
Eine enge Kooperation von Konzernen  
und Start-ups ist die Win-win-Strategie für 
digitales Momentum in Deutschland. Es ist 
eine kluge Industriepolitik, diese Vernetzung 
am Digitalstandort zu fördern.

Oliver Samwer, CEO der Rocket Internet SE
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2.  Eine Neue_Gründerzeit einleiten:
Start-ups unterstützen und
die Kooperation von jungen und
etablierten Unternehmen fördern

Startups sind Treiber des digitalen Wandels. Sie bringen Risikobereitschaft mit, 
Offenheit für neue Wege und Methoden, dynamische, anpassungsfähige Struk
turen, oftmals Nähe zu Technik und Forschung sowie einen großen Erfolgswil
len. Viele Startups entwickeln digitale Lösungen und Geschäftsmodelle, die 
schnell skalierbar sind und interessante Lösungen für etablierte Unternehmen 
bieten. Zudem sind sie wichtige Jobmotoren.

Vor diesem Hintergrund ist es mehr als kritisch, dass die Zahl der Hightech 
Gründungen von 1995 bis 2015 um über 40 Prozent zurückgegangen ist. Dieser 
Entwicklung müssen wir entschlossen entgegentreten, indem wir die Ursachen 
für die nachlassende Gründungstätigkeit insbesondere in hochinnovativen Berei
chen durch wirkungsvolle Unterstützungsmaßnahmen für Startups adressieren. 

Um dauerhaft erfolgreich zu sein und sich am internationalen Markt durch
zusetzen, müssen Startups von unnötiger Bürokratie entlastet werden. Rund  
75 Prozent der Startups planen eine weitere Internationalisierung. Dafür benö
tigen sie bereits in der Gründungs und Wachstumsphase ausreichend Kapital. 
Der Finanzierungsbedarf eines Startups in Deutschland beträgt in zwei Jahren 
im Schnitt 2,5 Millionen Euro.12 Die meisten Startups sind dabei auf Wagnis
kapital angewiesen. In Deutschland gibt es bislang allerdings nur wenige große 
Fonds, die entsprechendes Kapitalvolumen für Startups bereitstellen. Dies gilt 
gerade mit Blick auf Wachstumsfinanzierungen. Auch der Gang junger Unter
nehmen an die Börse ist selten.

Gleichwohl gibt es ermutigende Entwicklungen, insbesondere in Berlin. Die dor
tigen Startups haben im Jahr 2015 2,1 Milliarden Euro von Investoren einsammeln 

12  BITKOM-Umfrage unter 250 Start-up-Gründern, Pressemitteilung vom 11.6.2015,  
https://www.bitkom.org/Presse/Presseinformation/Start-ups-benoetigen-im-Schnitt-25-Millionen-Euro-frisches-Kapital.html



können. Im europäischen Städteranking ist Berlin damit die Nummer eins.  
Auf den Plätzen fünf und sechs rangieren mit Hamburg (296 Millionen Euro) 
und München (206 Millionen Euro) zwei weitere deutsche Städte, wenn auch  
mit deutlichem Rückstand gegenüber London, Stockholm und Paris. Ein Groß
teil der Investitionen in Berlin stammt allerdings aus einer Quelle: Rocket Inter
net, das an vier der fünf bei Investoren erfolgreichsten deutschen Unternehmen 
beteiligt ist.

Grundsätzlich ist der deutsche Wagniskapitalmarkt, gemessen an der Wirtschafts
kraft, zu klein. Während in Deutschland rund 0,02 Prozent des Bruttoinlands
produkts investiert werden, stehen in den USA relativ zur Wirtschaftskraft fast 
das 10fache (0,17 Prozent des BIP) und in Israel knapp das 20fache zur Verfügung 
(0,39 Prozent des BIP). Während Deutschland 2014 elf Börsengänge verzeichnete, 
wurden in demselben Jahr an der Londoner Börse 112 Unternehmen und in den 
USA 288 Unternehmen erstmals notiert.

Für Deutschland als starken Produktionsstandort liegt ein großes Potenzial in  
der Verknüpfung von etablierten Industrieunternehmen mit aufstrebenden 
Startups. Kapitalstärke und bewährte Marktpositionen auf der einen Seite und 
neue Ideen sowie unkonventionelle Methoden auf der anderen Seite sind eine 
gute Verbindung, um die Herausforderungen der vierten industriellen Revolu
tion (Industrie 4.0) zu bewältigen. Auch im Dienstleistungsbereich birgt die Ver
netzung von etablierten Unternehmen und Startups viel Innovationspotenzial. 
Bislang allerdings verschenkt die Wirtschaft nach einer Studie von Accenture13 
durch fehlende oder ineffiziente Kooperationen mit Startups allein in Deutsch
land ein Wachstumspotenzial in Höhe von 99 Milliarden Euro bis zum Jahr 2020. 
Das entspricht rund 3,4 Prozent des aktuellen Bruttoinlandsprodukts.

Wir wollen eine Neue_Gründerzeit und diese unter anderem durch folgende 
Maßnahmen vorantreiben:  

•  Wir entwickeln unser bestehendes Förderinstrumentarium für Start-ups weiter,
beispielsweise durch Gründung des Coparion-Fonds (Ausgliederung des ERP-Start-
fonds, durch ERP-Sondervermögen und KfW zur Verbesserung der Förderung von
Technologie-Start-ups und jungen, innovativen Unternehmen; durch die Ausweitung
der Start-up-Förderung im Rahmen von EXIST; durch die Aufstockung des ERP/EIF
Venture Dachfonds, und durch das Engagement der KfW als Ankerinvestor im Ven-
ture Capital-Markt im Rahmen der ERP Venture Capital-Fondsfinanzierung (Budget
von 400 Millionen Euro im Risiko des ERP-Sondervermögens),

•  und ergänzen dies um eine Wachstumsfazilität in Höhe von 500 Millionen Euro, die
2016 gemeinsam mit dem European Investment Fund aufgelegt wird. Diese soll
als Co-Investmentfonds gemeinsam mit erfolgreichen Venture Capital-Managern/
Fonds in innovative deutsche Wachstumsunternehmen in einer Größenordnung
von 30 bis 40 Millionen Euro pro Beteiligung investieren.

13  Accenture-Onlinebefragung: Harnessing the Power of Entrepreneurs to Open Innovation, Pressemitteilung vom 09.12.2015 
https://www.accenture.com/at-de/company-news-release-dare-cooperation-focus-startups.aspx
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•  Wir streben für das Jahr 2017 die Schaffung eines High-Tech Gründerfonds (HTGF)
III mit einem Volumen von circa 300 Millionen Euro an. Der HTGF bietet eine erste
Finanzierung für junge wachstumsstarke Technologieunternehmen. Nach der Grün-
dung des HTGF I im Jahr 2005 und dem Anschlussfonds (HTGF II) wollen wir diese
Form der Unterstützung abermals verstetigen. Es sollen sich erneut die öffentliche
Hand und private Wirtschaftsunternehmen beteiligen können.

•  Wir bauen das INVEST-Programm 2016 massiv aus: Künftig wird auf Investi tionen
von Privatpersonen in Wagniskapital von bis zu 500.000 Euro im Jahr (bislang:
250.000 Euro) ein Zuschuss in Höhe von 20 Prozent der Investitionen und eine Erstat-
tung der Steuer auf Veräußerungsgewinne von INVEST-Anteilen gewährt. Außerdem
wird es einen anteiligen Förderzuschuss für den Ausgleich von Verlusten geben.
Schließlich wird der Kreis der Antragsteller deutlich ausgeweitet.

•  Wir wollen Deutschland als wettbewerbsfähigen Standort für Wagniskapitalfonds
weiterentwickeln und verbessern dafür die rechtlichen und steuerlichen Rahmen-
bedingungen. Hinsichtlich der Umsatzbesteuerung von Managementdienstleistungen
von Beteiligungskapitalfonds werden wir die Handlungsoptionen nutzen, die sich aus
der Rechtsprechung der europäischen Gerichtsbarkeit ergeben. Ein weiterer wichtiger
Punkt bleibt die Behandlung von Verlustvorträgen bei Anteilseignerwechseln. Steuer-
liche Verlustvorträge von Wachstumsunternehmen im Rahmen von Anschlussfinan-
zierungen oder beim Einstieg strategischer Investoren dürfen nicht untergehen.

•  Wir wollen innovative Unternehmen von einer Streubesitzbesteuerung ausnehmen
und in jedem Fall sicherstellen, dass für die Finanzierung von jungen, innovativen
Unternehmen keine neuen Belastungen entstehen. Sollte es zu einer erneuten Diskus-
sion über eine gesetzliche Regelung kommen, wird die Bundesregierung in jedem
Fall sicherstellen, dass eine wirkungsvolle und EU-rechtskonforme Ausnahmelösung
für die Finanzierung von jungen innovativen Unternehmen gefunden wird.

•  Wir wollen die Börse als Finanzierungsquelle für junge und innovative Wachstums-
unternehmen wiederbeleben und damit einen wichtigen Exit-Kanal für Wagnis-
kapitalfinanzierungen wieder öffnen. Hierzu liegen mit dem Abschlussbericht des
von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel einberufenen Round Table eine Reihe
von Handlungsempfehlungen vor. Im Sommer 2016 legen wir eine Bestandsaufnah me
des inzwischen Erreichten vor.

•  Wir unterstützen potenzielle Gründerinnen und Gründer schon in der frühen Pla-
nungsphase durch den neuen „Gründerwettbewerb Digitale Innovationen“, bei dem
Gründungsideen bewertet und die besten ausgezeichnet werden.



•  Wir fördern die Internationalisierung deutscher Start-ups. Dies beispielsweise durch
Informations-, Beratungs- und Unterstützungsangebote und durch internationale
Akzeleratoren. Neben den bereits bestehenden Akzeleratoren im Silicon Valley und
in New York haben wir im Herbst 2015 die Life-Sciences-Region Boston in das Pro-
gramm einbezogen und den dritten Akzelerator gestartet.

•  Wir unterstützen die Vernetzung von Start-ups mit der etablierten Wirtschaft, um
die Innovationskraft von Start-ups noch besser für die Digitalisierung in allen Wirt-
schaftsbereichen zu nutzen.

•  Wir setzen die Initiative „FRAUEN unternehmen“ fort und stärken die Zusammen-
arbeit mit dem Beirat „Junge Digitale Wirtschaft“.

•  Wir wollen die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung nutzen, um Unternehmens-
gründungen zu vereinfachen und den bürokratischen Erfüllungsaufwand zu reduzie-
ren, damit Start-ups mehr Zeit haben, um sich erfolgreich am Markt zu etablieren.

•  Wir werden Bürokratie in der Startphase außerdem durch die Einführung eines
einheitlichen Ansprechpartners 2.0 und die konsequente Einhaltung der Büro-
kratiebremse („One in – one out“) reduzieren.

•  Wir werden darüber hinaus die bestehenden Informationen und Beratungsange bote
für Gründerinnen und Gründer sowie Übernehmerinnen und Übernehmer bündeln
und in einem Gründerportal 4.0 vernetzen, um ein Instrument für eine einfachere und
effiziente Gründung zur Verfügung zu stellen.
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