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Pricing oftmals stärkster Hebel zur Gewinnmaximierung
Ein langfristiger Finanzinvestor trägt über die Sensibilisierung des Managements und über Know-how-Transfer dazu bei, Gewinne und Erfolg zu steigern
Börsen-Zeitung, 24.3.2020
Viele Unternehmen verspüren einen
immer stärker werdenden Marktund Wettbewerbsdruck und erodierende Gewinnmargen. Professionelles Preismanagement kann dem entgegenwirken sowie langfristig und
nachhaltig die Margen verbessern.
Insbesondere die mittelständischen

tenänderungen. Trotzdem haben
sich viele Unternehmen diesem Thema noch nicht konsequent genug
angenommen.
„Pricing Power“, also die Fähigkeit
eines Unternehmens, bessere Preise
für die eigenen Produkte und Leistungen zu erzielen, ist nicht selbstverständlich. Pricing Power muss
man sich erarbeiten –
und letztlich schafft es
nur etwa ein Drittel aller
Unternehmen aus eigeVon
ner Kraft, die anvisierten
Dr. Paul Artur Glenn
Preiserhöhungen auch
tatsächlich am Markt
durchzusetzen.

Stellhebel finden
Traditionell werden
Preise in vielen Fällen
basierend auf den Kosten zuzüglich einer Marge kalkuliert (sogenanntes Cost-plus-Pricing). Diese Herangehensweise ist einfach, berücksichtigt jedoch die Zahlungsbereitschaft
der Kunden nicht oder nur zum Teil.
Oder aber die Preise orientieren sich
stark am Wettbewerb. Das ist grundsätzlich nicht falsch, setzt jedoch
voraus, dass man die Wettbewerbspreise hinreichend gut kennt und
dass Produkt- sowie Leistungsunterschiede in der eigenen Preisgestaltung entsprechend berücksichtigt
werden.
Erst durch eine gesamtheitliche
und systematische Herangehensweise an das Pricing werden Potenziale
sichtbar und die richtigen Stellhebel
identifiziert, um durch intelligente
und differenzierte Preisgestaltung
den Gewinn zu maximieren.

Direktor bei DPE
Deutsche Private Equity
Unternehmen haben sich diesem
Thema aber bisher noch nicht konsequent angenommen und verschenken Gewinne. Ein langfristiger
Finanzinvestor schafft Werte und
trägt mit seinem Know-how und
Engagement zu einer nachhaltigen
und deutlichen Gewinnverbesserung
bei.

Pricing als Gewinntreiber
Die vorhandene Preisstruktur ist
oft historisch gewachsen und damit
nicht zwangsläufig optimal. Dabei
können richtige oder falsche Preisentscheidungen Gewinne deutlich
steigern oder vernichten: Die Gestaltung von Preisen ist ein sehr starker
Gewinntreiber in Unternehmen.
Nicht selten können Gewinne durch
systematische Preisoptimierung um
20 % und mehr gesteigert werden,
weil Preisänderungen den Gewinn
üblicherweise viel unmittelbarer
beeinflussen als Volumen- oder Kos-

Die Vorgehensweise
Eine genaue Analyse ist unabdingbar der erste Schritt für erfolgreiches Pricing. Als dauerhafter

Optimierungsansatz besteht das
Management von Preisen aus den
Elementen:
n Preistransparenz
n Preisstrategie
n Preisstruktur
n Konditionensystem und Preisdurchsetzung
n Pricing-Prozess und Pricing-Tools
Vielen, insbesondere größeren Organisationen fehlt zunächst die nötige
Preistransparenz und damit ein tiefergehendes Verständnis über die tat-

„Viele Unternehmen
verspüren einen immer
stärker werdenden
Markt- und Wettbewerbsdruck und erodierende
Gewinnmargen.
Professionelles Preismanagement kann dem
entgegenwirken sowie
langfristig und nachhaltig
die Margen verbessern.
Insbesondere die mittelständischen Unternehmen haben sich diesem
Thema aber bisher noch
nicht konsequent
angenommen und
verschenken Gewinne.“
sächlich realisierten Preise. Das liegt
zum einen an der Vielzahl der Preispunkte für unterschiedliche Produkte
beziehungsweise Leistungen, zum
anderen an der Komplexität, da sich
Preise oftmals aus vielen einzelnen
Bestandteilen und Einflussgrößen

zusammensetzen. Transparenz über
die realisierten Preise und Margen ist
jedoch eine zwingende Voraussetzung für ein tiefergehendes Verständnis der Pricing-Potenziale und damit
für eine weitergehende Preisoptimierung.

Preisstrategie
Im Falle eines Dienstleistungsunternehmens, das über die Jahre
gut gewachsen war, jedoch erodierende Preise zu verzeichnen hatte,
mangelte es an Transparenz über die
eigenen realisierten Preise und über
Klarheit hinsichtlich der eigenen
Preisstrategie. Die Beteiligung eines
Finanzinvestors förderte das zutage.
Die effektiv realisierten Preise waren
für vergleichbare Dienstleistungen je
nach Marktsegment zu unterschiedlich und teilweise zu niedrig. Die
Schärfung der Preispositionierung
ermöglichte eine konsistentere und
dennoch differenzierte Preisgestaltung. Das Preisniveau wurde für das
jeweilige Marktsegment, in dem das
Unternehmen tätig ist, ausgerichtet
und in eine klare Preisstruktur überführt.

Preisstruktur
Neben den eigenen Kosten und
den Preisen der Wettbewerber
kommt es vor allen auch darauf an,
welchen Wert ein Produkt oder eine
Dienstleistung für den Kunden hat.
Wertorientierte Ansätze richten die
Preisstruktur vornehmlich am Kundennutzen und der Zahlungsbereitschaft der Kunden aus. Die Preisstruktur ist im Idealfall so gestaltet,
dass über smarte Preisstrukturen
eine maximale Abschöpfung der Zahlungsbereitschaft möglich ist, basierend auf entsprechenden Methoden
sowie marktgerechten und innovativen Preismodellen.
Im Falle eines Dienstleistungsunternehmens, das im Projektgeschäft tätig ist, wurden spezifische
Preispunkte wie Ziel- und Mindestpreise pro Marktsegment eingeführt
und Zusatzleistungen konsequent
bepreist. Im Falle eines Produktunternehmens wurde die Preisstruktur für die zahlreichen kleinen
und großen Artikel wertbasiert ausgerichtet, indem das Produktportfolio abhängig von Alleinstellungsmerkmalen und Wettbewerbsinten-

sität kategorisiert und wertorientiert bepreist wurde. Im Falle eines
dritten Unternehmens wurde die
Angebotskalkulation, die sich aus
vielen einzelnen Einflussgrößen
zusammensetzt, preislich optimiert.
Der Methodenbaukasten ist vielfältig bis hin zur dynamischen Optimierung.

Konditionensystem prüfen
In Branchen, in denen Preise verhandelt werden, sind Listenpreise
eher eine Orientierung. Viel entscheidender sind die sogenannten
Nettopreise, also die tatsächlich realisierten Preise, die sich aus unterschiedlichen Einflussgrößen sowie
Zu- und Abschlägen, insbesondere
Rabatten zusammensetzen. Darüber
hinaus gibt es häufig diverse Skonti,
Boni, etwaige kostenlose Leistungen
und sonstige Zahlungs- und Lieferbedingungen.
Oftmals ist die sogenannte Rabattund Konditionenstruktur historisch
gewachsen, dabei undurchsichtig
und führt schlimmstenfalls zu einer
schleichenden Preiserosion, weil
Transparenz und Kontrolle fehlen.
Die Effektivität des Konditionensystems gilt es dann auf den Prüfstand
zu stellen, Konditionen im Hinblick
auf ihre Effektivität zu prüfen und
Kontrollmechanismen einzuführen.
Hierbei ist die Einhaltung von Prinzipien zielführend, wie „keine Leistung
ohne Gegenleistung“, die Schaffung
von Konsistenz in der Rabattvergabe
und von entsprechenden Anreizen.
Die Einhaltung dieser Prinzipien
trägt zu einer besseren Preisdurchsetzung bei und wird durch klare Verantwortlichkeiten für Preis- beziehungsweise Rabattentscheidungen
sichergestellt. Eine entsprechende
taktisch kluge Vorgehensweise bei
Preisverhandlungen sowie ein in Verhandlungstechnik geschulter und
versierter Vertrieb tragen dann ihr
übriges zur Preisdurchsetzung bei.

Pricing ist Chefsache
„You can’t manage what you can’t
measure“, die notwendige Transparenz und damit Kontrolle über die
erzielten Preise und Margen nach
Produkten beziehungsweise Dienstleistungen einerseits und Kunden
andererseits mithilfe spezifischer
Kennzahlen, sogenannter Pricing-

KPIs (Key Performance Indicators),
ermöglicht eine effektive Steuerung
auf Geschäftsführungsebene.
Pricing ist Chefsache. Klar definierte Preisentscheidungskompetenzen innerhalb der Organisation
gepaart mit einem schlanken und
effektiven Pricing-Governance-Pro-

„‚You can’t manage what
you can’t measure‘, die
notwendige Transparenz
und damit Kontrolle über
die erzielten Preise und
Margen nach Produkten
beziehungsweise
Dienstleistungen
einerseits und Kunden
andererseits mithilfe
spezifischer Kennzahlen,
sogenannter PricingKPIs (Key Performance
Indicators), ermöglicht
eine effektive Steuerung
auf Geschäftsführungsebene.“
zess oder je nach Unternehmensgröße eine dedizierte Pricing-Abteilung sorgen erfahrungsgemäß für
eine nachhaltige Steigerung der Pricing Power. Die geeignete Abbildung des Pricing im Enterprice-Resource-Planning-(ERP-)System und
weiterführende
Pricingsoftware
ermöglichen darüber hinaus automatisierte und damit effiziente Prozesse beim langfristigen Management der Preise.
Fazit: Pricing ist in vielen Fällen
der stärkste Hebel zur Gewinnmaximierung. Dennoch setzen zahlreiche
mittelständische Unternehmen diesen Hebel nicht ein, häufig aufgrund
von fehlendem Know-how. Ein langfristiger Wachstumsinvestor trägt
über die Sensibilisierung des
Managements und Know-howTransfer dazu bei, das Pricing zu optimieren, ein langfristiges Preismanagement aufzubauen und damit
Gewinne und den Unternehmenserfolg nachhaltig zu steigern.
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Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten intelligent meistern

WM-Praxisforum

Recht der FinTechs

17. Juni 2020 – 9.15 bis ca. 17.30 Uhr – Maritim Hotel Frankfurt

Leitung & Moderation: Prof. Dr. Lars Klöhn LL.M. (Harvard) und RA Dr.Thorsten Voß

PROGRAMM
Kryptoverwahrgeschäft

Best Practice Trends bei Token-Emissionen

RA Dr. Johannes Blassl

RA Dr. Thorsten Voß

Smart Contracts und das BGB

Crowdinvesting und Crowdbonds

Prof. Dr. Thomas Riehm, Universität Passau

RA Dr. Khanh Dang Ngo, LL.M.,
Simmons & Simmons LLP

Smart Contracts und das IPR

Recht der Zahlungsdienste

Prof. Dr. Giesela Rühl, Universität Jena

RAin Dr. Anna Izzo-Wagner, LL.M. Eur. und
RA Till Christopher Otto,
Taylor Wessing Partnerschaftsgesellschaft mbB

Digitales Gesellschaftsrecht
Prof. Dr. Jan Lieder LL.M. (Harvard)

Aktuelle Aufsichtspraxis der BaFin bei
Crypto Assets
Thomas Trossen,
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Dr.Johannes
Blassl

Dr.Wessel
Heukamp,LL.M.

Dr.Anna IzzoWagner,LL.M.

Prof.Dr.Lars
Klöhn,LL.M.

Prof.Dr.Jan
Lieder LL.M.

InsurTech
Dr. Wessel Heukamp,
Freshfields Bruckhaus Deringer LLP

Dr.Khanh Dang
Ngo,LL.M.

Till Christopher
Otto

Prof.Dr.Thomas
Riehm

Prof.Dr.Giesela
Rühl,LL.M.

Dr.Thorsten
Voß

Weitere Informationen & Anmeldung unter www.wmseminare.de/fintech6_20

Börsen-Zeitung, 24.3.2020
Inmitten der politisch herausfordernden Zeiten von Brexit und Klimawandel werden Fondsmanager
und deren Unternehmen mit den Folgen des Lockdown aus der Coronakrise konfrontiert. Die Herausforderung wird es sein, an den vereinbarten Nachhaltigkeitszielen festzuhalten und dabei gleichzeitig die erheblichen wirtschaftlichen Folgen der
Coronakrise für Unternehmen,
Fondsmanager und Investoren abzufangen.
Zur Erinnerung: Die umfangreichen Vorhaben der Europäischen
Kommission mit Blick auf Nachhaltigkeitsziele begannen im März 2018
mit der Verabschiedung des Aktionsplans zur Finanzierung nachhaltigen
Wachstums. Im Anschluss verabschiedete die EU-Kommission im Mai
2018 ein konkretes Maßnahmenpaket, um wesentliche Aspekte dieses
Aktionsplans umzusetzen.

Offenlegungsverordnung
Ein grundlegendes Regelwerk ist
die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten („Offenlegungsverordnung“).
Die Verordnung ist grundsätzlich ab
dem 10. März 2021 für Fondsmanager anzuwenden. Anstatt die Einhaltung von Nachhaltigkeitsstandards
aufzuerlegen, sieht die Verordnung
nur einheitliche Offenlegungspflichten vor und baut im Ergebnis auf
den öffentlichen Druck der Investoren (und damit der Gesellschaft an
sich): Der Manager muss nach einheitlichen Standards den Investoren
darlegen, wie mit Nachhaltigkeitsrisiken und Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren
umgegangen
wird.

Die Offenlegungsverordnung verfolgt zwei Ansätze, die im Ergebnis
zu mehr Nachhaltigkeit führen sollen. Der Fondsmanager muss darüber informieren, inwieweit Risiken

Der zweite Ansatz betrifft die
Offenlegung, ob und wie mögliche
nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren (also Umwelt-,
Sozial- und Arbeitnehmerbelange,
die Achtung der Menschenrechte und die
Bekämpfung von Korruption und Bestechung)
Von
beachtet werden. Dieser
Patricia Volhard . . .
Aspekt ist nicht auf das
finanzielle Interesse am
Werterhalt
begrenzt.
Verzichtet der Fondsmanager auf eine Berücksichtigung der Auswirkungen seines Handelns
Partner bei
auf NachhaltigkeitsfakDebevoise & Plimpton
toren, muss er sich hierLLP
zu bekennen und erklären. Anders ist dies bei
des Eintritts von Ereignissen aus den großen Managern mit mehr als 500
Bereichen Umwelt, Soziales oder Mitarbeitern, diese müssen offenleUnternehmensführung, die sich gen, wie sich ihr Handeln auf Nachnegativ auf den Wert der Investition haltigkeitsfaktoren auswirkt.
auswirken können, bei InvestitionsBei der Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitsrisiken,
aber auch von Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, gilt der
. . . und
VerhältnismäßigkeitsEric Olmesdahl
grundsatz. Das bedeutet
Größe, Art und Grad der
Aktivität des jeweiligen
Managers und Unternehmens sind zu berücksichtigen. Fraglich ist, ob
auch das wirtschaftliche
Associate bei
Umfeld eine Rolle spielen
Debevoise & Plimpton
wird, und ob der FondsLLP
manager bei der Anlage
in ein Zielunternehmen,
entscheidungsprozessen
berück- das an den Folgen der derzeitigen
sichtigt werden. Im Hinblick auf sol- Krise zu Grunde zu gehen droht, gegeche Nachhaltigkeitsrisiken ist die benenfalls kurzfristig einen milderen
Offenlegungsverordnung verpflich- Maßstab anwenden wird.
tend.
Fortsetzung Seite 13

Dienstag, 24. März 2020

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Börsen-Zeitung Nr. 58

13

Die Kombination aus Crowdinvesting und VC macht’s
Lange Zeit galten die beiden Finanzierungsmöglichkeiten als unvereinbar – Und auch heute gibt es noch Vorbehalte – Zu Unrecht
Börsen-Zeitung, 24.3.2020
Bankdarlehen, staatliche Förderung,
Venture Capital (VC), Crowdinvesting – es gibt viele Möglichkeiten für
Gründer, das eigene Start-up zu
finanzieren. Welche Methode sich
für die Unternehmer als günstigste
herausstellt, hängt unter anderem

weiterer Vorteil: Die Unternehmen
profitieren sofort von den Kontakten
der Venture-Capital-Geber. Mit ihrer
Erfahrung helfen die professionellen
Investoren, Fehler zu vermeiden. Ihr
Netzwerk öffnet Türen. Besonders
interessant kann das für Unternehmen sein, die sich in einem sehr spezifischen Branchenumfeld bewegen und so
Zugang zu Fachwissen
und Infrastruktur des VC
Von
sowie zu anderen BeteiJohannes Ranscht
ligungsunternehmen
erhalten, die sich im selben Kosmos bewegen.
Geschäftsführer der
OneCrowd-Gruppe, zu
Überholte These
der die CrowdinvestingFrüher hieß es, dass
Plattformen
Gründer sich für eine der
Seedmatch, Econeers
beiden Finanzierungsund Mezzany gehören
möglichkeiten entscheiden müssen: entweder
davon ab, welcher Markt anvisiert Crowdinvesting oder Venture Capiwird. Sucht das Start-up die breite tal. Doch die These, dass beide
Öffentlichkeit und möchte sein Pro- Modelle nicht zusammenpassen, ist
dukt an Endverbraucher verkaufen, längst überholt. Wie eine Kombinadann ist Crowdinvesting eine sehr tion aus beidem funktionieren kann,
geeignete Finanzierungsform. Die zeigt die Digitalbank Revolut. Das in
Gründer profitieren nicht nur vom London ansässige Unternehmen bieeingesammelten Geld, die Kampag- tet Finanzdienstleistungen per
ne bringt ihnen positive Bericht- Smartphone-App an. Kürzlich erhielt
Revolut in einer Finanzierungsrunde
etwa 500 Mill. Dollar von der Risikokapitalgesellschaft TCV aus dem kalifornischen Silicon Valley und ande„Bankdarlehen,
ren Investoren. Doch auch auf die
staatliche Förderung,
Hilfe der Crowd hatte die OnlineVenture Capital (VC),
Bank schon einmal gesetzt. Unter
anderem auf Seedrs, einer der größCrowdinvesting – es
ten britischen Plattformen für Equigibt viele Möglichty-Based Crowdfunding, sammelte
das Unternehmen im Jahr 2017
keiten für Gründer, das
bereits 5,3 Mill. Dollar ein.
eigene Start-up zu
Auch in Deutschland setzt sich
immer mehr der Trend der Co-Finanfinanzieren. Welche
zierung durch die Crowd und VC-FirMethode sich für die
men durch. Und doch gibt es nach
Unternehmer als
wie vor Zweifel an der Vereinbarkeit
der Finanzierungsmodelle. Das liegt
günstigste herauswohl zum Teil auch daran, dass
stellt, hängt unter
Crowdinvesting in seinen Anfangstagen in Deutschland auf das Finanzieanderem davon ab,
rungsmodell der stillen Beteiligung
welcher Markt anvisiert
setzte. Aufgrund der direkten Beteiliwird.“
gung der Crowdinvestoren sind diese
Verträge tatsächlich problematisch,
wenn es um Anschlussfinanzierunerstattung und somit mediale Auf- gen geht. Doch die stillen Beteiligunmerksamkeit.
gen gehören schon lange der VerganGleichzeitig können die Gründer genheit an. Bereits seit dem Jahr
in den direkten Austausch mit ihren 2012 setzen Crowdinvesting-PlattInvestoren treten, die oft auch Kun- formen auf andere, für Anschlussfiden und Multiplikatoren sind, und nanzierungen besser geeignete
erhalten so wertvolle Rückmeldun- Investmentmodelle wie das Nachgen. Sie erfahren, wie gut ihr Produkt rangdarlehen. Und trotzdem, so
ankommt, welche Verbesserungsvor- heißt es, scheuen VC-Geber crowdschläge es gibt, ob zum Beispiel das finanzierte Unternehmen, weil sie
Design verändert werden sollte oder einen erhöhten Aufwand vermuten.
ob andere Funktionen gewünscht
werden. All diese Informationen könFalsche Tatsachen
nen die Gründer in die weitere Produkt- und UnternehmensentwickSchaut man jedoch genauer hin,
lung einfließen lassen.
wird schnell klar: Die größten KritikEs gibt aber auch Start-ups, die punkte basieren oftmals auf der
einen anderen Weg gehen und auf Annahme falscher Tatsachen. So wird
eine Venture-Capital-Finanzierung zum Beispiel häufig behauptet, die
setzen. Sie erhalten mit entsprechen- Crowd habe ein Mitspracherecht im
dem Wachstum oder einer einschlä- Unternehmen. Doch das hängt vom
gigen, persönlichen Historie oftmals jeweiligen Instrument ab und ist in
ein größeres Kapital, als ihnen die der Regel nicht der Fall. Die vielen
Crowd in einer Finanzierungsrunde Mikroinvestoren beteiligen sich
zur Verfügung stellen könnte. Ein zumeist nur wirtschaftlich. Das heißt,

sie profitieren von den Einnahmen des
Start-ups und den Exit-Erlösen, genau
wie ein vollwertiger Gesellschafter.
Sehr häufig trifft man beispielsweise
auf ein Nachrangdarlehen. Dann dürfen die Crowdinvestoren nicht mitbestimmen, sondern haben lediglich
Informationsrechte, etwa das Recht
auf regelmäßige Reportings sowie
Einsichtnahme in die Jahresabschlüsse der Unternehmen.
Auch die Behauptung, die Crowd
habe Stammkapital, sie sei im Handelsregister eingetragen oder anderweitig im Unternehmen verankert,
lässt sich somit schnell entkräften.
Denn ein Nachrangdarlehen aus der
Crowd ist kein Eigenkapital, sondern
ein Darlehen, das einige eigenkapitalähnliche Eigenschaften aufweist
(sogenanntes Mezzanine-Kapital).
In diesem Fall ist es sogar gesetzlich
ausgeschlossen, dass die Crowdinvestoren in irgendeiner Form das
operative Geschäft des Unternehmens beeinflussen.

Nur ein Notnagel?
Falsche Annahmen existieren auch
beim Punkt Verwässerung. Leider
gibt es noch VC-Geber, die davon
ausgehen, dass das Crowdinvestment nicht verwässert. Auch das ist
jedoch nicht korrekt. In den Verträgen der Crowdinvesting-Plattformen
sind in der Regel sogenannte Verwässerungsklauseln enthalten. Kommen
bei einem crowdfinanzierten Unternehmen also neue Gesellschafter
dazu, dann bedeutet das automatisch, dass sich die Beteiligungsquote
der bestehenden Investoren leicht
reduziert. Umso mehr Geld die
VC-Geber in das Unternehmen stecken, desto geringer wird der Anteil
der Alt-Investoren.
Ein letzter Kritikpunkt, der von
VC-Gebern oft genannt wird, ist die
adverse Selektion. Einige VCs gehen
davon aus, dass Crowdinvesting für

„Auch in Deutschland
setzt sich immer mehr
der Trend der Co-Finanzierung durch die Crowd
und VC-Firmen durch.
Und doch gibt es nach
wie vor Zweifel an der
Vereinbarkeit der Finanzierungsmodelle. Das
liegt wohl zum Teil auch
daran, dass Crowdinvesting in seinen Anfangstagen in Deutschland auf
das Finanzierungsmodell
der stillen Beteiligung
setzte.“
Unternehmen nur ein Notnagel ist.
Folgt man dieser Argumentation,
dann wählen nur Start-ups mit
schlechten Perspektiven und ohne
Finanzierungsalternativen den Weg
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Die Offenlegungsverordnung wird
ergänzt durch die Taxonomieverordnung. Sie komplettiert die vorvertraglichen und regelmäßigen fondsbezogenen Offenlegungspflichten
für Fonds, die ökologisch nachhaltige
Investitionen oder ökologische
Merkmale explizit bewerben. Die
Taxonomie legt die Kriterien und
Grenzwerte für ökologisch nachhaltige Aktivitäten fest, also Aktivitäten,
die wesentlich zu einem Umweltziel
beitragen, an denen sich der Fonds
bei der Offenlegung zu orientieren
hat, damit eine Vergleichbarkeit zu
anderen nachhaltigen Produkten für
den Investor hergestellt ist. Die Taxonomie legt ebenfalls Kriterien fest,
damit die Tätigkeit zu keiner erheblichen Beeinträchtigung anderer
Umweltziele führt.

Bisher angedacht sind unter anderem die Pflicht, Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Risikomanagements zu berücksichtigen und die
Einführung eines Erfordernisses

„Alle diese Regelwerke haben zum Ziel,
das Nachhaltigkeitsbewusstsein bei
Fondsmanagern
nicht nur weiter zu
verstärken, sondern
für den Investor
transparent zu einem
einheitlichen Standard
auszubauen.“

Weitere Pläne
Geplant ist ferner auch eine Anpassung der AIFM-Richtlinie (Alternative Investment Fund Managers
Directive), dem zentralen Regelungswerk für alle Fondsmanager.

angemessener und geeigneter personeller und technischer Ressourcen,
die es ermöglichen, Nachhaltigkeitsrisiken in Anlage-Due-Diligence und
-überwachung zu integrieren.

Der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zufolge sollte bereits heute das
Management von Nachhaltigkeitsrisiken Bestandteil eines angemessenen Risikomanagements sein. Die
BaFin hat außerdem Good-PracticeEmpfehlungen zur entsprechenden
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen bestehender
Regelwerke veröffentlicht.

Nicht vom Weg abkommen
Alle diese Regelwerke haben zum
Ziel, das Nachhaltigkeitsbewusstsein
bei Fondsmanagern nicht nur weiter
zu verstärken, sondern für den Investor transparent zu einem einheitlichen Standard auszubauen. Die
Bewältigung des Coronavirus und
auch seiner wirtschaftlichen Folgen
für Gesellschaft und Unternehmen
muss das Thema dieser Tage sein.
Wichtig ist aber auch, die Nachhaltigkeitsziele nun nicht aus den Augen
zu verlieren und die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten aus der Coronakrise
intelligent zu meistern, ohne von
dem eingeschlagenen Weg abzukommen.

Insgesamt hat Volocopter bis dato 122 Mill. Euro von der Crowd und weiteren Investoren eingesammelt. Viel Geld,
mit dem das Unternehmen sprichwörtlich „fliegen“ und seine Flugtaxis am Markt etablieren kann – erste Testflüge
laufen bereits unter anderem in Dubai und Helsinki.
Foto: Volocopter
der Crowdfinanzierung. Natürlich
kommt es vor, dass sich Gründer bei
VC-Gebern bewerben und nach der
Ablehnung mit demselben PitchDeck ihr Glück bei CrowdinvestingPlattformen versuchen.
Allerdings haben einige Plattformen einen sehr strengen Auswahlprozess. Ganz nach dem Motto: Klasse statt Masse. Nicht nur das eingereichte Pitch-Deck muss überzeugen,
sondern es werden auch Businesspläne und Finanzkennzahlen gesichtet,
Produkte getestet und dem Gründerteam in persönlichen Gesprächen auf
den Zahn gefühlt. Im Durchschnitt
wird gerade einmal 1 % aller Unternehmen, die eine Bewerbung einreichen, auch für ein Funding auf den
Plattformen ausgewählt.
Man kann also sagen: Crowdinvesting konkurriert nicht mit den klassischen Wagniskapitalgebern – im
Gegenteil: Beide Formen können
sich ergänzen. Wie gut das funktionieren kann, belegt die steigende
Zahl der Co- und Anschlussfinanzierungen. Bei Seedmatch haben bisher
90 der 110 crowdfinanzierten Unternehmen eine Anschlussfinanzierung
bekommen. Die Crowd ist in den
meisten Fällen Investor der allerersten Stunde. Oft startet ein junges
Unternehmen mit dem eigenen
Ersparten, mit Geld von der Familie
und von Freunden. Später kommt
vielleicht noch ein Business Angel
hinzu, der sich für die Idee der Gründer engagieren möchte. Doch danach
entsteht häufig eine Lücke bei der
Finanzierung.
Das Start-up befindet sich zwischen der Seed-Phase und der
Wachstumsphase, also an einem
Punkt seiner Entwicklung, an dem
ein VC oft noch nicht einsteigen will,
da er das Risiko als zu hoch einschätzt. Genau diese Lücke kann ein

Crowdinvesting schließen. In der
Regel sammeln die Gründer auf diesem Weg bis zu 2 Mill. Euro ein, seit
der Änderung gesetzlicher Rahmenbedingungen im vergangenen Jahr
sind jedoch auch bis zu 6 Mill. Euro
Kapitalaufnahme über das Nachrangdarlehen prospektfrei möglich.
Es gibt Unternehmen, denen genügt
das Geld der Crowd. Firmen wie
Freche Freunde finanzieren sich
danach aus ihren eigenen Umsätzen.
Doch viele Firmen brauchen nach
dem Crowdinvesting noch weitere
Investoren.

Beispiel der besonderen Art
Ein Beispiel der ganz besonderen
Art ist die Firma Volocopter. Vor sieben Jahren startete das Unternehmen, damals noch unter dem Namen
E-Volo, ein Crowdinvesting. Die
Erfinder eines emissionsfreien Privathubschraubers sammelten damals 1,2 Mill. Euro über die Crowd
ein. Vor der Kampagne existierte
lediglich der Prototyp des Flugobjektes, ein Gummiball mit Rotoren, auf
dem eine Person sitzen und ein Stück
vom Boden abheben konnte. Ein VC
hätte in einem solch frühen Stadium
wohl nicht in die Firma investiert.
Man kann also sagen, dass das
Crowdinvesting zusammen mit dem
ersten Testflug eine Initialzündung
für das Unternehmen darstellte.
Während der Kampagne entwickelten die Gründer den Volocopter weiter. Und nach dem Funding ging es
dann richtig los. In mehreren Finanzierungsrunden konnte das Unternehmen Kapital einsammeln. Vor ein
paar Wochen sorgte es erst wieder für
Aufsehen, als der weltweit führende
Logistikdienstleister DB Schenker
mehr als 80 Mill. Euro in das Unternehmen investierte. Außerdem betei-

ligten sich Mitsui Sumitomo Insurance Group und Translink Capital als
neue Investoren, sowie Lukasz
Gadowski und Btov als bestehende
Investoren an der Runde.
Insgesamt hat Volocopter bis dato
122 Mill. Euro von der Crowd und
weiteren Investoren eingesammelt.
Viel Geld, mit dem das Unternehmen
sprichwörtlich „fliegen“ und seine

„Crowdinvesting
konkurriert nicht mit den
klassischen Wagniskapitalgebern – im
Gegenteil: Beide Formen
können sich ergänzen.
Wie gut das funktionieren
kann, belegt die
steigende Zahl der
Co- und Anschlussfinanzierungen.Bei
Seedmatch haben bisher
90 der 110 crowdfinanzierten Unternehmen
eine Anschlussfinanzierung bekommen.“
Flugtaxis am Markt etablieren kann
– erste Testflüge laufen bereits unter
anderem in Dubai und Helsinki. Wenn
das Unternehmen richtig durchstartet, werden alle profitieren – die
Crowd, die von Anfang an an die Idee
glaubte, und die VC-Geber, die Volocopter halfen, die Produktentwicklung und das Unternehmenswachstum entscheidend voranzutreiben.

dpe.de
Wachstum nachhaltig gestalten
DPE investiert Wachstumskapital in
mittelständische Unternehmen.
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