Forum KIEDRICH

Was ist ein Business Angel?
Business Angels sind vermögende, unternehmerisch denkende und handelnde Privatpersonen, die sich
mit Kapital, Know-how und ihrem persönlichen Netzwerk in junge, innovative Unternehmen einbringen.
Im Gegenzug erhalten sie Anteile an dem jungen Unternehmen.
Business Angels lassen sich ihr Engagement weder durch Beratungshonorare noch durch Dauervergütungen
bezahlen. Sie profitieren von der späteren Veräußerung ihrer Firmenanteile, die dann, wenn alles nach Wunsch
verläuft, erheblich an Wert gewonnen haben.

Welche Unternehmen sind für Business Angels interessant?
Es gibt hier kein Gesetz. Ein spannendes, wachstumsstarkes Projekt kann immer die Aufmerksamkeit eines
Business Angels gewinnen. Allerdings sollten Sie folgende Punkte berücksichtigen:
- Business Angels investieren überwiegend in die Seed- oder Start-up Phase eines jungen Unternehmens,
damit sie am Wertwachstum des Unternehmens partizipieren können und rechtzeitig mit ihrem Know-how
gegebenenfalls gegensteuern können. Sie greifen generell nicht ins operative Geschäft ein.
- Die Qualifikation des Gründerteams ist eines der wichtigsten Kriterien für die Beteiligungsentscheidungen.
- Ganz wichtig und häufig unterschätzt ist, dass die Chemie zwischen den Gründern und dem Business Angel
stimmen muss.
- Weitere Anforderungen sind, dass der Businessplan in den Grundzügen ausgearbeitet ist und die Ertragsperspektive stimmt. Der Wunsch nach Risikokapital durch einen Business Angel muss sich in der realistischen
Größenordnung zwischen 50.000 und 1 Mio. Euro bewegen. Größere Beträge sind nur in Kooperation mit
anderen Business Angels oder Venture-Capital-Gesellschaften realisierbar.
- Business Angels suchen nach einer attraktiven Rendite. Bereits vor einer Beteiligungsentscheidung sollte
über Ausstiegsstrategien diskutiert werden.

Wie treffen Business Angels und Gründer aufeinander?
- Die Business Angels bei Forum KIEDRICH sind immer aufgeschlossen für neue, innovative Geschäftsideen.
Wenn Sie mit ihnen in Kontakt treten möchten, führt der Weg über eine Bewerbung zur Präsentation Ihrer
Geschäftsidee/Ihres Unternehmens auf unserem Gründermarkt. Dazu benötigen wir nicht Ihren Businessplan,
sondern lediglich Ihre Bewerbung auf unserer Website.
- Die Business Angels Netzwerke, die Mitglied in BAND (Business Angels Netzwerk Deutschland e.V.) sind,
haben gemeinsam ein Formular entwickelt, den so genannten One-Pager (Link: http://www.businessangels.de/
DWD/_111327/ upload/media_6166.doc ). Bei Interesse füllen Sie das Formular vollständig aus und senden Sie
es per E-Mail an band@business-angels.de.
- Die BAND-Geschäftsstelle nimmt anhand Ihrer Einträge eine Grobprüfung Ihres Geschäftskonzeptes vor
und leitet den One-Pager bei positivem Ergebnis den Business Angels Netzwerken, die Mitglied in BAND
sind, zu. Die dort tätigen Netzwerkmanager werden sich, wenn sie das Konzept als interessant für die dort
gelisteten Business Angels einstufen, unmittelbar mit Ihnen in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen
abzustimmen.
- Junge, innovative Unternehmer sollten ihr Unternehmenskonzept bei möglichst vielen Netzwerken ihrer Wahl
vorstellen. Zuvor sollten sie sich bei den einzelnen Netzwerken ausführlich über deren Arbeitsweise und
Bedingungen informieren.
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