalität zusammen.“ HEINZ LIEBRICH

„Wir haben eine Kapitalszene, die ist exzellent. Vor allem mit den mittelständischen 

Unternehmen und im Umkreis von 100 km um Stuttgart haben wir die Weltmarkt-

führer schlechthin. Viele von ihnen gründen jetzt Corporate Venture Capital Gesell-

schaften. […] Wir haben Business Angels, wir haben Familien wie bei uns, wir haben 

VC Gesellschaften. […] Das ist exzellent, das ist das, was Baden-Württemberg groß 

gemacht hat. Ich bin ganz sicher, wenn wir ein bisschen mehr schauen, dass wir 

etwas mehr Rückgrat haben und zeigen, dass wir viel besser sind als andere Bun-

desländer, könnten wir sagenhaftes bewegen. Dann würden wir andere Start-up‘s 

hierher locken, vielleicht auch aus anderen europäischen Ländern.“ 

 THOMAS R. VILLINGER

„Wir sagen zur Region hier gerne Neckar Valley und das trifft es ganz gut. Wir sind 

anders, aber natürlich versuchen wir auch den Erfolg langfristig hinzubekommen, 

wie im Silicon Valley. Da sind Dinge über Jahrzehnte gewachsen. Wir sollten von 

diesem Ökosystem lernen, aber wir sollten unseren eigenen Weg gehen. Die Region 

Baden-Württemberg mit den Global Playern, mit den Industrieunternehmen, mit 

den ganzen erfolgreichen Unternehmen, hat andere Stärken als ein Silicon Valley 

und im B2B-Bereich gibt es glaube ich keinen besseren Ort als hier in Stuttgart 

anzufangen.“ ELEFTHERIOS HATZIIOANNOU

GRÜNDUNG GESCHEITERT, NA UND?  
SILICON VALLEY MEETS BADEN-WÜRTTEMBERGDAS SAGEN UNSERE DISKUTANTEN
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„Natürlich ist es wichtig, gerade als Grün-
der eine Vision zu haben, die einen antreibt. 
Ich glaube nicht, dass es immer mit großen 
Zahlen zu tun haben muss, sondern mit 
dem Endergebnis, was möchte ich eigent-
lich bewegen in dieser Welt. Warum mache 
ich das eigentlich, wovon profitiert mein 
Kunde oder der Nutzer.“

VIELE GRÜNDER VERKAUFEN SICH NICHT SELBSTBEWUSST  
GENUG. STEHEN SIE DAMIT IHREM EIGENEN ERFOLG IM WEG?

„Think big, die Billion Dollar-Idea zu präsentieren ist nicht immer eine gute Idee, das 

ist zumindest unsere Erfahrung gewesen. Wenn man zu große Zahlen spinnt, dann 

wird es nicht glaubhaft verstanden und dann kommt eher ein großes Fragezeichen. 

[…] Als Start-up muss ich natürlich eine Vision haben, die ich verfolge, trotzdem füh-

ren zur großen Mission kleine Schritte und da muss ich relativieren, diese große Idee 

zu präsentieren ist nicht immer der richtige Weg. Wir haben bessere Erfahrungen 

gemacht, schwäbisch klein zu denken, diszipliniert zu sein.“

BADEN-WÜRTTEMBERGS MITTELSTAND IST ERFOLGREICH  
UND FLORIERT. KANN’S DENN SO NICHT BLEIBEN?
„Was ich sehr wichtig finde ist, was können wir eigentlich kulturell tun, damit Unter-

nehmertum, Ideen anpacken und Gründen auch wieder ein Thema sind als Gegen-

gewicht zum sicheren Job. […] Wir ruhen uns zu sehr aus auf unserem Erreichten, 

wir sind zu langsam und bewegen uns sehr träge. Wenn die Region das noch hin-

bekommt – die Etablierten mit den Jungen zusammenzubringen, da eine Fast-Lane, 

eine Überholspur aufzubauen, damit eine Idee von einem Start-up schneller auf dem 

Entscheidungstisch landet. Da geht es gar nicht groß um Gelder, sondern ersteinmal 

um Validierungsthemen, Projekte, die man anschieben kann und das eben nicht in 

neun bis zwölf Monaten, sondern vielleicht in drei Monaten, dann können wir sehr 

viel erreichen. Das kann sicherlich durch Banken unterstützt werden, die Unterneh-

menskunden haben und entsprechend vermitteln können. […] Diese Strukturen gibt 

es, die Ideen gibt es, die Macher gibt es. Diese ganzen Enden zusammenzubringen, 

das ist das Einzige, was hier fehlt.“

ELEFTHERIOS HATZIIOANNOU Geschäftsführer smoope GmbH

smoope.com 
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HAT BADEN-WÜRTTEMBERG NACHHOLBEDARF 
IN SACHEN START-UP’S?

NEIN!

JA!

„Wenn man eine gute Idee hat und auch als Ingenieur akzeptiert, dass diese gute 

Idee nur 20 % ausmacht, und unter dem wirtschaftlichen Aspekt versucht, die Idee 

zu verbreiten oder an den Partner zu bringen, dann funktioniert das. Das sind diese 

Ingenieure – und ich bin selbst einer – die meinen, nur weil sie es kapiert haben, 

weil es eine elegante Lösung ist, müsste es schon funktionieren, das verkaufen zu 

können – denen ist nicht zu helfen.“

„Ich denke einfach, die Banken müssten um einiges mehr Risiko eingehen, um im 

Endeffekt selber mehr Profit zu bekommen. […] Gewisse Teile von Krediten, die sie 

ausgeben, sollten als Spielgeld ausgegeben werden.“

DAS SAGT UNSER PUBLIKUM



14 15Steinbeis Finanzierungs-Arena 2016/// ///

„Wenn die Qualität der Geschäftsidee nicht 
verstanden wird, ganz gleich ob vom Inves-
tor oder von der Bank, ist das ein K. o.-
Kriterium. Dann sitzen wir zwar alle im 
gleichen Boot, rudern aber in die falsche 
Richtung.“

WAS BEHINDERT DAS GRÜNDERTUM IN DEUTSCHLAND?
„Mit dem Steuerrecht haben wir enorme Probleme: niemand im Ausland versteht 

weder das deutsche Steuerrecht, noch aufgrund der Komplexität die deutsche 

Bürokratie. Wenn Sie in der Schweiz ein Unternehmen neu gründen oder den Sitz ver-

legen, können Sie bei einigen Kantonen für fünf Jahre Steuererleichterung bis zu 50 % 

auf die Gewinnsteuer verhandeln. Das heißt, Sie zahlen in der Schweiz über einen 

Zeitraum von fünf Jahren deutlich weniger Kantons- und Gemeindesteuern [Hinweis: 

Auf die Bundes-Steuer gibt es keinen Rabatt]. Das sind für mich Maßnahmen, die 

greifen. Sonderabschreibungen und andere Themen, die bei uns diskutiert werden, 

sind eigentlich nur eine Steuerverschiebung. Der Steuernachlass wäre hingegen eine 

tatsächliche Entlastung.“

ES MÜSSTEN MEHR GRÜNDUNGEN GEFÖRDERT WERDEN – 
STIMMEN SIE DIESER PAUSCHALAUSSAGE ZU?
„Ich glaube, dass wir vom Förderwesen her in Baden-Württemberg sehr gut aufge-

stellt sind im Vergleich zu anderen Bundesländern, doch Risikokapital fehlt mit 

Sicherheit. Da können wir deutlich mehr machen, aber ich appelliere auch, dass ein 

Start-up innovativ sein und auch in der Finanzierung innovative Wege gehen muss.“

HEINZ LIEBRICH Steuerberater

www.steuerberater-liebrich.de 
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„Ich merke da eine völlige Veränderung: In den letzten Jahren hat sich  

diese Macher-Landschaft deutlich weiterentwickelt. Wir sind natürlich sehr 

stark technologieaffin, es ist aber ein völliger Paradigmenwechsel, den ich in 

Baden-Württemberg kennenlerne durch Netzwerke mit mittelständischen 

Unternehmen, Ausgründungen aus mittelständischen Unternehmen. […]  

Die Macherkultur kommt eigentlich ganz gut an.“ THOMAS R. VILLINGER

„Unserer Erfahrung nach scheitern die Geschäftsmodelle weniger daran, dass die 

technischen Ziele nicht erreicht wurden, sondern, dass man am Markt vorbei entwickelt 

hat. Für uns macht einen Macher auch aus, dass er in Lösungen denkt und weniger in 

der Technologie. […] Das Andere ist, dass er Dinge tut und nicht ewig plant, also 

einen high-sophisticated Business-Plan entwickelt und am Ende ist die Time-to-

Market schon vorbei. Man muss frühzeitig den Kunden einbinden, Kundenfeedback 

nutzen. […] Der dritte Punkt, der uns manchmal fehlt, ist der, dass man nicht richtig 

brennt für seine Idee. Das hört einer nicht gerne, der uns ein Geschäftsmodell oder 

eine Idee präsentiert, aber es ist natürlich spürbar.“ GUY SELBHERR

„Wir brauchen Macher, das unterstreiche ich voll und ganz. Und Macher heißt auch, 

dass man sich mit unterschiedlichen Anforderungen auseinandersetzt, dass man 

eine Idee aufbereitet, dass man Informationen sucht, dass man Erfahrung sucht. 

Deshalb habe ich auch ein großes Faible dafür, dass sich Family Offices engagieren, 

denn die haben aus ihrer bisherigen Betätigung heraus den Blick auf die Technik 

und auf den Markt und können besser abschätzen ob etwas am Markt trägt oder 

nicht.“ CHRISTINE GYSIN-ROSENBERGER

WO BLEIBEN DIE MACHER!?DAS SAGEN UNSERE DISKUTANTEN
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„Manchmal muss man größer denken und 
nicht nur lokal, auf Baden-Württemberg 
oder Deutschland begrenzt. Das ist das, was 
uns die Amerikaner voraushaben, dass ich 
auch international denke und sehe, dass 
gerade im digitalen Bereich die Erfolge nicht 
mehr nur national zu holen sind.“

HAUSBANK ODER PRIVATER KAPITALGEBER – FÜR GRÜNDER 
EIN „ENTWEDER – ODER“?
„Ich glaube wir sind uns weitgehend einig, dass die Rolle der Hausbank eher gering 

ist im Venture-Bereich. Ich würde allerdings trotzdem eine Lanze für die Bank da-

hingehend brechen, dass die Bank ein tolles Netzwerk mit einbringt, sie hat Kontakt 

zu den mittelständischen Unternehmen, die an der ein oder anderen Technologie 

herumtüfteln, und da eben den Impuls eines Start-up‘s brauchen könnten. Man 

muss vielleicht einen Entwicklungszuschuss vorfinanzieren, das heißt es ist gut, 

wenn man frühzeitig eine Bank dabei hat. […] Deshalb würde ich kein ‚entweder – 

oder‘, sondern ein ‚sowohl als auch‘ sehen.“

WAS TREIBT SIE BEIM BLICK IN DIE ZUKUNFT UM?
„Uns bewegt natürlich die Digitalisierung. Wir wollen auch, dass unser Geschäfts-

modell sich weiterentwickeln kann. […] Von daher sind wir selbst daran interessiert, 

digitale Plattformen zu entwickeln, damit wir die Experten, die im ganzen Finan-

zierungsumfeld aktiv sind, dort auch vernetzen. […] Wir können sicherlich von den 

Fintechs lernen und wir sollten das Beste daraus machen, auch bereit sein das Risiko 

einzugehen, weil man nicht einfach warten kann. […] Wir sind da als Organisation sehr 

aufgeschlossen und würden uns freuen, wenn es weitere Partner im Land gibt, die 

uns unterstützen.“

GUY SELBHERR Geschäftsführer Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH  
und Vorstand Bürgschaftsbank Baden-Württemberg GmbH

www.mbg.de www.buergschaftsbank.de 
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GRÜNDUNGSFINANZIERUNG – AUF ZUR BANK!?

NEIN!

JA!

„Wir sind ein Start-up […] und bei den Banken bei der Fremdkapitalsuche auf Granit 

gestoßen. Wir brauchen sehr viel Geld und die meisten Banken mit denen wir gesprochen 

haben, wollten uns teilweise mit 100-300 % als Gründer haftbar machen und das ist in 

unserem Bereich völlig unmöglich und dementsprechend mussten wir die Gespräche 

mit den klassischen Banken abbrechen. […] Die VC-Geber mit denen wir im Moment 

im Gespräch sind, zeigen sich sehr offen und haben auch den Anspruch, die Idee zu 

verstehen und da haben wir auch sehr viel gutes Feedback bekommen, wohingegen 

die Banken einfach an einem klassischen Finanzierungsgeschäft interessiert sind. 

Das ist der große Konflikt, den wir festgestellt haben.“

„Wir haben mit einer Bank finanziert. Wir betreiben eine Bildungseinrichtung, eine 

Kinderkrippe. Wenn nur kleine Gewinnspannen anfallen – bei Bildung ist es ja nur 

tragbar, weil die Stadt mitfinanziert – was macht man damit? Was macht man mit diesen 

Innovationen, die nicht zehn Jahre brauchen, sondern 30 Jahre, bis sie sich rentieren: 

Thema Bildung. Ich glaube dafür braucht es auch am Anfang schon die Bank, es muss 

die Nischen geben. Wenn man dann eben mit nur 3 % einen Kredit zurückzahlt, ist es 

schon etwas anderes, wie wenn es Venture Capital-Zinsen sind.“

DAS SAGT UNSER PUBLIKUM
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„Es ist wichtig, dass diese Innovationskraft 
von Baden-Württemberg weiterlebt, dass 
wir den gesunden neuen Mittelstand auf-
bauen. Ich bin da völlig empathisch!“

MIT DER FINANZIERUNG IST ES NICHT GETAN – WIE UNTER-
STÜTZT DER ZUKUNFTSFONDS HEILBRONN GRÜNDER?
„Wenn wir in Unternehmen investieren, als Start-up Finanzierung in der Frühphase, 

dann versuchen wir sofort über unser Netzwerk in Heilbronn/Franken oder auch in 

Richtung Stuttgart diese Prototypen mit unseren assoziierten Partnern umzusetzen 

und das macht großen Sinn. Wir können so mit den Partnern zusammen erproben, 

ob das Start-up Management das bringt, was es gesagt hat. […] Wir führen eine Art 

Rütteltest durch. Wir geben eigenes Kapital und versuchen dieses Kapital natürlich 

ein Stück weit auch zu mehren, wobei wir da aber in Ruhe gebettet sind als Privat-

kapitalgeber.“

BANKEN WIRD VORGEWORFEN, GRÜNDER NICHT RISIKOFREU-
DIG GENUG ZU UNTERSTÜTZEN. STIMMEN SIE DEM ZU?
„Ich würde eine Lanze brechen für die Banken. Die Banken gehören in diese Phalanx der 

Eigenkapitalfinanzierung gar nicht rein. […] Die Banken kommen später dran, wenn 

das Unternehmen Ergebnisse erwirtschaftet hat, also Umsätze vor allen Dingen, 

operativen Gewinn. Dann können Banken Kapital geben, Fremdkapital oder vielleicht 

auch Eigenkapital-ähnlich. In der ersten Phase sind wir eher dran oder Kapitalgeber, 

private Kapitalgeber jeglicher Couleur. […] Die Banken kommen dann dazu, wenn sich 

das Risiko langsam minimiert.“

THOMAS R. VILLINGER Geschäftsführender Gesellschafter Zukunftsfonds Heilbronn GmbH & Co. KG

zf-hn.de 
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„Es gibt eine enorme Fülle von Kapitalgebern 
und: Ja, wenn eine Idee gut ist, dann hat der 
Gründer gute Chancen eine Finanzierung zu 
bekommen. Nicht immer genug Geld, nicht 
immer zu der Wunschbewertung, aber die 
Chancen sind auf jeden Fall sehr gut.“

WER FÜR EINE GUTE GRÜNDUNGSIDEE UNTERSTÜTZUNG SUCHT, 
FINDET SIE AUCH. SIND DIE EINGEREICHTEN FÖRDERIDEEN 
HÄUFIG EINFACH NICHT DURCHDACHT GENUG?
„Eine große Menge von denen, die abgelehnt werden, haben kein valides Geschäftskon-

zept, da würde das Geld am Ende nicht verdient werden, das Geld würde verbraucht 

werden, nie wieder zurückkommen. Natürlich wird es immer einen ordentlichen Anteil 

geben, die kein Geld bekommen und ich sage es provozierend: manchmal auch 

zurecht kein Geld bekommen. Jemand, der ein gutes Konzept hat oder ein Konzept, 

das er durch Feedback von anderen z. B. Investoren noch verbessern kann, der wird 

in Deutschland viele Möglichkeiten finden Geld zu bekommen.“

FÖRDERER UND BANKEN HABEN ZU WENIG EXPERTISE, UM EINE 
GRÜNDUNGSIDEE ZU BEURTEILEN. WIE BEGEGNEN SIE DIESEM 
VORWURF?
„Wir haben beim High-Tech Gründerfonds 27 Investment Manager, die Hälfte hat selbst 

gegründet […], über die Hälfte hat einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. […] Wir 

haben ein sehr gemischtes Team genau mit dem Anspruch zu verstehen, was die 

Gründer machen. […] Wenn wir einen Businessplan bekommen und der ist spannend, 

dann laden wir die Gründer ein. Wenn wir uns nicht sicher sind, dann laden wir sie 

trotzdem ein, für eine halbe Stunde und geben ihnen die Chance das zu erklären, damit 

man es versteht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, das schlimmste was einem Gründer 

passieren kann ist ein aktiver Investor, der es nicht verstanden hat, mithelfen will, aber 

in die falsche Richtung zieht. Ich glaube, es ist eine der zentralen Voraussetzungen für 

eine langjährige gute Partnerschaft, dass man zuhört, nachfragt, versteht und auch 

den Wandel versteht und dann passend unterstützen kann.“

DR. ALEX VON FRANKENBERG Geschäftsführer High-Tech Gründerfonds

high-tech-gruenderfonds.de
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„Nie musste eine Idee so gut sein wie heu-
te, um erfolgreich zu sein, um Geld zu be-
kommen von Kreditinstituten oder Venture 
Capitalists. Aber was viel wichtiger ist, du 
musst in einer Nische sein.“

BANKEN WEHREN SICH GEGEN DEN VORWURF, RISIKOSCHEU ZU SEIN UND VER-

WEISEN AUF IHRE VERANTWORTUNG DEM SPARER GEGENÜBER. WAS IST IHRE 

SICHT?

„Diese Aussage, dass man in einem sehr engen Korsett ist bei einer Bank, einem 

Unternehmen nicht so einfach dieses Venture Capital, dieses mögliche Verlustkapital 

geben kann, das ist ein sehr konservativer Ansatz für die Zukunft einer Bank, das ist 

Verwaltung. Ich glaube, dass die Bank von morgen in irgendeiner Art und Weise einen 

Prozentsatz frei haben muss, den sie investieren, wo sie auch Verluste akzeptieren 

darf. Manche Banken machen das, manche machen es nicht, weil sie sehr vorsichtig 

sind.“

FINANZIERER UND GRÜNDER MÜSSEN ZUSAMMENFINDEN. PASSIERT DAS AUS-

REICHEND?

„Wir haben zwar diese ‚Beauty Contests‘, dieses sich vorstellen bei den Venture Ca-

pitalists, Gründerfonds usw. aber das brauchen wir wirklich viel mehr, da müssen 

wir dafür werben. Man muss sagen ‚traut euch doch, macht das doch, bewerbt euch, 

präsentiert die Idee‘ und da ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn die Banken von 

vornherein dabei wären.“

AXEL WITTIG Geschäftsführender Gesellschafter WEBO GmbH

www.webo.de.com 
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START-UP’S IN BADEN-WÜRTTEMBERG –  
GUT VERNETZT?

JA!

NEIN!

„Ich glaube schon, ich habe allerdings heute einiges für mich realisiert, was ich sehr 

wertvoll finde. Ich habe ein Start-up, wir haben aber auf Grund gesellschaftlicher  

Gepflogenheiten nie diesen Vorstoß gemacht nach vorne zu treten, denn die Gesellschaft 

prägt Sie auch ein Stück weit: Da denken Sie, wenn ich zu weit nach vorne trete, wenn 

ich zu viel von dem ‚Blue Ocean‘ erzähle und ich diese großen Gedanken nach vorne 

hänge, dann hält man mich für einen Spinner. Also haben wir uns zurück gehalten.“

„Wir sprechen immer von ‚den‘ Banken, wir müssen differenzieren zwischen den öf-

fentlichen Förderbanken – die hervorragend funktionieren, vielleicht sogar die weltweit 

beste Struktur hier in Deutschland haben – und wir müssen die Hausbanken betrachten. 

Da haben wir den Bottleneck, da haben wir das Problem und zwar in der Qualifi-

kation der Sachbearbeiter auf Start-up-Ebene in den Hausbanken. Es ist von größter 

Bedeutung, dass in den Netzwerken versucht wird für die Hausbanken qualifizierte 

Sachbearbeiter zu finden, die gibt es nämlich, man muss nur an sie rankommen und 

da versagen die Netzwerke leider oft – vor allem in Baden-Württemberg.“

DAS SAGT UNSER PUBLIKUM
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„Ich würde das ewige Gejammer und Beklagen aus dem Weg räumen, dass 

im Silicon Valley alles besser ist und hier die Dinge nicht so gut sind. Hier 

ist es sehr viel besser als wir denken, wenn wir den Trend, den wir in den 

letzten zehn Jahren gegangen sind, so weitergehen, werden wir absolute 

Weltspitze sein. Deswegen: vielmehr Positives, die Erfolge herausstel-

len, die Chancen und die gute Stimmung!“  

 DR. ALEX VON FRANKENBERG

„Ich gebe Dr. von Frankenberg absolut Recht, und will vor allem eins hervorheben. 

Wir reden immer über IT, was ja sehr populär ist, aber man sollte auch an die old 

economy denken, Maschinenbau, Werkzeugbau – und das kommt aus Deutschland. 

Wenn wir unser Netzwerkship, unser Gründership besser promoten, dann werden 

wir in Zukunft sehr erfolgreich sein – sei es in Baden-Württemberg, sei es in ganz 

Deutschland – da bin ich der festen Überzeugung.“ AXEL WITTIG

„Ich würde mit der Legende aufräumen, dass Banken Start-up‘s für eine Marge von 

1 % finanzieren müssen.“ CHRISTINE GYSIN-ROSENBERGER

„Ich würde sagen, wir sollten mutiger werden, vorwärts gehen, Pilotprojekte suchen, 

auch Unternehmen ansprechen. Denn nicht nur die Banken haben Geld, sondern 

auch die Unternehmen und die suchen Start-up‘s. Dann würde ich mich dem Aus-

dem-Weg-räumen der schlechten Stimmung anschließen, denn es gibt Geld und es 

ist auch möglich ranzukommen.“ HEINZ LIEBRICH

„Ich würde versuchen Barrieren aus dem Weg zu räumen, die teilweise auch Kunden, 

gerade Unternehmen haben, mit einem Start-up zusammenzuarbeiten. Wir müssten 

offener sein und es müsste eine Bereitschaft da sein, solche jungen Unternehmen 

auch voran zu bringen, also Barrieren einzureißen, die uns daran hindern, mit jungen 

Unternehmen Geschäfte zu machen.“ GUY SELBHERR

„Wir sollten dafür brennen, dass diese Start-up-Netzwerke mehr zusammenarbeiten. 

Wir haben viele Netzwerke, die kennen sich gar nicht. Wir haben keine Gründerkultur. 

Ich plädiere dafür und ich würde mich nach der heutigen Veranstaltung dafür ein-

setzen, die Anonymität der Start-up‘s zu minimieren und das gibt dem Land einen 

enormen Aufschwung.“ THOMAS R. VILLINGER

„Ich glaube es fängt immer bei den Personen an, das heißt wir müssen diese Angst 

wegbekommen. Die Angst etwas anzupacken, etwas zu versuchen. Das ist sehr 

wichtig. Das hat uns ja groß gemacht: diese Tüftlergeschichte. Wenn ich noch einen 

Wunsch äußern dürfte, wäre es dieses Thema der Mauern, die da sind. Diese Gate-

keeper in unterschiedlichen Branchen einfach wegzukriegen, damit es möglich sein 

kann, eine gute Idee an die richtige Stelle zu bekommen. Wenn wir das hinbekommen, 

haben wir die besten Voraussetzungen.“ ELEFTHERIOS HATZIIOANNOU

WENN SIE MORGEN START-UP’S  
DEN WEG FREI MACHEN KÖNNTEN…DAS SAGEN UNSERE DISKUTANTEN
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STEINBEIS-BERATUNG IN DER VORGRÜNDUNGSPHASE

Steinbeis ist vom Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg  

beauftragt, Vorgründungsberatungen im Rahmen des ESF-Förderprogramms  

„EXI-Gründungs-Gutschein – Intensivierung der Beratung von Existenzgründerinnen 

und Existenzgründern in der Vorgründungsphase“ durchzuführen. Das Programm 

will das Angebot an Vorgründungsberatungen für (potenzielle) Gründer ausweiten. 

Die Beratung von wachstumsorientierten Gründungen, die aufgrund der Komplexität 

ihrer Vorhaben einen höheren Beratungsbedarf als der Durchschnitt der Gründungen 

aufweisen, soll intensiviert werden. Bei der Entwicklung und Umsetzung der Grün-

dungsvorhaben unterstützen und beraten qualifizierte Steinbeis-Berater von der Idee 

bis zur erfolgreichen Realisierung. Angeboten werden kostenfreie Kompaktberatun-

gen sowie mehrtägige Intensivberatungen für technologieorientierte und innovative 

Gründungsvorhaben in Baden-Württemberg.

Schwerpunkte der Beratung sind unter anderem:
 Gründerpersönlichkeit (Kompetenzmessung, Kompetenz- und Anforderungsprofil)
 Gründungsmotive
 Businessplan
 Strategie und Organisation
 Marketing und Vertrieb
 Finance und Controlling

KURZBERATUNG

Steinbeis erleichtert durch die kostenlose Kurzberatung kleinen und mittleren  

Unternehmen den Zugang zu Technologie- und Wissensquellen. Daneben vermit-

teln unsere Berater den Kontakt zum Expertennetzwerk von Steinbeis und beraten  

umfassend. Die Kurzberatung kann von Unternehmen, von Vertretern der Kammern, 

der L-Bank, von Institutionen der Wirtschaftsförderung oder von Leitern der Steinbeis-

Unternehmen über unsere Steinbeis-Website beantragt werden.

Die Kriterien für eine Kurzberatung sind:
 Sitz des Unternehmens in Baden-Württemberg
 Umsatz des Unternehmens pro Jahr unter 100 Mio. Euro bezogen auf das Vorjahr
 Je Unternehmen eine Beratung pro Jahr
 Antrag, Entscheidung und Beauftragung durch Steinbeis
 Die Kurzberatung ist für die Unternehmen kostenlos

Der Ablauf der Beratungen ist unbürokratisch und flexibel gehalten: Die Antrag-

stellung erfolgt mit einer kurzen Problembeschreibung direkt bei Steinbeis, wir  

entscheiden und beauftragen bei positiver Entscheidung einen Steinbeis-Berater.

STEINBEIS-BERATUNG FÜR EXISTENZGRÜNDER UND UNTERNEHMEN 

www.bwcon.de www.steinbeis-exi.de www.steinbeis.de/kb 



34 35Steinbeis Finanzierungs-Arena 2016/// ///

© 2016 Steinbeis-Edition | Steinbeis-Stiftung (Hrsg.)

Haus der Wirtschaft | Willi-Bleicher-Straße 19 | 70174 Stuttgart | stw@steinbeis.de | www.steinbeis.de

Steinbeis Finanzierungs-Arena | Das Geld ist da – wo bleiben die passenden Ideen?! Impressionen |  

1. Auflage 2016 | Steinbeis-Edition, Stuttgart

ISBN 978-3-95663-099-6 | kostenfreie Publikation

Veranstalter: Steinbeis-Stiftung

Veranstaltungspartner: L-Bank, Staatsbank für Baden-Württemberg

Moderatoren: Tina Kraus, Prof. Stephan Ferdinand

Fotograf: Uli Regenscheit, Stuttgart

Aufzeichnung: Batman AV Medien

Redaktion: Anja Reinhardt, Steinbeis-Stiftung | Gestaltung: Susanne Scheurenbrand, Steinbeis-Stiftung

Die vorliegende Publikation basiert auf der Veranstaltung Steinbeis Finanzierungs-Arena „Das Geld ist da – 

wo bleiben die passenden Ideen?!“ am 7. April 2016 im Hospitalhof Stuttgart. Die aufgeführten Zitate wurden 

teilweise zur besseren Lesbarkeit sprachlich überarbeitet. Gültigkeit hat ausschließlich das gesprochene 

Wort. Der Mitschnitt der Veranstaltung ist in der Steinbeis Mediathek auf www.steinbeis-mediathek.de 

abrufbar. Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, foto mechanische Wiederga-

be, Tonträger jeder Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenver-

arbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.

189301 | 2016-09

Die Steinbeis Finanzierungs-Arena zum Nachschauen

IMPRESSUM



ISBN 978-3-95663-099-6 | kostenfreie Publikation

www.steinbeis.de


