
Venture Capital – Treibstoff 
für die Digitalisierung

veranstaltet von der NRW.BANK

15. Private Equity-Konferenz NRW 
31. Mai 2021 – Live und Digital

Private Equity • Buyouts • M&A
www.vc-magazin.de

Das Magazin für Investoren und Entrepreneure

Special Mai 2021
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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch nach über einem Jahr stellt uns die Corona-Pandemie vor 
große Herausforderungen. Es gibt Fortschritte bei der Bekämp-
fung der Pandemie, viele Aufgaben sind aber noch zu  bewältigen. 
Dabei kommt digital gestützten Lösungen eine entscheidende 
Rolle zu. Die Digitalisierung steht in dieser Krise in der Mitte  einer 
dynamischen Entwicklung: Sie erfährt im Zuge der pandemie-
bedingten Einschränkungen einen Schub und kann ihrerseits 
zur Bewältigung der Krise entscheidenden Vortrieb geben. 

Die Pandemie hat die Art, wie wir arbeiten und kommunizieren, 
ver ändert. Die digitale Transformation von Wirtschaft, Gesell-
schaft und Verwaltung ist in ihrer Dringlichkeit bewusster, in 
Teilen auch deutlich beschleunigt worden. Gleichzeitig richtet 
die Krise den Blick wie durch ein Brennglas auf den digitalen 
Nachholbedarf. Welch große Bedeutung digitalen Technologien 
für unser gesellschaftliches Miteinander zukommt, hat sich wäh-
rend der Pandemie nicht zuletzt im Gesundheits- und Bildungs-
wesen gezeigt. Hier ergeben sich zahlreiche  Anknüpfungspunkte 
für technologische Innovationen. Umso wichtiger ist es, jede inno va-
tive Lösung anzutreiben, keine gute Idee verloren gehen zu lassen. 

Junge, innovative Unternehmen sind in der Krise oft besonders 
betroffen, zugleich bieten sich ihnen als Motor der Digitalisie-
rung große Chancen. Gemeinsam mit der NRW.Bank haben wir 
als Landesregierung deshalb für von Auswirkungen der Pandemie 
betroffene Start-ups besondere Unterstützungsmaßnahmen 
aufgelegt, damit sie die Krise bewältigen können und mit ihren 
Ideen und Produkten auch für Venture Capital-Investoren inte-
ressant bleiben.

Ob in frühen Unternehmensphasen mit geringen finanziellen 
Spielräumen oder in etablierten Start-ups mit weiterhin hohem 
Wachstumspotenzial – Wagniskapital ist existenziell, wenn es 
darum geht, sich bietende unternehmerische Chancen zu reali-
sieren. Dabei reicht der Effekt über das Finanzielle hinaus: 
Inves toren unterstützen Start-ups regelmäßig auch, indem sie 
ihr Netzwerk und wertvolle Expertise einbringen. Dieses Engage-
ment führt einerseits dazu, dass gute Ideen schneller marktreif 
werden, andererseits werden junge Start-ups auf diese Weise 
für Fremdkapitalgeber oftmals überhaupt erst finanzierbar. 

Für die digitale Transformation ist dieses Engagement unver-
zichtbar. Das Sinnbild als Überschrift zur diesjährigen Private 

Equity-Konferenz ist deshalb treffend gewählt: Tatsächlich wird 
Venture Capital in der digitalen Transformation zum „Treibstoff“, 
aus dem Energie für die dynamische Entwicklung gewonnen 
werden kann. Gleichzeitig bestärken solche Investments Unter-
nehmerinnen und Unternehmer darin, kreative Lösungen zu 
entwickeln und in einen kooperativen Austausch mit anderen 
Unternehmen zu treten. Auch für etablierte Unternehmen ist es 
wichtig, ihre Digitalisierungsanstrengungen ambitioniert fort-
zuführen. Kooperationen mit Start-ups oder Zukäufe von fertig 
entwickelten Lösungen können bei der digitalen Evolution der 
Unternehmen helfen. Wie fruchtbar dieser Austausch für alle 
Seiten sein kann, wird in vielen Wirtschaftsbereichen wieder-
holt und eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Aus den Ein- und Ausblicken, die im Rahmen der diesjährigen 
Private Equity-Konferenz NRW zu erwarten sind, können span-
nende Impulse für die Förderung des „Treibstoffs“ Venture Capi-
tal und die von ihm mobilisierte digitale Transformation gewon-
nen werden. Solche Impulse sind in der Krise, in der wir den 
Blick auf digital gestützte Lösungen und neu zu gewinnende 
Chancen richten müssen, besonders wertvoll.  

Herzliche Grüße

Prof. Dr. Andreas Pinkwart

Prof. Dr. Andreas Pinkwart
Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie
des Landes Nordrhein-Westfalen
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Programm zur

15. Private Equity-Konferenz NRW
Venture Capital – Treibstoff für die Digitalisierung

Zur Konferenz

am 31.05.2021, ab 17:00 Uhr

Moderation:  Andreas Franik, Journalist

17:00 Uhr Prof. Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen

17:10 Uhr Michael Stölting, Mitglied des Vorstands der NRW.Bank 

17:15 Uhr Keynote: Emils Welt
Ranga Yogeshwar, Physiker und Wissenschaftsjournalist

17:40 Uhr Interview: Digitalisierung und KI – Fluch oder Segen?
Ranga Yogeshwar, Physiker und Wissenschaftsjournalist 
Prof. Dr. Stefan Wrobel, Professor für Informatik an der Universität Bonn und  
Leiter des Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme 
Prof. Dr. Philipp Cimiano, Geschäftsführer und Mitgründer Semalytix GmbH

18:05 Uhr Start-up-Pitch – Warm Up 
Wolfgang Lubert, Vorstandsvorsitzender Private Equity-Forum NRW e.V. 
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18:10 Uhr VC-Report 20/21 – Zahlen, Trends und Technologien

18:20 Uhr Podiumsdiskussion: Venture Capital – Treiber der Digitalisierung?  
Dr. Peter Wolff, Geschäftsführer EnjoyVenture Management GmbH
Jens Fiege, Vorstand Fiege Logistik Holding Stiftung & Co. KG
Claus Fahlbusch, Geschäftsführer shipcloud GmbH 
Dr. Claas Heise, Abteilungsleiter Venture & Seed Capital, Bereich Eigenkapitalfinanzierungen der NRW.Bank

18:55 Uhr Vortrag: Auswirkungen von Corona auf die deutsche und die internationale Wirtschaft
Prof. Dr. Dr. H. C. Lars P. Feld, Professor an der Universität Freiburg, Direktor des Walter Eucken Instituts und  
von 2011 bis 2021 Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung

19:25 Uhr Preisverleihung Start-up-Pitch
Wolfgang Lubert, Vorstandsvorsitzender Private Equity-Forum NRW e.V. 

19:30 Uhr Schlussworte
Christoph Büth, Bereichsleiter Eigenkapitalfinanzierungen der NRW.Bank
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Mit Venture Capital 
in die digitale Zukunft

Coronapandemie bringt Digitalisierungsschub

Digital aufgestellte Unternehmen sind starke Unternehmen. Für die erforderlichen Investitionen benötigen sie Kapital. Venture Capital ist ein wichtiger 

Beitrag für einen innovativen Standort.

I 
nnovationskraft gilt als Gradmesser für Wettbewerbsfähigkeit 
und Wachstum – von Unternehmen und von ganzen Volks-
wirtschaften. Gerade junge Unternehmen und Start-ups ver-

wirklichen innovative Geschäftsmodelle. Auch mittelständische 
Unternehmen forschen und entwickeln neue Technologien und 
Produkte, wodurch sich etliche zu sogenannten Hidden Cham-
pions in ihrer Branche entwickelt haben.

Wachstumspotenzial und Resilienz 
Im Fokus der Innovationen steht dabei derzeit die  Digitalisierung. 
Diejenigen Unternehmen stehen am besten da, die sich diesem 
Megatrend aktiv stellen. Dabei geht es um mehr als Online-
shops, Homeoffice und Videokonferenzen. Die Stichworte sind 
digital vernetzte Systeme und Produktionsprozesse, Industrie 4.0, 
Big Data, künstliche Intelligenz und Augmented Reality, beispiels-
weise im Kundendienst. Kein Unternehmensbereich bleibt bei 
der digitalen Transformation außen vor, auch Marketing und 
Vertrieb sowie die Lieferketten im Einkauf sind betroffen. Digi-
talisierte Unternehmen verfügen nicht nur über Wachstums-
potenzial, sondern auch über Resilienz. Bereits die Finanz- und 
Wirtschaftskrise 2008/09 überstanden hoch digitalisierte Unter-
nehmen besser. Sie agieren effizienter, können ihre Prozesse 
leichter anpassen und dadurch starke Produktivitätsrückgänge 
verhindern.

Corona-Pandemie als Treiber digitaler Transformation
In einer im April veröffentlichten Studie im Auftrag des Digital-
verbands Bitkom gaben 95% der befragten Industrieunternehmen 
an, dass die Digitalisierung in ihrem Unternehmen während der 
Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen hat. Bei sechs von 
zehn Unternehmen helfen digitale Technologien, die Krise zu 
bewältigen – und drei Viertel (77%) haben festgestellt, dass 
Unter nehmen, deren Geschäftsmodell bereits digitalisiert ist, 
besser durch die Pandemie kommen. Eine Sonderbefragung des 
KfW-Mittelstandspanels vom Juni 2020 bestätigte, dass auch 
mittelständische Unternehmen verstärkt mit Innovationen auf 
die Corona-Krise reagieren. 27% der Unternehmen haben auf-
grund der Krise Produkt-, Prozess- oder Geschäftsmodellinno-
vationen eingeführt. Einschließlich der Unternehmen, die dies 
noch planen, beläuft sich dieser Anteil auf 43%. Dies belegt, dass 

die COVID-19-Pandemie ein kräftiger Treiber der digitalen 
Transformation ist. Sie hat die bestehenden Digitalisierungs-
defizite deutlich sichtbar gemacht – sei es an den Schulen, im 
Gesundheitswesen oder eben in Produktion oder Vertrieb in 
Unter nehmen. Gleichzeitig hat sie der deutschen Wirtschaft zu 
einem Digitalisierungsschub verholfen.

Mehr Venture Capital nötig
Insbesondere Start-ups konzentrieren sich voll und ganz darauf, 
innovative digitale Lösungen für Probleme zu entwickeln, die 
früher vielleicht noch gar nicht existiert haben. Große Unter-
nehmen, Universitäten und andere Institutionen sind auf diese 
innovativen Ideen angewiesen, um die neue Normalität jetzt 
und nach dem Ende der Pandemie bewältigen zu können. Dafür 
brauchen Unternehmen die passende Finanzierung – ob Start-up 
oder sich digital transformierender Mittelständler. Beteiligungs-
kapital kann für viele die passende Lösung sein. Das Problem 
fehlender Eigenkapital-Finanzmittel trat in Deutschland früher 
vor allem bei Seed-Finanzierungen zutage. Mittlerweile sind 
auch spätere Finanzierungsrunden, die in der Regel auch einen 
größeren Finanzbedarf decken, vermehrt davon betroffen. Zu 
dieser Verschiebung beigetragen hat laut KfW Venture Capital 
Studie 2020 die zunehmende Bedeutung der digitalen  Wirtschaft: 
Denn digitale Start-ups bedürfen einer schnellen Skalierung, für 
die größere Wagniskapitalinvestitionen notwendig sind. In den 
USA sind Venture Capital-Investoren auf die besonderen Bedarfe 
digitaler Start-ups eingestellt; in Deutschland steht dieser Ent-
wicklungsschritt noch an. Die Bundesregierung adressiert die 
noch vorhandenen Defizite der Kapitalbereitstellung mit dem 
angekündigten Beteiligungsfonds für Zukunftstechnologien, 
dem sogenannten Zukunftsfonds.

NRW bietet Frühphasenfinanzierung
In NRW gibt es je nach Wachstumsphase passende Angebote. 
Das Programm „NRW.SeedCap“ richtet sich beispielsweise spe-
ziell an digitale Tech-Start-ups und wurde aus aktuellem Anlass 
an die Anforderungen durch die Pandemie angepasst. Durch die 
Corona-Krise nachweislich beeinträchtigte Unternehmen, die 
nicht älter als 36 Monate sind, können bis zu einem Maximal-
betrag von 200.000 EUR mit Eigenkapital unterstützt werden. 

Venture Capital – Treibstoff für die Digitalisierung
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Michael Stölting 
ist Mitglied des Vorstands der NRW.Bank, 

Düsseldorf.

Das Start-up Taxy.io hat die Förderung beispielsweise in Anspruch 
genommen, bei der die NRW.Bank das investierte Beteiligungs-
kapital verdoppelt. Das junge Unternehmen aus Aachen, das die 
Steuerberatungsbranche digitalisiert, hat ein Online-Tool ent-
wickelt, das in Zeiten der Corona-Pandemie angebotene Hilfsmaß-
nahmen bündelt. Das Beispiel zeigt eindrucksvoll, wie digitale 
Innovationen in der Corona-Pandemie an Fahrt aufnehmen und 
ganz konkret bei der Überwindung der wirtschaftlichen Auswir-
kungen helfen können. Für die Seed-Phase gibt es zudem mehrere 
regional ausgerichtete Fonds. In fünf dieser Fonds ist die NRW.
Bank Cornerstone-Investor. In der weiteren Wachstums phase 
investiert der „NRW.BANK.Venture Fonds“ als Minderheitsinves-
tor in besonders wachstumsstarke, innovative, junge Unternehmen.

Ausblick
Die Digitalisierung fordert Unternehmen und Investoren jedoch 
gleichermaßen heraus. Um diese in ihren vielschichtigen Di-
men sionen zu beleuchten, lautet das Motto der von der NRW.Bank 
organisierten 15. Private Equity-Konferenz NRW „Venture 
 Capital als Treibstoff für die Digitalisierung“. Deutschlandweit 
zählt sie zu den größten Veranstaltungen zu diesem Thema. Hier 
treffen etablierte Unternehmen und Gründer auf kompetente 
Berater und starke Kapitalgeber. Neben Expertenbeiträgen und 
Podiumsdiskussionen zu Marktperspektiven und zukunftsfähigen 
Investments bietet die Konferenz auch einen Venture Capital-
Marktplatz mit Live-Chat-Möglichkeiten sowie Pitches spannender 

Start-ups. Die Konferenz selbst ist Teil des allgemeinen Digitalisie-
rungsschubs. Erneut wird sie in diesem Jahr digital abgehalten. 
Aufgrund der Corona-Einschränkungen fand die Private Equity-
Konferenz NRW im vergangenen Jahr erstmals kurzfristig als 
Online-Veranstaltung statt. Das Format war ein voller Erfolg – 
mehr als 600 Teilnehmer waren virtuell dabei. In diesem Jahr wird 
ein ähnlich großer Teilnehmerkreis erwartet, dem die Bedeu-
tung von Beteiligungskapital bei der Finanzierung von Innova-
tionen und neuen digitalen Geschäftsmodellen aufgezeigt wird. 
Nur wenn gute Geschäftsideen die passende Finanzierung fin-
den, behält der Wirtschaftsstandort Deutschland seine interna-
tional herausragende Wettbewerbsposition. Und starke Unter-
nehmen sorgen durch Arbeitsplätze und Steuerzahlungen für 
Lebensqualität in der Region. 

Das kostenfreie Corona-Tool der Taxy.io ermittelt 
für jeden Einzelfall die passende Unterstützung. 
Über Links werden Informationen zu Antrags-
formularen, weiterführenden Informationen und 
relevanten Ansprechpartnern bereitgestellt.Fo
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NRW mit Spitzenposition  
im Deutschlandvergleich

A 
uch im internationalen Vergleich überzeugt NRW als 
Wirtschaftsstandort. Das Bundesland erzielt 4,5% des euro-
päischen BIP (EU-28) und ist damit eine der  bedeutendsten 

Wirtschaftsregionen Europas. In der internationalen Rangfolge 
liegt NRW damit vor europäischen Staaten wie Polen, Schweden 
oder Belgien. Das alles macht das Bundesland zu einem belieb-
ten Investitionsstandort für in- und ausländische Investoren. 
Mit seiner starken Industrie, seinem vielfältigen Mittelstand so-
wie der dyna mischen Gründerszene liegt NRW traditionell im 
Fokus von Beteiligungskapitalgesellschaften. Ihnen bietet sich 
um Rhein und Ruhr ein attraktives Investitionsumfeld mit einer 
Vielzahl von Anlagemöglichkeiten.

Beteiligungskapital –  
starker Partner für die Wirtschaft in NRW
Im Jahr 2020 wurden rund 1.000 Unternehmen mit insgesamt 
12,5 Mrd. EUR Beteiligungskapital in Deutschland finanziert. 

Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland Deutschlands, gelegen im Herzen Europas, ist seit jeher die industrielle Kernregion 

Deutschlands. Seine starke Industrie, viele Weltmarktführer, zahlreiche Technologie- und Gründerzentren sowie Forschungseinrichtungen machen 

das Bundesland zu einem dynamischen Wirtschaftsstandort und zu einem weltweit führenden Standort in der Forschung und Entwicklung. Mit über 

711 Mrd. EUR erwirtschaftete NRW im Jahr 2019 20,7% des deutschen BIP – damit liegt es deutlich an der Spitze aller Bundesländer. 

Beteiligungsgesellschaften als Stabilitätsanker im größten Bundesland

In einem durch die Corona-Pandemie bestimmten und mit zahl-
reichen Herausforderungen verbundenen Jahr konnte der Betei-
ligungsmarkt seine Stärke unter Beweis stellen. Die Beteiligungs-
gesellschaften erwiesen sich in diesem Jahr als Stabilitätsanker; 
sie haben zahlreichen Unternehmen durch die Pandemie geholfen 
und unterstützen diese nun bei der Überwindung der weiteren 
Folgen. Wie schon in den Vorjahren zeigt sich auch im Jahr 2020, 
dass der Beteiligungskapitalmarkt vor allem ein Mittelstands-
markt ist. 93% der im Jahresverlauf finanzierten Unternehmen 
mit bekannter Beschäftigungszahl beschäftigen weniger als 500 
Mitarbeiter, 78% weniger als 100. Zwei Drittel der finanzierten 
Unternehmen setzen dabei weniger als 10 Mio. EUR um und nur 
gut jedes Zehnte mehr als 100 Mio. EUR. 

Bei Betrachtung der einzelnen Bundesländer nimmt Nord rhein- 
 Westfalen bei den Beteiligungsinvestitionen traditionell immer 
eine Spitzenposition ein. 2020 lag es nach dem Frei staat Bayern 
bei den Investitionen deutschlandweit auf dem zweiten Platz.

Investitionen von Beteiligungskapital in Deutschland (in Mio. EUR)

Quelle: Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften

Venture Capital – Treibstoff für die Digitalisierung
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Wurden Im Jahr 2019 noch 1,6 Mrd. EUR an Beteiligungskapital 
in NRW investiert, waren es 2020 bereits 2,6 Mrd. EUR. Dies bedeu-
tet einen Anstieg der Investitionen um fast zwei Drittel  innerhalb 
eines Jahres, trotz der Corona-Pandemie und der damit einher-
gehenden wirtschaftlichen Herausforderungen. Insgesamt wurden 
2020 in NRW über 70 Start-ups und mittelständische Unterneh-
men mit Beteiligungskapital finanziert. Diese Zahlen unterstrei-
chen das attraktive Investitionsumfeld im Bundesland und unter-
mauern seine Stellung unter den führenden Bundesländern. 

Große Transaktionen
In NRW finden regelmäßig einige der größten Transaktionen eines 
jeden Jahres statt. Im letzten Jahr waren dies unter anderem die 
Übernahmen von thyssenkrupp Elevator durch Advent, Cinven 
und die RAG-Stiftung sowie des Arzneimittelherstellers neurax-
pharm durch Permira. Weitere herausragende Transaktionen 
waren die Übernahmen des Hostinganbieters PlusServer durch 
BC Partners und des Automotive-Dienstleisters Formel D durch 
3i. Im Venture Capital-Segment sind aus einer Vielzahl verschie-
dener Finanzierungsrunden auxmoney, VMRay oder Just Spices 
zu nennen.

Venture Capital – Aufbruch in die Zukunft
Thyssenkrupp, E.ON, RWE, Deutsche Telekom oder Bayer – NRW 
ist seit jeher durch seine großen Konzerne als traditionsreiches 
Land geprägt. Hier finden sich auch Investitionsschwerpunkte 
typischer Branchen wie Industrieerzeugnisse sowie Konsumgüter 
und Handel, an denen sich Beteiligungsgesellschaften insbeson-
dere im Rahmen von Buyout-Finanzierungen einbringen. Doch 
in der Metropolregion Rhein/Ruhr hat in den vergangenen Jahren 
ein eindrucksvoller Wandel stattgefunden: Es hat sich ein aktives 
Start-up-Ökosystem entwickelt, das auch sehr stark von der dich-
ten Hochschullandschaft profitiert. Die Bereiche Life Sciences, 
Kommunikationstechnologie und internet- beziehungsweise soft-
warebasierte Geschäftsmodelle sind in NRW stark vertreten 
und bringen viele junge innovative Technologieunternehmen 

Ulrike Hinrichs
ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied des 

Bundesverbandes Deutscher Kapitalbeteili-

gungsgesellschaften (BVK).

hervor. Diese können mithilfe von Wagniskapital ihr Geschäfts-
modell entwickeln und weiter ausbauen. Beteiligungsgesell-
schaften leisten mit ihren Investitionen in die innovativen Start-
ups einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung 
des Bundeslandes, sorgen für eine dynamische Gründerszene 
und stärken den Mittelstand von morgen. Mit 67 Mio. EUR an 
Wagniskapitalinvestitionen im Jahr 2020 liegt NRW knapp hinter 
Baden-Württemberg auf dem vierten Platz. Die Landespolitik hat 
die Bedeutung eines dynamischen Start-up-Ökosystems hervor-
gehoben und sich für die Zukunft ehrgeizige Ziele gesetzt: So 
soll NRW bis 2025 zu den Top Ten der europaweit führenden 
Start-up-Regionen gehören. Eine zentrale Rolle spielt dabei die 
NRW.Bank, die über ihre eigenen Venture Capital-Fonds beziehungs-
weise durch sie initiierte Regionalfonds und Initiativen einen 
maßgeblichen Beitrag zur Entwicklung des Ökosystems leistet.

Fazit
Die aktuellen Zahlen und Marktentwicklungen zeigen: Nordrhein-
Westfalen ist ein führender Standort für den deutschen Beteili-
gungsmarkt. Beteiligungskapital kommt in NRW bei der Verbin-
dung von Old und New Economy eine Schlüsselposition zu. Es 
hilft dabei, den Strukturwandel erfolgreich zu gestalten, und 
wirkt als Wachstumsmotor sowie Innovationstreiber für die hei-
mische Volkswirtschaft. 
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Wie nehmen Sie die aktuelle Stimmung  
unter den Kapitalgebern wahr?

Paul-Josef Patt, CEO und Managing Partner, eCapital
Nach dem großen Schock im März letzten Jahres haben Inves-
toren und Start-ups zunächst in den Krisenmodus geschaltet, 
bis zu sehen war, dass die staatlichen Maßnahmen Wirkung 
 gezeigt haben. Mittlerweile sind die Märkte ruhiger und stabili-
sieren sich.

Juliane Hahn, Managing Partner, Signature Ventures
Es befindet sich sehr viel Kapital im Markt. In Europa floss viel 
frisches Geld in die Venture Capital-Fonds, und auch die Trans-
aktionswerte befinden sich auf einem All-Time High. Man muss 
aber auch klar sehen, dass es eine Funding Gap bei den Früh-
phasenfinanzierungen der durch COVID gebeutelten Bran-
chen und in einer Ticketrange von circa fünf bis 20 Millionen 
gibt. COVID hat auch die Start-up-Szene in weiten Teilen in 
Krisen gewinner und Krisenverlierer gespalten. 

Thorben Rothe, Partner, Iris Capital
Aus Venture Capital-Perspektive ist die Stimmung momentan 
nahezu euphorisch. Seit dem dritten Quartal 2020 verzeich-
nen wir wieder eine kontinuierlich zunehmende Deal-Aktivität 
bei Finanzierungsrunden und Exits. Bei den CVCs beobachten wir 
noch Zurückhaltung, insbesondere wenn das Kerngeschäft un-
ter der Pandemie leidet und vom Balance Sheet investiert wird.

Dr. Tanja Emmerling, Partner, High-Tech Gründerfonds
Die Innovations- und Investitionsfreude ist 
wieder deutlich gestiegen, und der deut-
sche Markt erfährt wieder mehr Aufmerk-
samkeit, was die Szene auch stark befeuert. 
Wir haben am Beginn der Pandemie auch 
konsequent weiter in Seed investiert, was 
seine Früchte getragen hat. 

Dr. Ansgar Schleicher, Vorstand, S-UBG Aachen
Es herrscht allgemein Aufbruchstimmung und eine gewisse 
„posi tive Nervosität“. Die Krise hat den Markt kurz etwas 
 durchgerüttelt, Risiken eintreten lassen, aber auch viele neue 
Chancen eröffnet. Die Megatrends wie Digitalisierung, Klima-
schutz (siehe European Green Deal), Gender Shift sind aber 
unge brochen, teilweise sogar verstärkt. Es herrscht eine „sense 
of urgency“, was gewisse ökologische und gesellschaftliche 
Verände rungen angeht, und die Bedeutung von Start-ups und 
Venture Capital als positiv verstärkende Triebfedern dieser 
Verände rungen rückt immer mehr in den Vordergrund.

Dr. Tanja Emmerling

Corona hat die Start-up-Szene in Krisengewinner und 
Krisenverlierer gespalten. Wie ist Ihr Eindruck von der 
Start-up-Community?

Paul-Josef Patt, CEO und Managing Partner, eCapital
Verglichen mit der Finanzkrise ist der große Unterschied jetzt, 
dass es zwar Verlierer, aber auch viele Gewinner gibt, gerade im 
Software- und Cybersecurity-Bereich. Durch Homeoffice und 
Remote Work sind hier neue ungesicherte Strukturen entstan-
den. Zusammenfassend würde ich sagen: Alle, die in der Krise 
ihr Geschäftsmodell neu ausrichten und andere Wege gehen 
können, werden durchkommen. Wer auf Direktvertrieb und 
Instal lation vor Ort angewiesen ist, muss überwintern. 

Juliane Hahn, Managing Partner, Signature Ventures
Branchen wie Biotech, Healthtech und Fin-
tech und beispielsweise auch alles rund 
um Remote Work befinden sich auf einem 
Rekordlevel mit sehr hohen Bewertungen, 
sehr im Kontrast zu den Start-ups, die mo-
mentan unter den verschiedensten Maß-
nahmen leiden. Einige, die vorher große 
Runden geraist haben, hangeln sich mit 
Brückenfinanzierungen durch oder versu-
chen, irgendwie ihren Runway zu verlän-
gern, um die Phase zu überstehen und 
dann hoffentlich weiter wachsen zu kön-
nen – essenziell für die Anschlussfinanzierung.

Thorben Rothe, Partner, Iris Capital
Einzelne Branchen wie Einzelhandel oder Travel wurden beson-
ders hart von der Pandemie getroffen. Das betrifft natürlich auch 
Start-ups aus jenen Branchen. Andere Segmente wie zum Beispiel 
der E-Commerce haben stark von Corona profitiert. Wir haben 
zudem sehen können, dass sich die Start-ups schnell im „New 
Normal“ zurechtgefunden haben. Gleichzeitig hat Corona vielen 
etablierten Unternehmen die Digitalisierungsdefizite schmerz-
lich vor Augen geführt. Insofern ist die Pandemie auch ein Digi-
talisierungsbeschleuniger, wovon viele Start-ups profitieren. 
Unterm Strich ist das Gros der Start-ups unserer Beobachtung 
nach überdurchschnittlich gut durch die Krise gekommen.

Dr. Tanja Emmerling, Partner, High-Tech Gründerfonds
Es gibt viele Gewinner. Start-ups mit Fokus Digitalisierung, E-Com-
merce, Gaming. Langfristig ist die Pandemie eine Sollbruchstelle, 
ähnlich der Dampflok oder der Industrialisierung. Es werden 
nach der Krise große Marktchancen kommen.

Dr. Ansgar Schleicher, Vorstand, S-UBG Aachen
An vielen Start-ups in der frühen Phase, in der noch die Pro-
duktentwicklung im Vordergrund steht, ist Corona nahezu spur-
los vorübergegangen, sodass ich den Begriff der „Spaltung“ in 

Sentiment: Venture Capital-Branche  
im Mai 2021

Juliane Hahn

Venture Capital – Treibstoff für die Digitalisierung
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Dr. Ansgar Schleicher, Vorstand, S-UBG Aachen
Das Preisniveau ist sehr hoch. Es ist viel Kapital im Markt. Die 
anhaltende Niedrigzinsphase treibt viel Kapital in chancen-, aber 
auch risikoreichere Anlageformen. Plakative, große Exits ver-
stärken den Effekt. Wir versuchen, da eher mäßigend zu wirken. 
Für uns wird der Preis noch immer primär durch den aktuellen 
Stand des Unternehmens und das Potenzial bestimmt, und wir 
gehen nicht jeden Preis mit.

Welche Unternehmen beziehungsweise Branchen  
haben Sie aktuell verstärkt im Fokus?

Paul-Josef Patt, CEO und Managing Partner, eCapital
Zwei aktuelle Schwerpunkte sind für uns Cybersecurity und 
Deeptech. Aber auch B2B-Software war und ist weiterhin ein 
wesent liches Thema für uns. 

Juliane Hahn, Managing Partner, Signature Ventures
Wir sind fokussiert auf Unternehmen im Bereich Distributed 
Ledger Technology, gängiger auch als „Blockchain“ bezeichnet. 
In diesem Bereich konzentrieren wir uns auf Infrastruktur, Open- 
oder auch Decentralized Finance und frühe Anwendungen im 
Segment Blockchain und Dezentralisierung. Die Herausfor-
derung in unserem Bereich ist es, die Spreu vom Weizen zu 
 trennen und nachhaltige Geschäftsmodelle aus dem ganzen 
 Bitcoin-Preis-getriebenen Lärm im Markt herauszufiltern.

Thorben Rothe, Partner, Iris Capital
Wir bleiben unserer Strategie treu und setzen auf Technologie-
unternehmen mit disruptivem Potenzial. Als Generalist lassen 
wir den Markt entscheiden, wohin die Reise geht. Eine Speziali-
sierung ergibt sich bei uns aus der Sektorexpertise des Invest-
mentteams. Einer unserer Schwerpunkte ist Enterprise Soft-
ware – hier sehen wir weiterhin sehr großes Potenzial, weil  viele 
Branchen noch am Anfang der Digitalisierung stehen.

Dr. Tanja Emmerling, Partner, High-Tech Gründerfonds
Wir haben einen großen Blick nach vorn, was nach der Pande-
mie kommt. Dazu gehören KI, Robotics, Nachhaltigkeit. Diese 
haben viel stärker Aufwind bekommen. Frühere Orchideen-
themen sind mehr in den Blick gerückt und bieten andere Poten-
ziale, weil die Industrie viel offener dafür ist. 

Dr. Ansgar Schleicher, Vorstand, S-UBG Aachen
Wir sind ein Technologiefonds und fokus-
sieren einige Bereiche wie Biotech, Med-
tech, Mobility, Software und Digitalisie-
rung. In unseren Fokusbereichen haben 
wir große Erfahrung und können Start-ups 
qualitativ extrem viel Mehrwert bieten. In 
Zukunft werden zusätzlich New Energy-, 
IoT- und Material Science-Start-ups stärker 
in unseren Fokus rücken. Dabei investieren 
wir hauptsächlich in B2B- oder B2B2C- 
Geschäftsmodelle mit sehr gutem Skalie-
rungspotenzial, das auf echten Innova tionen und Alleinstel-
lungsmerkmalen beruht.  Neben dem Geschäftsmodell steht für 
uns ein gut aufgestelltes Gründerteam mit klar verteilten Rollen 
und hoher Sozialkom petenz mit an erster Stelle.  

janine.heidenfelder@vc-magazin.de

Gewinner und Verlierer nicht ganz teile. Am meisten getroffen 
hat es die Start-ups, die sich zu Beginn der Krise mitten im 
Markteintritt befanden und zumindest in Teilen auf klassi-
schen B2B-Vertrieb angewiesen oder in den am stärksten be-
troffenen Marktsegmenten wie Tourismus oder Gastronomie 
aktiv waren. Manche dieser Unternehmen haben jetzt ein bis 
 anderthalb Jahre in ihrer Entwicklung verloren und brauchten 
starke Venture Capi tal-Partner, die auch in der Krise zu ihnen 
stehen. Der Reiz des Gründens scheint in unserem Umfeld 
 jedenfalls ungebrochen – insofern ist die Community intakt 
und stark.

Wie beurteilen Sie das aktuelle Preisniveau im Markt?

Paul-Josef Patt, CEO und Managing Partner, eCapital
Das Preisniveau ist in den ersten drei Mona-
ten der Schockstarre deutlich runtergegan-
gen, hat sich mittlerweile aber erstaunlich 
erholt. In einzelnen Bereichen sehen wir 
auch eine Überhitzung. In Deutschland und 
Europa gibt es – im Vergleich zu den USA – 
jedoch noch immer attraktive Bewertungen, 
weshalb wir auch verstärkt ausländische 
Venture Capital-Gesellschaften hier sehen. 
Auch sind die Renditen hierzulande teils 
wesentlich besser als in den USA.

Juliane Hahn, Managing Partner, Signature Ventures
Generell ist immer noch sehr viel Geld im Markt, und es ist durch-
aus möglich, eine gute Finanzierung zu bekommen – aber die 
Lücke klafft eben groß zwischen den einzelnen Branchen. Wir bei 
Signature Venture sehen beispielsweise besonders, wie haus-
hoch im Bereich Open- beziehungsweise Decentralized Finance 
und bei anderen Projekten mit Kryptobezug die Bewertungen 
gestiegen sind. 

Thorben Rothe, Partner, Iris Capital
Das Preisniveau zieht seit Jahren kontinu-
ierlich an. Das ist in erster Linie ein Aus-
druck des zunehmenden Wettbewerbs zwi-
schen Investoren. Da in Zeiten von Corona 
physische Meetings weitestgehend  obsolet 
sind, haben wir in den letzten zwölf Mona-
ten verstärkten Wettbewerb durch auslän-
dische Investoren wahrgenommen. Dank 
Zoom & Co. ist die Welt in der Pandemie noch 
einmal näher zusammengerückt. Gleichzei-
tig drängen Private Equity und Late Stage-Investoren in den Wag-
niskapitalbereich und schieben klassische Series A-Investoren 
in Seed Investments. Diese Trends sind vor allem auch ein Beleg 
für die Attraktivität unserer Start-up-Landschaft. 

Dr. Tanja Emmerling, Partner, High-Tech Gründerfonds
Der Jahresbeginn war geprägt von großen Unicorn-Themen und 
großen Folgefinanzierungen im Later Stage-Bereich – das hat 
Einfluss auf das Pricing. Auch in frühen Phasen ist das Preis-
niveau stark angestiegen. Das knüpft eine Erwartungshaltung 
an die Start-ups, die dann beim Wachstum auch liefern kön-
nen müssen. Da wird sich zeigen, ob das Preisniveau auch in 
Wachstumsphasen standhalten kann und der Effekt auf dem 
Exitmarkt ankommt.

Thorben Rothe

Dr. Ansgar Schleicher

Paul-Josef Patt
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„ Wir haben mehr kritische Masse  
und Schlagkraft gewonnen“

VC Magazin: „Venture Capital – Treibstoff für die Digitalisierung“ 
ist das Motto der diesjährigen Private Equity-Konferenz der 
NRW.Bank. Wie wichtig ist Beteiligungskapital für die Digitalisie-
rung?
Büth: Hier muss man differenzieren, denn beim Mittelstand ist 
die Digitalisierung kein Kerngeschäft – im Gegensatz zu vielen 
Start-ups, die sich darauf fokussieren. Mittelständler nutzen die 
Digitalisierung als Mittel zum Zweck oder als zusätzlichen Weg 
zum Kunden – deshalb kommt hier Beteiligungskapital selten 
zum Tragen. In der Start-up-Landschaft ist es hingegen essenzi-
ell. Der Anteil der Unternehmen, die die Digitalisierung als Kern-
produkt haben, ist viel größer. Hier geht ohne Beteiligungskapi-
tal gar nichts. 

VC Magazin: Die Digitalisierung zieht sich quer durch alle Bran-
chen. Wie viele Investments der NRW.Bank-Fonds würden Sie 
aktuell dem Bereich „Digitalisierung“ zuschreiben?
Heise: Vor allem unsere Venture-Fonds investieren in die Digitali-
sierung. Die älteren Fonds haben hier noch einen geringen An-
teil. In den letzten zwei Jahren haben wir aber elf von 16 Beteili-
gungen im Bereich Digitalisierung getätigt. 

VC Magazin: Corona offenbarte vielzählige Schwächen rund um 
das Thema Digitalisierung in Deutschland. Was kann eine För-
derbank tun, um die Digitalisierung der Wirtschaft zu unterstüt-
zen?
Büth: Wir fördern im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme für 
den Mittelstand vor allem mit Fremdkapital, und das wurde 
auch stark in Anspruch genommen. Wenn die Krise abflaut, 
wird hier wieder mehr auf Wachstum gesetzt werden – und 
dann wird auch Eigenkapital eine größere Rolle spielen. Mit un-
serem NRW.Start-up akut-Programm für Jungunternehmen un-
terstützen wir die von der Corona-Krise betroffenen Start-ups. 
Das Programm läuft extrem gut, und wir haben seit dem Start 
vor circa einem Jahr mehr als 120 Finanzierungen realisiert. 

VC Magazin: Das Programm NRW.SeedCap fördert seit 2017 auch 
gezielt Unternehmen in der digitalen Wirtschaft. Wie fällt Ihr Fa-
zit aus beziehungsweise wie hat sich das Programm durch Co-
rona verändert?

Seit 2003 besteht die Beteiligungssparte der NRW.Bank, seit 15 Jahren richtet sie jährlich die „Private Equity-Konferenz NRW“ aus, die teils bis zu 

1.000 physische Teilnehmer zählte. Nach der Premiere in den Rheinterrassen dienten der Robert-Schumann-Saal, das Congress Center Düsseldorf 

und zum zehnjährigen Jubiläum ein Rheinschiff als Eventlocation, bevor man in die Rheinterrasse zurückkehrte. Ein Rückblick auf 14 Private Equity-

Konferenzen, aktuelle Finanzierungstrends, die Beteiligungskapitalszene in Nordrhein-Westfalen – und ein Blick nach vorne!

Interview mit Christoph Büth und Dr. Claas Heise, NRW.Bank

Christoph Büth (li.)
ist Leiter des Bereichs Eigenkapitalfinanzierungen bei der NRW.

Bank. 

Dr. Claas Heise 
ist Abteilungsleiter Venture und Seed Capital der NRW.Bank.

Büth: Das Business Angels Co-Investmentprogramm ist ein 
schnelles und schlankes Programm, bei dem die Business An-
gels vorweg marschieren müssen und mit dem wir 50 bis 60 Fi-
nanzierungen pro Jahr leisten. Die Corona-Pandemie hat die 
Business Angels aber zeitweise stark auf die Bremse treten las-
sen. Durch die Unsicherheiten, wie sich die Start-ups und der 
Markt entwickeln, übten sich die Business Angels hier in Zu-
rückhaltung.

VC Magazin: Die Keynotes der Veranstaltung fokussieren das 
Thema künstliche Intelligenz (KI). Wie stark hat diese Ihre Ar-
beit verändert?
Heise: Im Ablauf des Beteiligungsgeschäfts haben wir bislang 
noch keine großen Veränderungen durch KI. Die Start-ups selbst 
haben KI schon so selbstverständlich integriert, dass es in den 

Venture Capital – Treibstoff für die Digitalisierung
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Pitches und Businessplänen einen geringeren Fokus einnimmt 
als noch vor ein bis zwei Jahren. Aber im Alltag fängt KI an, un-
ser Leben zu verändern: Sei es beim intelligenten Navi, das uns 
um den Stau leitet, oder die automatische Auswertung von 
Röntgenbildern, die um ein Vielfaches genauer ist. 
 
VC Magazin: Konzerne und Mittelständler suchen verstärkt die 
Nähe zu Start-ups. Wie nehmen Sie die neue Offenheit der etab-
lierten Unternehmen in der Praxis wahr?
Heise: In den letzten zehn Jahren entstand ein stark gewachse-
nes Interesse an Start-ups aufseiten der Mittelständler und Kon-
zerne, an der sogenannten Outside Innovation. Die Offenheit ge-
genüber Start-ups ist da, aber bisher wurden vor allem Lösun-
gen ausprobiert, die neben dem eigentlichen Kerngeschäft lie-
gen. Erst in den letzten beiden Jahren rückten die Start-ups nä-
her an die wichtigen Teile des Geschäfts heran. 

VC Magazin: Neben Corporates investieren verstärkt Family Offi-
ces und Business Angels in Start-ups. Welchen Eindruck haben 
Sie von der Family Office- und Business Angels-Szene in NRW?
Heise: Es gibt nur eine Handvoll einzelne Family Offices, die di-
rekt in Start-ups investieren und auch große Tickets zeichnen. 
Die meisten nutzen bisher eher Fondsinvestments als Platt-
form. Auf Business Angels-Seite wurde es im letzten Jahr etwas 
ruhiger; insgesamt haben wir in NRW aber eine sehr lebendige 
Szene. 

VC Magazin: Die Private Equity-Konferenz NRW findet in diesem 
Jahr zum 15. Mal statt. Wie hat sich das Beteiligungsgeschäft 
der NRW.Bank in den letzten 15 Jahren verändert? Wie ist der 
Track Record?
Büth: Das Beteiligungsgeschäft ist in den letzten 15 Jahren ge-
waltig gewachsen. Zu meinen Anfängen hatte die NRW.Bank 
zwei Fonds, wenige Investments und fünf Professionals. Heute 
beschäftigen sich 35 bis 40 Leute aktiv mit den Investments, die 
Vehikel und Volumina sind um ein Zehnfaches gewachsen. Es 
sind zudem Fund of Funds-Investments in europäische Venture 

Capital-Fonds hinzugekommen. Damit schaffen wir einerseits 
Raum für Co-Investments und machen zum anderen auf den 
Gründungsstandort NRW aufmerksam. Mittlerweile investieren 
wir in 15 Venture-Fonds, 15 bis 20 Mittelstandsfonds und zwei 
Plattformen. Darüber hinaus haben wir in 13 regionale Seed-
Fonds investiert, die teilweise bereits in der dritten Generation 
aktiv sind. In diesem Segment haben wir über die Zeit mehr kri-
tische Masse und Schlagkraft mit größeren Fonds und größeren 
Regionen gewonnen. 

VC Magazin: An welche Speaker und Details der 14 absolvierten 
Konferenzen erinnern Sie sich besonders gerne?
Heise: Ich erinnere mich gern an drei Begebenheiten. Als beson-
derer Speaker ist mir Wolfgang Grupp von Trigema im Gedächt-
nis geblieben, ein sehr packender und provokanter Redner. Ein 
weiteres Highlight war das wunderschöne Ambiente unserer 
zehnten Konferenz auf dem Rheinschiff. Und als Drittes denke 
ich gern an eine der ersten Konferenzen im Robert-Schumann-
Saal in Düsseldorf zurück – dort war es zwar extrem voll, aber 
sehr lebendig, und am Abend spielte der ehemalige Chef der 
Deutschen Börse, Werner Seifert, nach seiner Rede noch mit 
seiner Jazzband für die Gäste.

VC Magazin: Blicken wir in die Glaskugel. Welches werden die 
Konferenzthemen der Zukunft sein?
Büth: Wir werden in Zukunft weiter auf Themen blicken, die Wirt-
schaft und Gesellschaft nachhaltig beeinflussen. Dazu gehört 
klar die Digitalisierung – das fängt gerade erst richtig an. Auch 
die De-Carbonisierung der gesamten Wirtschaft von Energie 
über Nachhaltigkeit im Umweltsinn bis zur Circular Economy 
und E-Mobility werden spannende Themen sein. Ebenso wer-
den Social Entrepreneurship und Impact Investing reif für die 
Prime Time. 

VC Magazin: Vielen Dank für das Interview! 

janine.heidenfelder@vc-magazin.de

ANZEIGE

Folgen Sie uns auch auf 
Trends und News rund um Venture Capital, 
Start-ups, Small- und Mid-Caps und Private Equity

Werden Sie Teil der VentureCapital Magazin-Community auf 
LinkedIn und bleiben Sie topaktuell informiert!
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Interview mit Prof. Dr. Dr. H. C. Lars P. Feld, Universität Freiburg

„ Der Erfolg der Impfkampagne ist essen-
ziell für die wirtschaftliche Entwicklung“

Prof. Dr. Dr. Lars Feld 
ist Professor an der Universität Freiburg sowie Direktor des Walter 
Eucken Instituts und war von 2011 bis Februar 2021 Mitglied im 
Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung, zuletzt als dessen Vorsitzender.

VC Magazin: Die Börsen befinden sich nach 14 Monaten Corona 
nach wie vor in der Nähe der Höchststände – wie erklären Sie 
sich das?
Feld: Einerseits sehen die Investoren, dass sich für viele Unter-
nehmen nach der Krise eine gute Entwicklung abzeichnet. Gerade 
die Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe – manche davon 
im DAX – haben die Krise genutzt, sich im strukturellen Wandel 
besser aufzustellen. Andererseits sorgt allerdings die hohe Liqui-
dität in den Märkten, die auf die expansive Geld- und  Fiskalpolitik 
zurückgeht, für Höchststände.

VC Magazin: Wer wurde in Ihren Augen von der Krise am härtes-
ten getroffen – und konnten die Staatshilfen das auffangen?
Feld: Besonders stark getroffen sind Unternehmen aus den Be-
reichen Transport, Tourismus, Gastgewerbe und Hotellerie, Ver-
anstaltungen und Entertainment sowie im stationären Einzel-
handel der Bereich Bekleidung, Textil, Schuhe. Staatshilfen 
 haben dies zum Teil aufgefangen, denken Sie an die Lufthansa, 
aber sie können natürlich nicht die gesamten Kriseneffekte 
kompensieren. Die Unternehmen greifen verstärkt auf ihre 
Rücklagen zurück.

VC Magazin: Mit Blick auf das Insolvenzrecht: Welche Auswirkun-
gen erwarten Sie? 
Feld: Ich erwarte keine Insolvenzwelle, obwohl die Insolvenzan-
tragspflicht für den Insolvenzgrund Zahlungsunfähigkeit nun 
nicht mehr ausgesetzt ist. Im Corona-Jahr 2020 konnte man einen 
Tiefpunkt in der Insolvenzentwicklung feststellen, der nicht nur 
mit der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht, sondern ganz 
maßgeblich mit der hohen Liquidität zu tun hatte, die aufgrund 
einer expansiven Geld- und Finanzpolitik in die Märkte floss. 
 Daher dürften nun zwar Insolvenzen und Geschäftsaufgaben zu-
nehmen, aber eher nicht steil ansteigen. 

VC Magazin: Für wie bedeutend halten Sie die Impfungen mit 
Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung?
Feld: Der Erfolg der Impfkampagne ist essenziell für die wirt-
schaftliche Entwicklung. Wenn der Großteil der Bevölkerung bis 
zum Sommer geimpft sein wird, ist der Aufschwung nicht mehr 
aufzuhalten. Daher muss man weiterhin auf eine Beschleuni-
gung der Impfungen drängen. Allerdings darf man sich nichts 
vormachen: Wir werden mit dem Virus in Zukunft leben müssen. 
Mehr oder weniger gefährliche Mutationen werden mit Varian-
ten der Impfstoffe zusammentreffen. 

VC Magazin: Wo würden wir heute stehen, wenn rechtzeitig genü-
gend Impfstoff zur Verfügung gestanden hätte? 

Feld: Das ist sehr schwer zu sagen. Im Grunde gibt es – jenseits 
der Kleinstaaten – nur wenige Länder, die in der Impfkampagne 
so weit sind wie wir. Wären wir auf Augenhöhe mit den USA, 
dann hätten wir die Lockdown-Maßnahmen früher zurückneh-
men können. Es bringt aber nicht viel, rückwärtsgewandt zu la-
mentieren. Wir sollten nach vorne schauen und das Manage-
ment der Impfprozesse optimieren. 

VC Magazin: Wagen Sie eine Prognose: In welcher Verfassung 
 sehen Sie die deutsche Wirtschaft in zwölf und 36 Monaten?
Feld: Wir werden rasch wieder aus der Wirtschaftskrise heraus-
finden und das Niveau des Bruttoinlandsprodukts vor der Krise 
Anfang 2022 erreicht haben. Der Arbeitsmarkt zeigt sich robust. 
Spannend wird es sein, zu sehen, ob sich wieder etwas mehr 
Infla tionsdynamik zeigt, die dann die Zinsfantasien weckt. Diese 
Krise ist anders als die Finanz- und Schuldenkrise vor einer 
Deka de. Ich dränge daher darauf, ab dem Jahr 2023 wieder zur 
Regelgrenze der Schuldenbremse zurückzukehren und die Kon-
solidierung der öffentlichen Finanzen in Angriff zu nehmen. Bis 
zur nächsten Krise muss sich die Finanzpolitik wieder größere 
Spielräume erarbeiten. 

janine.heidenfelder@vc-magazin.de

Licht am Ende des Tunnels der Corona-Krise sieht Prof. Dr. Dr. Lars Feld, Professor an der Universität Freiburg, Direktor des Walter Eucken Instituts 

und ehemaliges Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Er berichtet über seine Erwartungen an 

die Impfungen und darüber, wie er die deutsche Wirtschaft in Zukunft aufgestellt sieht.
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„Veränderung braucht Ambition“

Prof. Dr. Stefan Wrobel
ist Professor für Informatik an der Universität Bonn und Leiter des 

Fraunhofer-Instituts für Intelligente Analyse- und Informationssysteme. 

Er beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Aspekten der Digitalisie-

rung, insbesondere mit intelligenten Algorithmen und Systemen zur 

Analyse großer Datenmengen und dem Einfluss von Big Data/

Smart Data auf die Nutzung von Informationen in Unternehmen 

und der Gesellschaft. 

Interview mit Prof. Dr. Stefan Wrobel, Fraunhofer-Institut  
für Intelligente Analyse- und Informationssysteme

Prof. Dr. Stefan Wrobel beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Digitalisierung und der intelligenten Nutzung von Big Data für Unternehmen und die 

Gesellschaft. 

VC Magazin: Sie wurden von der Gesellschaft für Informatik zu 
den zehn prägenden Köpfen der deutschen Geschichte der 
künstlichen Intelligenz gekürt. Wo sehen Sie diese deutsche 
 Geschichte im internationalen Vergleich?
Wrobel: Das Thema künstliche Intelligenz (KI) wurde in Deutsch-
land tatsächlich schon sehr früh aufgenommen. Deutschland hat 
immer wieder Erkenntnisse und Technologien hervorgebracht, 
die einen großen Einfluss auf die Entwicklung der KI weltweit 
hatten. Dies gilt zum Beispiel für die Sprachverarbeitung, in der 
Deutschland schon früh sehr stark war, aber auch für Bereiche 
wie das formale Schließen und die probabilistische Robotik, bei 
denen wichtige Impulse von hier kamen. Aktuell kommen die 
führenden maschinellen Übersetzungen der Welt von einem 
jungen Unternehmen aus Köln, und bei Robotik-Weltmeister-
schaften belegen regelmäßig Teams aus NRW die ersten Plätze. 
Wir haben hier also historisch wie auch aktuell große Stärken in 
der KI-Forschung. Die Herausforderung ist es, diese Stärken auch 
breit in die wirtschaftlich relevante Anwendung zu bringen.

VC Magazin: In welchen Branchen ist KI hierzulande besonders 
stark vertreten und wo wäre sie dringend nötig?
Wrobel: Tatsächlich gibt es mittlerweile in allen Branchen in 
Deutschland viele Unternehmen, die künstliche Intelligenz ein-
setzen, und das ist auch gut so. Denn KI ist keine Nischentechno-
logie, sondern kann in allen Bereichen zu Steigerungen bei der 
Effizienz und zu neuen Möglichkeiten für Produkte und Services 
führen. Aber es müssten überall noch viel mehr Unternehmen 
sein, die diese Vorteile nutzen.

VC Magazin: Sie haben als Themenschwerpunkt unter anderem 
Big Data. Das wird hierzulande oft auch mit Blick auf Daten-
schutz eher misstrauisch beäugt. Können Sie diese Vorbehalte 
nachvollziehen? Was müsste sich aus Ihrer Sicht ändern?
Wrobel: Für eine freiheitliche und demokratische Gesellschaft 
ist es essenziell, dass Menschen die Wahl haben, wie sie mit 
 ihren Daten umgehen wollen, und sicher sein können, dass ihre 
Daten im Einklang mit ihren Wünschen und Wertvorstellungen 
genutzt werden. Deshalb arbeiten wir in NRW besonders enga-
giert  daran, dass KI-Systeme richtig gestaltet werden können. 
Im von der Landesregierung geförderten Flagship-Projekt „Zer-
tifizierte KI“ schaffen wir konkrete Angebote für Prüfung und 
Zertifizierung. Die gute Nachricht: Die vertrauenswürdige 
Gestal tung von KI-Systemen ist kein Widerspruch zu Höchst-
leistung und wirtschaftlichem Erfolg. Wir verfügen mittlerweile 

über Technologien, die Systeme so zu bauen, dass sie Leistungs-
fähigkeit und digitale Souveränität verbinden.

VC Magazin: Gerade in der Corona-Krise könnte mehr Daten-
material und das automatisierte Auslesen einen Schritt nach 
vorn bringen. China zum Beispiel nutzt Big Data, um Herr über 
das Virus zu werden. Können Sie die Ängste von Datenschüt-
zern nachvollziehen oder fehlt es uns hierzulande an Mut,  Daten 
umfangreicher zu erfassen und zu nutzen?
Wrobel: Unsere im März publizierten Auswertungen für die Stadt 
Köln haben gezeigt, dass man aus Daten wertvolle Erkenntnisse 
über die Ausbreitung von Corona gewinnen kann. In unserem 
NRW-Flagship-Projekt „Smart Hospital“ zeigen wir, dass der 
gesam te medizinische Bereich durch die Nutzung von KI enorm 
gewinnen kann. Aus NRW heraus sind die wesentlichen Kon zepte 
des „International Data Space“ entstanden, die jetzt in der euro-
päischen Initiative Gaia-X ihren Widerhall finden. Hier realisieren 

Venture Capital – Treibstoff für die Digitalisierung

18 
 
Special „Private Equity in Nordrhein-Westfalen 2021“



wir mit vielen Unternehmenspartnern eine komplette Archi-
tektur für ein digital souveränes Datenökosystem, was gera de 
für den medizinischen Bereich elementar ist: So können wir Sys-
teme bauen, die sicher und leistungsfähig sind. Wenn uns etwas 
fehlt, ist es nicht der Mut, Daten besser zu nutzen, sondern 
höchstens manchmal der Mut, die Technologien dann auch 
richtig einzusetzen.

VC Magazin: Sie haben sich gemeinsam mit NRWs Wirtschaftsminis-
ter Pinkwart 2019 zum Ziel gesetzt, innerhalb von zwei Jahren 
zu den Top Ten Europas bei künstlicher Intelligenz zu werden. 
Die Frist läuft dieses Jahr ab. Was haben Sie seither erreicht und 
welche weiteren Schritte stehen dafür noch auf der Agenda?
Wrobel: Veränderung braucht Ambition, und ich freue mich sehr, 
dass die Landesregierung dies erkannt hat und wir gemeinsam 
ambitionierte Ziele für NRW verfolgen. Mit der Größe unserer 
Volkswirtschaft sind wir unter den Top Ten Europas, in der For-
schung haben wir mit unserem „Kompetenzzentrum Maschinel-
les Lernen Rhein-Ruhr“ (ML2R) und vielen anderen Forschungs-
einrichtungen eine ausgezeichnete Positionierung. Mit der von 
der Landesregierung initiierten Plattform „KI.NRW“ sind mitt-
lerweile umfangreiche Angebote am Start – von Erstberatun-
gen über „Schnellstart KI“ bis hin zu Branchenworkshops, dem 
„KI-Forum NRW“ und dem „AI Monday“. Sie sorgen dafür, dass 

immer mehr Unternehmen diese Stärken auch in erfolgreichen 
KI-Anwendungen umsetzen. Wir bleiben hier nicht stehen: Mit 
den neuen NRW-Flagships, etwa „Bergisch Smart Mobility“ im 
Bereich Infrastruktur und autonomes Fahren oder der Gründung 
des „AI Village“ im rheinischen Revier setzen wir weitere Impulse. 
So werden wir insbesondere Start-ups eine noch bessere Umge-
bung bieten können. Denn eines ist klar: NRW kann KI!

VC Magazin: Wie entscheidend wird KI in der Zukunft sein?
Wrobel: Wir stehen mit Wirtschaft und Gesellschaft angesichts 
des Klimawandels vor einer gigantischen Herausforderung. Pro-
dukte und Märkte werden sich ändern, ebenso die Art, wie wir 
zusammenleben. Wann immer sich Dinge schnell ändern, sind 
diejenigen im Wettbewerb vorne, die möglichst schnell und effi-
zient neue Produkte und Dienste anbieten. Genau dafür ist KI 
der entscheidende Treiber. Sie erhöht die Wertschöpfung unse-
rer Unternehmen, macht Lösungen möglich, die vorher undenk-
bar waren, und kann mithelfen, den Wandel zu gestalten. Mit an-
deren Worten: KI ist für unsere Gegenwart und Zukunft mehr 
denn je von entscheidender Bedeutung.

VC Magazin: Vielen Dank für das Interview! 

janine.heidenfelder@vc-magazin.de
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techn ologischen Grundbaukastens wurde 2018 ein Seed- 
Funding aufgenommen. 2020 folgte die Series A, unter anderem 
unter Beteiligung von Fly Ventures, btov und der NRW.Bank. „Es 
war für uns sehr wichtig, dass wir Investoren mit großer 
 Leidenschaft für Technologiethemen an Bord haben“, sagt 
 Jaskolski. So bestehe von vornherein Verständnis dafür, dass 
etwa ein zentraler Fokus auf langfristigen technischen Meilen-
steinen liegt.

Traktion in der Pharmabranche
Zu den Nutzern der Plattform zählen heute Boehringer Ingelheim, 
Roche und zwei weitere Pharmakonzerne. Sie setzen Semalytix 
überwiegend in der Medikamentenfor-
schung und -entwicklung ein. Die Traktion 
steige, das Thema „Patient Centricity“, also 
die patientenzentrierte Betrachtung von 
Krankheiten und Therapien, werde in der 
Pharma- und Healthcare-Branche laut Jas-
kolski  immer wichtiger. „Ein nächster logi-
scher Schritt wäre, dass auch Versicherun-
gen und Regulatoren unsere Produkte ein-
setzen, etwa um eigene Studien durchzu-
führen.“ Später könnten Ärzte folgen. Nutzer 
erhalten den Zugang über ein SaaS-Modell. 
Sie können die Daten pro Krankheit für jeweils ein Jahr abrufen. 
Aktuell arbeitet das Team an Skalierungsthemen wie etwa dem 
Prozess, neue Krankheiten auf der Plattform zu integrieren. 

Geschwindigkeit wird belohnt
Die meisten Techunternehmen fokussierten Datensammlung, 
die Entwicklung von Algorithmen oder den Betrieb einer Busi-
ness Intelligence-Plattform, so Jaskolski. Semalytix dagegen in-
tegriere alle drei: „Wir bauen gerade eine eigene Kategorie auf, 
und Geschwindigkeit wird dabei belohnt.“ Kommende Meilen-
steine sind der Market Proof und die technischen Voraussetzun-
gen für die Skalierung. Dann soll die Series B folgen.  

Lukas Henseleit

redaktion@vc-magazin.de

Mit künstlicher Intelligenz 
Patienten helfen

D 
ie namensgebenden Begriffe Semantik und Analytik 
 beschreiben den Ansatz. Mittels der Plattform Pharos 
 erfasst Semalytix weltweit, wo und in welchen Sprachen 

sich Patienten in öffentlichen Onlinequellen über Krankheiten 
austauschen, und wertet Erfahrungen wie auch Forenbeiträge 
aus. „Durch Machine Learning, Natural Language Processing 
und künstliche Intelligenz können wir erkennen, wie es Men-
schen mit bestimmten Krankheiten geht. Wir haben eine welt-
weit führende Machine Reading-AI, die digitalen Text wie ein 
menschlicher Medizinexperte verstehen kann“, sagt Janik Jas-
kolski, CEO der Semalytix GmbH. „Wir können zum Beispiel aus 
Erfahrungsberichten ableiten, ob eine Person an einer bestimm-
ten Krankheit leidet und wie es ihr geht.“ Mit Storytelling-An-
sätzen wird die gesundheitliche Entwicklung der Patienten im 
Zeitablauf verfolgt. Durch die Sammlung und Anreicherung der 
Daten entstehen wertvolle, krankheitsspezifi sche Erfahrungs-
datenbanken. Mit den Erkenntnissen lassen sich Patienten-
gruppen, bestimmte Untergruppen sowie individuelle Krankheits- 
und Therapieverläufe deutlich besser verstehen. Semalytix kann 
bereits heute in 40 Sprachen vollautomatisch Daten erheben 
und in elf Sprachen analysieren.

Technologieaffi ne Venture Capital-Investoren
Das Managementteam lernte sich in der Forschungsgruppe 
Seman tik Computing an der Universität Bielefeld kennen. Neben 
Jaskolski zählen dazu Dr. Matthias Hartung als Chief Research & 
Development Offi cer und Prof. Dr. Philipp Cimiano als Chief 
Technology Offi cer. „Wir haben als Ausgründung begonnen 
und sind in den ersten zwei bis drei Jahren organisch auf 30 
 Mitarbeiter gewachsen“, so Jaskolski. Zur Entwicklung des 

Der Leidens- und Heilungsweg bei einer Erkrankung kann von Patient zu Patient sehr unterschiedlich sein. Diese individuellen Erfahrungen spielen 

bei der Entwicklung von Medikamenten und Behandlungen eine entscheidende Rolle. Sie zu erfassen und in allgemein anwendbare Ergebnisse zu 

übersetzen ist bislang ein aufwendiger Prozess. Zudem bringen klassische Erhebungsmethoden, wie zum Beispiel wissenschaftliche Fragebögen, 

durch die Methodik bedingte Verzerrungen mit sich. Dem setzt das Start-up Semalytix aus Bielefeld einen neuen, automatisierten Ansatz entgegen. 

Semalytix: Uni-Ausgründung setzt auf langfristigen Tech-Milestone

Janik Jaskolski,
Semalytix

Kurzprofil: Semalytix GmbH

Branche: Patient Centricity, Real-World Evidence, SaaS

Firmensitz: Bielefeld

Mitarbeiter: 65

Umsatz 2020: k.A.

Investoren: u.a. Fly Ventures, btov, NRW.Bank

Internet: www.semalytix.com
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Digitalisierung: Zwischen  
Spannungsfeld und Impulsgeber

Dr. Peter Wolff 
ist Co-Founder EnjoyVenture Management 

und Vorstand Private Equity Forum NRW e.V.

V 
ielfalt charakterisiert die Dienstleistungsbranche, und für 
eine erste Standortbestimmung ist nicht nur vor den ak-
tuellen Corona-Diskussionen die Hotel- und Gaststätten-

industrie (Hospitality) besonders spannend. Die Tourismus- 
und Reisebranche hat sich in der Vergangenheit stark digitali-
siert, die Reisebuchung über das Web ist selbstverständlich. 

Martin Reichenbach, Founder und COO bei 
apaleo, weiß, dass nicht alle Branchenteil-
nehmer mit an Bord sind: „Technologiefir-
men wie Booking.com oder Airbnb setzen 
Maßstäbe im Buchungserlebnis. Leider ha-
ben die meisten Hotels bis heute noch nicht 
den Sprung in die Digitalisierung geschafft. 
Zahlreiche Back Office-Prozesse und die 
Abwicklung vor Ort erfordern viel Handar-
beit. Die aktuelle Pandemie ist ein schmerz-
hafter, aber entscheidender Modernisie-
rungstreiber.“ Mit Blick auf die Kunden-

bedürfnisse von morgen ergänzt er: „Jüngere Zielgruppen orien-
tieren sich an Marken wie Airbnb oder Plattformen wie lime-
home. Ob klassische Hotelmarken wie Accor oder Marriott hie-
rauf eine Antwort finden, bleibt abzuwarten. Das businessorien-
tierte Stadthotel oder Serviced Apartment hat hier die klare 
Aufgabe, die vollständig digitale Gästereise zu unterstützen. 

Bei Nachrichten aus Unternehmen oder Politik gehört die „Digitalisierung“ inzwischen zum guten Ton. Je nach Wirtschaftssektor wird sie jedoch sehr 

unterschiedlich gelebt. Im Automotive-Sektor ist nicht nur die Transparenz der Supply Chain gefragt, Mobilität bekommt eine ganz neue Perspektive: 

Ein Auto wird zum Mobile Device auf Rädern. Mit Digitalisierung leben geht nur, indem man sich selbst revolutioniert. Die Alternative: Man wird 

 revolutioniert und verschwindet. Kein Geschäftsmodell ist mehr sicher. 

Branchenblick 

Dieses Konzept wurde bereits vor Jahren von citizenM Hotels 
vorgelebt und heute von Anbietern wie Stayery optimiert. 
Mixed Use-Konzepte werden im Rahmen von Homeoffice und 
für sogenannte Digitalnomaden deutlich an Fahrt gewinnen. 
Marken wie Selina oder R.evo der Vienna House-Gruppe ermög-
lichen die Ansprache neuer Zielgruppen, für die Arbeit und Frei-
zeit immer stärker verschmelzen.“ 

Rechtsberatung im Wandel
Veränderungsdruck verspürt auch die Rechtsberatung. Maximi-
lian Block, Founder von advocado, heute auch als Investor un-
terwegs, sieht eine stark steigende Wettbewerbsintensität: „Die 
Digitalisierung der Rechtsbranche fördert den Wettbewerb unter 
den Kanzleien und eröffnet zudem neue (Wachstums-)Märkte. 
Prozessoptimierung senkt den Aufwand und damit die Kosten 
pro Mandat.“ Dies ermögliche auch Großkanzleien den Einstieg 
in das ehemals unprofitable Massengeschäft mit Kleinansprü-
chen. Gleichzeitig müssen Kanzleien durch die zunehmende 
Markttransparenz (beispielsweise Bewertungsportale) kurzfristig 
auf sich verändernde Ansprüche von Rechtsuchenden zum Bei-
spiel bei Reaktionszeiten und digitalen Dokumenten eingehen. 
Auch kleine Sozietäten könnten sich mit Legaltech immer mehr 
spezialisieren und dadurch den Druck auch bei den Großkanz-
leien erhöhen. „Nur wer intelligent in Technologie und digitale 

Martin Reichenbach,
apaleo
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Infrastruktur investiert, kann sich einen nachhaltigen Wettbe-
werbsvorteil verschaffen“, so Block. Und auch Dr. Birte Gall, 
Gründerin des Erblotsen, rückt Technologien in den Blick: „In 
der Praxis werden sich die Produkte weiter durchsetzen, die 
eine mandantenseitige (Vor-)Prüfung wieder kehrender Fragen er-
möglichen, zum Beispiel zur Frage der Einhaltung der DSGVO, 
Compliance-Fragen bei der Annahme von Geschenken oder bei 
der Scheinselbststän digkeit im Fremdpersonaleinsatz.“ Hier wer-

den laut Dr. Gall die Kanzleien in Zukunft 
Lösungen liefern müssen, mit denen die 
Mandanten diese wiederkehrenden Fragen 
selbst klären. KI werde beim Einsatz von 
Vertragsprüfungen zum Beispiel bei gro-
ßen M&A-Transaktionen immer relevanter, 
um Due Diligence-Prüfungen schneller und 
umfassender durchzuführen. Die Block-
chain ist derzeit bei der Tokenisierung von 
(Vermögens-)Werten auf dem Vormarsch. 
Rechte und Pflichten werden digital über-
tragen werden. „Bei weiterer Durchdrin-
gung des Internet of Things ist die Vernet-

zung von Gegenständen möglich, und so bildet in Zukunft die 
Blockchain Vertrags beziehungen ab“, blickt sie voraus. 

Produzierendes Gewerbe im Spannungsfeld
Diese Perspektiven zeigen, dass in den Dienstleistungsbranchen 
hoher Aufholbedarf besteht. Das produzierende Gewerbe, bei-
spiels weise in der Agrarbranche, steht hingegen im Spannungs-
feld nachhaltiger Landwirtschaft und welt-
weiter Lebensmittelproduktion. Technolo-
gisch ist der Agrarsektor schon weit: Bei 
Erntetechnik und Ackerbau kommt heute 
Hightech zum Einsatz. Aber Digitalisierung 
ist mehr: Sie revolutioniert Prozesse und 
Strukturen. Lasse Dumstrei, Founder der 
Betriebsmittelhelden, kennt die Landwirt-
schaft aus eigener Perspektive: „Die Land-
wirt schaft ist eine Hightechbranche. Acht 
von zehn Betrieben setzen bereits auf digi-
tale Technologien. Dabei geht es nicht nur 
um Landmaschinen. Auch Plattformen zur Maschinensteuerung 
sind für viele mittlerweile Alltag.“ Standards vernetzen laut 
Dumstrei Maschinen herstellerübergreifend; in der Regel komme 
auch ein Farmmanagementsystem zum Einsatz. Hier werden 
von der Erstellung teilflächenspezifischer Düngeapplikations-
karten bis zur Düngebilanz so ziemlich alle Betriebsprozesse 
abge deckt. Auch für Veredlungsbetriebe ist das ein wichtiger 
Pfeiler des Betriebsalltags. Aktuell noch wenig Beachtung findet 
indessen der Einkauf von Betriebsmitteln.  Einige Farmmanage-
mentsysteme ermöglichen etwa bereits eingeschränkte Funktionen 
zum Düngemittelkauf. Auch bieten diverse Futtermittelhersteller 
oder Landhändler eine Onlinebestellfunktion. „Dennoch hapert 

es einfach an der Transparenz. Landwirte kaufen in der Regel 
noch ganz klassisch bei ihrer hiesigen Genossenschaft ein. Ein 
Vergleich von mehreren Angeboten ist aktuell schlichtweg zu 
aufwendig. Und hier setzen wir mit unserem Start-up an: Zeit-
ersparnis und Transparenz spart Geld.“ 

Corporate Venture Capital als Impulsgeber
Philipp Rittershaus, Managing Director vom RootCamp, einem 
Agrifood-Inkubator, sieht gerade Corporate Venture Capital-
Aktivi täten als wichtigen Impuls: „In einer stark fragmentierten 
Industrie wie dem Agrarbereich ist es für Start-ups schwer, die 
nötige Traktion zu bekommen. Daher ist es 
umso wichtiger, dass durch Kooperation 
mit Corporates früh die nötige Ska lierung 
erreicht wird. Für Corporates dieser tradi-
tionellen, noch wenig digitalisierten Bran-
che ist die Interaktion mit den Inno-
vationstreibern aus dem Start-up-Bereich 
genauso wichtig. Corporate Venture ist ein 
wichtiger Baustein für die Ergänzung der 
Zusammenarbeit und ermöglicht den Auf-
bau eines Dealflows und Partizipation am 
Wertzuwachs.“ Gerade die Digitalisierung 
könne in der Pflanzenproduktion eine ent-
scheidende Rolle spielen, so Rittershaus weiter: „Sie ist der 
Schlüssel zu  einer erhöhten Präzision und Effizienzsteigerung. 
Daten aus dem Remote Monitoring über Satelliten ermöglichen 
in Kombination mit gewachsenen Erfahrungen eine neue Di-
mension.“ Kombiniert mit der Ertragskontrolle ergebe sich eine 
wertvolle Grundlage für den bedarfsgerechten Stoffeinsatz zur 
optimalen Pflanzengesundheit bei minimiertem Ressourcenver-
brauch.  Zudem könne die Ver marktung frühzeitig präzise ge-
plant und der Weg vom Feld zum Verbraucher vorgezeichnet 
beziehungsweise verfolgt werden.

Öffentlicher Sektor mit großen Hürden
Letztlich steht auch der öffentliche Sektor bei den Zukunftsher-
ausforderungen vor höchstem Veränderungsdruck. Marcel 
„Otto“ Yon, Gründer von innovation@scale, sieht in der Zusam-
menarbeit mit Start-ups noch große Innovationsblocker: „Die 
größte Herausforderung besteht darin, dass angefragte Leistun-
gen maximal zu 50% sinnvoll sind. Die ausschreibende Stelle hat 
oft eine veraltete Vorstellung des Lösungsansatzes, gibt diesen 
aber detailliert vor. Das Ausmaß des Problems geht übrigens 
weit über Digitalisierungsprojekte hinaus. In den letzten zwölf 
Monaten haben wir zum Beispiel mehrere Ausschreibungen für 
Beratungsleistungen gesehen, bei denen es um die Erarbeitung 
von Transformations- und Digitalstrategien ging, die schlicht 
und ergreifend lebensfremd waren.“ Eine nicht wirklich positive 
Standortbestimmung für den öffentlichen Sektor, die zeigt, wie 
viel Weg noch zu bewältigen ist, um durch digitale Innovationen 
Branchen zu revolutionieren.  

Lasse Dumstrei,
Betriebsmittelhelden

Philipp Rittershaus,
RootCamp

Dr. Birte Gall,
Erblotse
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VC Magazin: Wie viel Start-up steckt heute bereits im Fiege-Kon-
zern?
Fiege: Jede Menge. Als Familienunternehmen in fünfter Gene-
ration müssen wir uns seit jeher ständig neu erfinden und 
mit innovativen Lösungen uns selbst wie auch die Branche im 
Sinne unserer Kunden ständig weiterentwickeln. Als dyna-
mischer Logistikdienstleister müssen wir zudem schnell 
und flexibel auf den Markt reagieren können. Dafür müssen 
wir eher Schnellboot als Tanker sein. Dazu stehen wir konti-
nu ierlich im Austausch mit verschiedenen Start-ups, um 
 Kooperationsmöglichkeiten und Mehrwerte für unsere Kun-
den zu generieren. Aktuelle Beispiele für strategische Koope-
rationen mit Start-ups sind Retromotion, heyconnect oder 
Tracks. 

VC Magazin: Warum ist die Logistik ein besonders aussichtsrei-
ches Betätigungsfeld für Start-ups?
Fiege: Die Logistik ist als Spinne im Netz sehr eng mit verschie-
denen Branchen und Unternehmen verwoben und birgt daher 
riesiges Potenzial, die bestehenden Prozesse stärker zu digitali-
sieren und zu optimieren. Gleichzeitig steigen die Wünsche und 
Bedürfnisse auf Kundenseite hinsichtlich der Transparenz von 
Lieferketten sowie schneller und zuverlässiger Logistikprozes-
se. Der Logistikmarkt hat mit abnehmenden Personalkapazitä-
ten zu kämpfen und steht unter einem permanenten Kosten-
druck, weshalb das Interesse an Prozessoptimierungen und Au-
tomatisierung stetig wächst. Entsprechend bietet diese Bran-
che jungen Unternehmen die Möglichkeit, innovative Geschäfts-
modelle in einem sehr großen, international noch gut zu entwi-
ckelnden Markt aufzubauen.

VC Magazin: Vielen Dank für das Interview. 

redaktion@vc-magazin.de

„Müssen eher Schnellboot als Tanker sein“

Jens Fiege
ist seit 2009 CEO der Fiege Logis-

tik Stiftung & Co. KG. Zur Fiege 

Gruppe gehören weltweit 77 voll-

kon solidierte Unternehmen, u.a.  

die Töchter F-Log Ventures und 

Next Logistics Accelerator-Be tei-

li gungsgesellschaft, die in Start -up- 

Unternehmen aus dem Logistik-

bereich investieren.

Nachgefragt bei Jens Fiege, Fiege Logistik

VC Magazin: Ihr Tochterunternehmen F-Log Ventures hat Ende 
April das Final Closing des neuen Logtechfonds bekannt gegeben. 
Fiege Logistik war Ankerinvestor. Wer investierte neben Ihnen?
Fiege: Neben der Fiege Logistik Stiftung & Co. KG haben auch 
Teile unserer Gesellschafterfamilie in den Fonds investiert. 
Zudem gab es viele Anfragen aus unserem Netzwerk, gemein-
sam mit anderen Interessierten in die F-Log Ventures zu inves-
tieren. Wir haben uns aber in Diskussion mit dem Fonds-
management dazu entschieden, dies im Rahmen eines Folge-
fonds anzugehen.

VC Magazin: Welche Unternehmen haben Sie im Fokus?
Fiege: Fiege ist primär an Start-ups im Logistikumfeld interes-
siert. Hierbei schauen wir auf Geschäftsmodelle, die das Poten-
zial haben, das Leistungsportfolio unseres Unternehmens lang-
fristig zu ergänzen. F-Log Ventures ist ein klassischer Venture 
Capital-Fonds, investiert also rein exitorientiert und mit einer 
Haltedauer von drei bis fünf Jahren in innovative Geschäftsmo-
delle aus dem Logtechbereich, die sich in der Seed- und Series 
A-Runde befinden. Dabei investiert F-Log aber auch in Geschäfts-
modelle, die gegebenenfalls in Konkurrenz zum Kerngeschäft 
von Fiege stehen.

VC Magazin: Welche Unternehmen haben Sie bereits im Portfolio?
Fiege: Fiege beteiligt sich schon länger erfolgreich an Start-ups, 
beispielsweise bei Unternehmen wie Magazino, Zenfulfill-
ment, SpaceFill oder Westphalia DataLab. F-Log Ventures hat 
seit ihrer Gründung in den Data Scientist talpasolutions sowie 
in den KI-Experten Smartlane investiert. Darüber hinaus managt 
F-Log das Portfolio der Beteiligungsgesellschaft Next Logistics 
Accelerator, der an Start-ups wie beispielsweise eYard, Closelink 
und Flowfox beteiligt ist.

VC Magazin: Sie sind bei der Private Equity-Konferenz NRW ein 
Speaker zum Thema „Mit Start-ups den digitalen Wandel voran-
treiben“. Wie geschieht das darüber hinaus bei Fiege?
Fiege: Wir verfolgen bei Fiege neben dem digitalen Wandel auch 
eine konsequente Innovationsstrategie. So entstehen Ideen und 
neue Geschäftsmodelle in unserem Innovationsökosystem auch 
von ganz allein. Treiber ist hier insbesondere eine gute Füh-
rungs- und Innovationskultur, die wir beispielsweise mit unserer 
„Innovation Challenge“ in der gesamten Fiege Gruppe fördern 
und fordern. Jüngster erfolgreicher Spin-off aus uns selbst heraus 
ist Opticert, eine digitale Plattform, die prüft, ob ein Unterneh-
men alle rechtlichen Mindestanforderungen wie beispielsweise 
Zertifizierungen erfüllt. Dieses und andere disruptive digitale 
Geschäftsmodelle von morgen entwickeln wir gemeinsam mit 
internen oder externen Gründern und unserem Company Builder 
Xpress Ventures im Berliner Maschinenraum.

Venture Capital – Treibstoff für die Digitalisierung
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„ Wir wollen einer der drei großen 
europäischen Shipping Service Provider sein“

VC Magazin: Shipcloud wurde 2013 gegründet. Was waren seither 
die Meilensteine?
Fahlbusch: Wir haben Anfang 2014 Kapital in einer ersten Venture 
Capital-Finanzierungsrunde eingesammelt und zum Jahresende 
2014 1.000 Kunden gezählt. Zwei Jahre später folgte eine  weitere 
Finanzierungsrunde und 2019 erreichten wir den Break-even auf 
Monatsbasis. Mittlerweile sind wir profi tabel, haben 30 Mitar-
beiter an Bord und arbeiten zu 100% remote.

VC Magazin: Wie hat sich Ihr Geschäftsmodell über die Jahre ver-
ändert?
Fahlbusch: Eigentlich gar nicht so sehr. Das grundlegende Geschäfts-
modell ist seit 2013 gleich. Es hat diverse neue Preismodelle 
gege ben, das Feature-Set hat sich stark erweitert, und die Kun-
den sind größer geworden. 

VC Magazin: Welche Erfahrungen haben Sie mit Business Angels 
und Venture Capitalisten gemacht?
Fahlbusch: Business Angels sind sehr schnell in ihren Entschei-
dungen. Der Funding Process über Venture Capitalisten kam 
uns teilweise aufwendig und langwierig vor. Die Zusammen-
arbeit mit Investoren ist partnerschaftlich und vertrauensvoll. 
Unterm Strich waren die Erfahrungen positiv.

VC Magazin: Was würden Sie mit der Erfahrung von heute rund 
um Gründung und Wachstum anders machen?
Fahlbusch: Trotz der positiven Erfahrungen mit externen Geld-
gebern würden wir es sicher das nächste Mal länger mit Boot-
strapping versuchen.

Interview mit Claus Fahlbusch, shipcloud

Claus Fahlbusch
gründete 2013 gemeinsam mit 

Stefan Hollmann die shipcloud 

GmbH. Bereits zuvor hatte er mit 

Hollmann Gründererfahrung mit 

einer Softwareagentur für E-Com-

merce-Lösungen gesammelt.

VC Magazin: Wo sehen Sie shipcloud in zwei und in fünf Jahren?
Fahlbusch: shipcloud soll in zwei Jahren den Umsatz noch mal 
verdoppelt haben, wir wollen Marktführer in Deutschland blei-
ben und die ersten Internationalisierungsschritte unternommen 
haben. Außerdem ist das Ziel, den Gesellschafterkreis zu erwei-
tern beziehungsweise zu tauschen, um die notwendige fi nanzi-
elle Begleitung für die nächste Wachstumsphase zu sichern. In 
fünf Jahren wollen wir einer der drei großen europäischen Ship-
ping Service Provider sein und ein profi tables Geschäft mit 
mehr als 30 Mio. EUR Jahresumsatz führen.

VC Magazin: Vielen Dank für das Interview! 

janine.heidenfelder@vc-magazin.de
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Partner und Aussteller der
15. Private Equity-Konferenz NRW

AES Autonome Energiesysteme GmbH
Die Abfallentsorgung ist zu 
teuer, und es wird zu wenig 
recycelt. Die Anlagen von 
AES Autonome Energiesys-
teme ermöglichen Unterneh-
men, ihren Abfall direkt vor 
Ort in Strom und Heizener-
gie umzuwandeln oder das 

generierte Öl zu recyceln. AES Autonome Energiesysteme GmbH: 
Das sind kleine vollautomatisierte Anlagen, die in jeden Keller 
passen. Anlagen, die sich für jeden Kunden rechnen. Das Team 
von AES –  Andres Sheldrick, Marco Karber und Jonas Bonus – 
hat sich zum Ziel gesetzt, Lösungen für aktuelle Fragen der Ab-
fallentsorgung und Energieversorgung zu finden. AES – aus Müll 
wird Öl.
www.aestechnik.de

Apollo AR GmbH
Die offene Plattform 
Lumin AiRe nutzt eine 
erweiterte Form von 
Augmented Reality 
als Kerntechnologie, 

um die Interaktion von Handel und Kunden neu zu gestalten.
LuminAiRe ermöglicht einen globalen Marktzugang für Herstel-
ler und Händler, steigert deutlich deren Effizienz, erhöht die 

Reichweite wie auch Wirtschaftlichkeit und reduziert dabei 
 wesentlich den Ressourcenverbrauch.
Die Weiterentwicklung der erfolgreich eingeführten Platt-
form erfolgt durch ein multidisziplinäres Team. Der nächste 
Schritt ist die Integration internationaler Servicepartner, da-
mit die Beteiligten ihre Vorteile noch deutlicher ausspielen 
 können.
www.apollo-ar.de

baetter GmbH
Baetter Baking, zusammengesetzt 
aus den englischen Wörtern „batter“ 
(Teig) und „better“ (besser), steht 
für modernes, gesundes Backen mit 
hochwertigen Bio-Backmischungen 

aus natürlichen Zutaten wie Vollkornmehlen, Nüssen, Saaten 
und Trockenfrüchten. Das Sortiment des Düsseldorfer Start-ups 
umfasst aktuell eine glutenfreie Produktlinie mit insgesamt 

fünf Mischungen sowie eine Produktlinie mit Urgetreide mit 
vier Mischungen. Alle Backmischungen können sowohl vegan 
als auch traditionell zubereitet werden. Mit diesen Produkten, 
die online wie auch stationär in ausgewählten Filialen unter 
anderem von EDEKA und denn’s Biomarkt vertrieben werden, 
möchte Baetter Baking mehr Natürlichkeit in die Supermarkt-
regale und auf die Teller der Menschen bringen.
www.baetterbaking.com 

Der BVK ist die Stimme und das 
Gesicht der Beteiligungsbranche 
in Deutschland. Wir setzen uns 
für bessere Rahmenbedingungen 
und einen leichteren Zugang zu 
Beteiligungskapital ein, damit noch 

mehr Unternehmen in Deutschland von Beteiligungskapital 

profitie ren können. Neben Beteiligungsgesellschaften, die sich 
mit Venture Capital, Wachstumsfinanzierungen oder im Rahmen 
von Buyouts an deutschen Unternehmen beteiligen, zählen insti-
tutionelle Investoren sowie Beratungsgesellschaften und Dienst-
leister der Branche zu unseren Mitgliedern. In unserem Verband 
sind rund 300 Mitglieder vertreten.
www.bvkap.de

Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften (BVK)

Service
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cellEQ GmbH
cellEQ ist ein technologieba-
siertes Start-up aus Aachen 
und entwickelt Analysean-
lagen wie auch innovative 
Messverfahren für die Kunst-

stoff- und Chemieindustrie. cellEQ integriert die Bedingungen 
realer Produktionen in hochsensitive Labormessungen für 
soge nannte reaktive Kunststoffe (zum Beispiel in Polsterungen, 

Reifen, Lacken, Klebstoffen, Leichtbauanwendungen). So wer-
den erstmals Materialdaten unter realistischen Bedingungen 
gemessen. Diese dienen den Kunden entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette von Kunststoffprodukten zur Material- 
und Prozessoptimierung, helfen bei der Auswahl von Materia-
lien und Produktionsequipment und bilden die Datengrundlage 
für einen digitalen Zwilling und die Simulation.
www.celleq.de

cellEQ GmbH

JF//digital GmbH – chunkx
Die JF//digital GmbH macht 
digitales Lernen per Algo-
rithmen adaptiver, attrakti-
ver und nachhaltiger. Denn 
das Start-up glaubt: Mit 

vielen Lernmaßnahmen wird Zeit verschwendet, da sie sich 
nicht auf die Lernenden einstellen, und Geld verschwendet, 
weil Gelerntes wegen fehlender Follow-ups nicht angewendet, 

sondern vergessen wird. Dafür hat die JF//digital GmbH die 
 Micro-Learning-App chunkx entwickelt, mit der selbst kleinste 
Lerninhalte adaptiv ausgewählt und beliebig viele Themen zu 
nutzerspezifi schen Feeds verbunden werden. Mit ersten Proto-
typen zur automatischen Inhaltserstellung geht die JF//digital 
GmbH noch weiter und erstellt zu beliebigen Medien automa-
tisch kleine Lernaufgaben und nachhaltige Follow-up-Momente.
https://chunkx.net

the adaptive learning experience

clockin 
Allein in Europa gibt 
es 23 Mio. KMU. Die 
meisten davon regeln 
ihre Verwaltungs arbeit 
noch immer auf Pa-

pier oder mit umständlich auszufüllenden Excel-Listen. Das ist 
fehleranfällig und extrem zeitaufwendig. Es lähmt das  Geschäft. 
clockin bietet KMU weltweit eine einfache Lösung, die eigenen 

Verwaltungsprozesse zu digitalisieren. Über die App las sen sich 
mit wenigen Klicks Arbeitszeiten erfassen und auftrags-
bezogene Leistungen dokumentieren. In der angeschlossenen 
Bürosoftware können Mitarbeiter und Kunden verwaltet sowie 
Projekte einfach geplant werden. clockin ermöglicht Tausenden 
KMU auf diesem Weg einen besonders einfachen Einstieg in die 
digitale Transformation. 
www.clockin.de

cobago GmbH
Digitale Assistenz und Apps nach 
Maß: Die cobago GmbH ist Innova-
tionstreiber für zügige und einfa-
che Digitalisierung. MEIN SIXPAD® 

verwandelt Mobile Devices und Desktops binnen Minuten in 
intel ligente branchenspezifi sche Assistenten, mit denen struktu-
rierte Aufgaben beauftragt, gesteuert, begleitet, dokumentiert 
und abgerechnet werden. Kunde ist zum Beispiel der TÜV 
Rheinland, der das System bei Prüfungen/Audits im Industrie- 

und Automotive-Bereich einsetzt. cobago sucht einen strate-
gischen Shareholder mit etabliertem Vertrieb und Zugang zu 
 cobago-Märkten sowie Kapital für Vertriebsausbau und Ein-
führung aktueller Bezahlmodelle (zum Beispiel Abos, PPU). 
 cobago ist Teil von ALPHAZULU, einer NRW-Start-up-Koopera-
tion, die digitale Assistenz zusammen mit Modern Work, Ver-
schlüsselung, Video/Chat, Blockchain und Cloud Services in  einer 
gemeinsamen integrierten Lösung anbietet.
www.cobago.de
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CUNA Products GmbH 
Cuna ist ein Start-up mit Büros 
in Mettmann. Die Vision ist es, 
die im To-go-Geschäft der Gast-
ronomie bestehenden Umwelt-
probleme mit einem ganzheit-

lichen Ansatz zu lösen: Cuna produziert hochwertige Mehrweg-
becher aus Biomasse anstatt Erdöl, bietet diese in einem Pfand-
system für Cafés, Gastronomen und Events an – und recycelt sie 

anschließend selbst. Das Pfandsystem ist optimiert für ein ska-
lierbares Geschäft und senkt Hürden für die Gastronomie. Cafés 
können sofort starten, verdienen mit und erhalten monatlich einen 
Bestand an Pfandbechern. Das Konzept wurde von Oceanic 
 Global ausgezeichnet und durch das Rheinland prämiert. Nach 
den ersten Erfolgen in NRW möchte das Start-up nun den gesam-
ten deutschen Markt mit seiner Idee erobern. 
www.cunaproducts.de

dermanostic GmbH
dermanostic – „Hautarzt per 
App“ bietet Patienten die 
Möglichkeit einer hautärzt-

lichen Behandlung innerhalb von 24 Stunden. Der Patient nimmt 
Bilder aus drei verschiedenen Perspektiven auf und sendet diese 
zusammen mit einem ausgefüllten Fragebogen per App an das 
Ärzteteam von dermanostic. Daraufhin stellen Hautfachärzte 

eine Diagnose und geben eine Therapieempfehlung. Ein Rezept 
erhält der Patient nach Hause oder zur ausgewählten Wunsch-
apotheke. Die Behandlung kostet 25 EUR pro Fall und wird von 
privaten Krankenkassen übernommen. Das von Ärzten gegrün-
dete Unternehmen ist seit April 2020 am Markt, bis heute wur-
den bereits über 11.000 Patienten erfolgreich behandelt.
https://dermanostic.com

DeskNow GmbH
DeskNow ist ein Unifi ed 
Workspace Management 
Tool, das 2020 gegründet 
wurde, um analoge Ar-

beits plätze und -fl ächen Flexwork-ready und damit digital zu 
machen. Unternehmen können die tatsächliche Nutzung jedes 
Raums und jedes Schreibtisches analysieren und fl exibles 
 Arbeiten für jeden überall möglich machen. Dafür bietet Desk Now 

neben der Software einen professionellen Marktplatz zur ein-
fachen und lukrativen Untervermietung, Vermietung oder An-
mietung von freien Büro- und anderen Raumkapazitäten, ob 
klein oder groß, Büro, Hotel, Restaurant oder Fitnessstudio. Auf 
DeskNow werden alle fündig – vom ehemaligen Berufspendler, 
dem Coworking-Team auf dem Lande bis hin zum Großstadt-
Freelancer oder Digital Nomad.
https://www.desk-now.com

Digital Innovation Hub Düsseldorf/Rheinland
Der digihub Düsseldorf/
Rheinland ist die Plattform 
und Anlaufstelle für digitale 

Themen von der deutsch-niederländischen Grenze im Kreis Kleve 
bis zum Kreis Mettmann im Bergischen Land. Als Matchmaker 
vernetzen wir Mittelstand, Start-ups, Konzerne, Wissenschaft-
ler und Investoren und fördern die Entwicklung neuer digitaler 

Geschäftsmodelle, Produkte und Lösungen. Zu den Gesellschaf-
tern des digihub gehören die Landeshauptstadt Düsseldorf, die 
IHK Düsseldorf, der Rhein-Kreis Neuss und die Wirtschaftsförde-
rung Mönchengladbach. Außerdem wird der digihub durch eine 
große Anzahl an Kooperationspartnern unterstützt. Der digihub 
ist ein Förderprojekt von Digitale Wirtschaft NRW (DWNRW).
www.digihub.de

Service
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eFrexx – Ausschreibungsplattformen in der Logistik für Transporte als SaaS-Lösung
für ausgewählte Transporteure veröffentlichen. Die Frachtrate 
wird auf der Plattform automatisch verhandelt. Kein Investment 
für Hard-, Software oder Infrastruktur notwendig. 
eFrexx konnte bereits im ersten Jahr international tätige Kunden 
gewinnen und steht vor dem Markteintritt in den USA und Kanada. 
In Frankreich ist das Start-up bereits aktiv.
https://efrexx.com

Unternehmen, sogenannte Versender 
oder Shipper, stehen unter enormem 
Kostendruck bei See-, Luft- und Land-
transporten. eFrexx ist die Cloudlösung 
für Versender und bietet individualisierte 
Plattformen für sie in deren Layouts, in 
denen sie ihre Transportausschreibungen 

Evy Solutions GmbH
Die Evy Solutions GmbH wurde nach 
mehrjähriger Entwicklungsarbeit 2017 
von Michael Vogel und Arian Storch ge-
gründet. Evy Xpact und unsere Produkt-
linien Xpact Logistics, Xpact Production 
und Xpact Office bieten Lösungen zur 
Prozessautomatisierung, Dokumenten-

analyse und -verarbeitung mit künstlicher Intelligenz für den Lo-
gistikbereich, das produzierende Gewerbe sowie Versicherungen/ 

Auskunfteien. Die USPs sind:Text- statt positionsbasierte Arbeits-
weise (layoutunabhängige Auslesung) sowie geringe Anzahl an 
Musterdokumenten zum Antrainieren.
Im Einsatz beim Kunden begleitet das Start-up das Doku-
ment vom Eingang bis zur finalen Ablage im bestehenden  
IT-System. Dadurch profitiert der Kunde nicht nur von einer 
Zeit- und Kostenersparnis, sondern auch von einer reduzierten 
Fehlerquote.
www.evy-solutions.de 

Fimo Health
Fimo Health entwickelt eine 
digitale Gesundheitsanwen-
dung für Fatigue-Patienten. 
Fatigue ist ein Folgesymptom 
von verschiedenen Erkran-
kungen wie zum Beispiel 

Krebs oder MS und bezeichnet dabei eine klinisch relevante, 
massive Form der Erschöpfung. Unsere App misst mithilfe der 

Sensorik des Smartphones, einer Smartwatch und wissenschaft-
lich fundierter Tests sowie Fragebögen verschiedene Vital- und 
Umgebungsparameter der Patienten. Innerhalb der App werden 
diesen zudem verschiedene Interventionsmöglichkeiten näher-
gebracht, zum Beispiel Achtsamkeit, Bewegung oder Ernährung. 
Patienten können damit und mit den erhobenen Daten ihre Fati-
gue besser verstehen und dieser proaktiv entgegenwirken.
www.fimohealth.com 

IAM Global GmbH
Viele HR-Prozesse sind 
lang sam, ineffizient und 
verursachen massive Kos-
 ten. Zeit für einen neuen 
Standard, um Unterneh-
men und Kandidaten nach-

haltig zu verbinden – datenbasiert, intelligent und wissenschaft-
lich fundiert. In drei Säulen werden technischer Fit, persönlicher 

Fit sowie die konkrete Positionsumgebung analysiert und in 
 einem objektiven Matching vereint. Mit IAM Global wird trans-
parent, wer wirklich zueinanderpasst. Als Premium Consulting-
Service (live) oder automatisierte, selbstlernende B2B-Plattform 
(in Entwicklung).
Mehr als 30 Unternehmen stellen ihrem Bauchgefühl bereits einen 
belastbaren Partner zur Seite.
www.iam-global.de

29 
 
Special „Private Equity in Nordrhein-Westfalen 2021“



Die Kapitalbeteiligungsgesell-
schaft für die mittelständische 
Wirtschaft in Nordrhein-West-
falen mbH (KBG) ist eine Selbst-

hilfeorganisation der Wirtschaft. Gesellschafter der KBG sind 
die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern 

 sowie verschiedene Kreditinstitute. Mit 49% Beteiligung ist die 
NRW.Bank bedeutendster Gesellschafter. Zur teilweisen Deckung 
des Risikos nimmt die KBG Garantien von bis zu 70% der Beteiligung 
bei der Bürgschaftsbank NRW in Anspruch. Das Land NRW und 
der Bund unterstützen als Rückgaranten die Bürgschaftsbank.
www.kbg-nrw.de 

Kapitalbeteiligungsgesellschaft für die mittelständische Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen mbH 

KD PUMPEN
KD PUMPEN entwickelt 
und vermarktet ressour-
censchonende Pumpen-
technologie für die Um-
welt- und Entsorgungs-

industrie. Mit patentierter Technologie kann die Standzeit bei 
Ersatzteilen um das Drei- bis Sechsfache gesteigert werden. 
 Zudem bietet KD Pumpen eine KI-basierte Predictive Main tenance- 
Lösung an.
www.kdpumpen.de 

MYSTERY BAG International GmbH
Mystery Bag International 
hat ein Verfahren entwickelt, 
das den Wert und die Attrak-
tivität von Luxusgütern be-

trächtlich steigert. Dazu zerteilt das Start-up wertvolle Original-
artefakte (keine geschützten Kulturgüter!) weltberühmter histo-
rischer Persönlichkeiten (unter anderem Kaiserin Maria Theresia, 
Charles Lindbergh, Marlene Dietrich) unter Notaraufsicht in 

kleine Fragmente und fi xiert sie in teuren Luxusgegenständen. 
So entstehen limitierte Editionen mit hohem Aufmerksam-
keits- und Imagewert für die weltweit zunehmende Nachfrage 
der „Experience Economy“.
Dieses Prinzip setzt Mystery Bag sowohl mit einer eigenen 
 Luxusmarke als auch in Lizenz für andere Luxusmarken um. 
Mercedes-Benz hat bereits Interesse signalisiert.
www.sekrebag.com

NX Technologies GmbH/bezahl.de – bezahl.de
Die NX Technologies ist die 
Pionierin für digitale Zah-
lungs lösungen für hohe Sum-

men. 2018 entwickelte das Fintech-Start-up die erste All-in-One-
Plattform für digitales Zahlungsmanagement im Automobilhandel: 
bezahl.de digitalisiert nicht nur die bloße Zahlungsabwicklung, 
sondern erstmals sämtliche Prozessschritte rund um die Zahlung 
im Autohaus – künftig auch für alle weiteren Branchen mit indi-
viduellen und hochfrequentierten Geschäften. 

Jeder 3. der Top-100-Autohausgruppen in Deutschland profi -
tiert mit bezahl.de bereits von:
•  100% Zuordnung von Überweisungen anhand 

neuartiger Technologie
•  Große Summen (für u.a. Autos) per Smartphone 

in Echtzeit bezahlen
•  Live-Zahlungsbestätigung für maximale Transparenz 

in Echtzeit
www.bezahl.de

Service
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Perfect-iD
Perfect-iD bietet mit 
der Super-App Pia 
eine einzigartige und 
hochsichere Platt-

form, um das Leben jeglicher Endkundengruppen zu verein-
fachen. Mit der App geht Perfect-iD das Problem an, dass die 
Datenhoheit eines jeden Endkunden nicht mehr unerlaubt 

vermar  ktet werden kann – denn genau diese erhält er mit der 
Super-App Pia wieder zurück. Perfect-iD verfolgt damit die 
Mission, Europas führende, hochsichere KI-gestützte Plattform 
zu werden, um die Datensouveränität zu revolutionieren. Dazu 
verfolgt die App die vier Grundsätze Einfachheit, Souveränität, 
Sicherheit und Datenkontrolle.
www.perfect-id.com

PLAYSPORTS GmbH
Menschen lieben Sport – ob in Teams, 
Gruppen oder im direkten Eins-gegen-
Eins. Doch die Organisation ist oft 
kompliziert und zeitaufwendig. Darum 
hat PLAYSPORTS sie einfach und fl exi-
bel gemacht: Team- und Spielsport on 
demand. Nach Öffnen der PLAY SPORTS- 
App fi nden die User*innen passende 

Sportangebote – analoge (Events mit Mitspieler*innen, Coachings 
& Platzbuchungen) und digitale (gemeinsames Live-Video-
training). Die Angebote werden via KI-Algorithmen auf die Be-
dürfnisse der User*innen angepasst. Als Plattform ermöglicht 
das Start-up dabei unterschiedlichen Anbieter*innen (Coaches, 
privaten Sportanlagen, Vereinen, Städten), ihre Dienstleistungen 
einfach und fl exibel zu monetarisieren.
https://playsports.world

Robidia GmbH
Robidia entwickelt ein universelles System 
für autonom fahrende Roboter, um deren 
Entwicklung für neue Anwendungen deut-
lich zu vereinfachen. Zudem nähert sich 
das System für autonome Fahrt dem 
menschlichen Verhalten an, um neue Anwen-
dungen, wie Kamerafahrten und elektrische 

Rollstühle, zu ermöglichen. Der Startmarkt ist der Markt für 
Medien technik und das erste Produkt von Robidia ein Kamera-
slider, der autonom die Kameraführung übernimmt. Die beiden 
Gründer, Masih Jakubi und Simon Graw, kombinieren Erfahrung 
aus der Medientechnik, Forschungsarbeiten in der angewand-
ten Mathematik und Systemtheorie, BWL und Maschinenbau.
www.deetha.de

sentin GmbH
sentin automatisiert Inspektionsprozesse 
in der Industrie durch den Einsatz von 
künstlicher Intelligenz. Von sentin ent-

wickelte digitale Inspektoren sind in der Lage, Fehler und Merkmale auf Ins-
pektionsbildern zu erkennen und zu bewerten – genau wie der Mensch. Durch 
den Einsatz des sentin EXPLORERs können diese Inspektoren für spezifi sche 

Aufgaben ausgebildet oder bereits bestehende Inspektoren auf der EXPLORER- 
Plattform dafür angepasst werden. Damit löst sentin das Problem der knappen 
Personalressourcen in der Qualitätskontrolle und reduziert auf 10% der beste-
henden Prüfkosten bei gleichzeitiger Beschleunigung des Prüfprozesses sowie 
Erhöhung der Prüfgenauigkeit auf bis zu 99%. 
www.sentin.ai
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talent::digital
talent::digital ist ein neuar-
tiges Cloud-Produkt, das 
Menschen in Unterneh-
men, Behörden, und Orga-
nisationen bei der digitalen
Transformation unterstützt. 

talent::digital versteht sich als digitale Empowerment-Platt-
form. Diese besteht aus drei Komponenten:

1.  Serious-Game: Die Lösung ermöglicht es, digitale Kompetenzen 
spielerisch festzustellen und weiterzuentwickeln. 

2.  Das Management-Cockpit zeigt den Digitalisierungsgrad einer 
Organisation. So lässt sich digitaler Wandel strategisch steuern.

3.  Qualifi zierungsmarktplatz: Individuelle Fortbildungen schlie-
ßen die Lücke zwischen der Digitalstrategie und erforder-
lichen digitalen Kompetenzen.

www.talentdigital.eu

Traxi Sharing GmbH
Traxi ist ein Shared Mobility-Kon-
zept für Anhänger. Mit der App 
lässt sich fl exibel ein Anhänger via 
Smartphone anmieten und kontakt-
los an einer ausgewählten Docking-

station abholen. Die USPs sind Digitalisierung und Big Data: Traxi 
ist Deutschlands einziger digitalisierter Anhängerverleih, der 
zudem Big Data sammelt und auswertet. Mit traxi IS, dem eigenen 

IT-System, kann die Analyse von Echtzeitdaten gewinnbringend 
genutzt und gesteuert  werden.
Diversifi kation durch Uberisierung: Mit der Integration weiterer 
nützlicher Dienstleistungen und Funktionen in der App entwickelt 
das Start-up ein Ökosystem rund um den Anhängerverleih. 
Das Ziel bis 2023: 12.000 Dockingstationen in 400 deutschen 
Städten.
www.traxi-trailer.com

Tremaze UG (haftungsbeschränkt)
Tremaze hat sich der Di-
gitalisierung der sozialen 
 Arbeit in Deutschland ver-
schrieben. Mit ihren beiden 

wichtigsten Lösungen – „Tremaze“ und „TAGEA“ – verhelfen sie 
sozialen Einrichtungen mit Websites und Apps als Software as a 
Service zur zeitgemäßen, bezahlbaren und zielgruppengerechten 

Außendarstellung und Kommunikation. Dabei greift Tremaze 
tief in alltägliche administrative Prozesse der Einrichtungen 
ein, um diese digital zu unterstützen und den Mitarbeiten-
den nicht „noch eine Software“ aufzuhalsen, sondern endlich 
wieder mehr Zeit für die wirklich wichtige Arbeit am Menschen 
freizuräumen.
https://tremaze.de

WeAre GmbH
Die WeAre GmbH entwickelt 
ein VR-Konferenzsystem, mit 
dem Industrieunternehmen 
ihre Kommunikationspro-

zesse im Engineering verschlanken und somit Fehlerquoten 
redu zieren sowie gleichzeitig ihre Time-to-Market beschleuni-
gen können. Das Unternehmen ist die Kommunikationsbasis für 
den dezentralen Austausch im Engineering und richtet sich als 
Kollaborationslösung explizit an Ingenieure. In einem virtuellen 

Konferenzraum können alle gängigen CAD-Formate und Dateien 
ohne Vorbereitungsaufwand visualisiert werden, um diese im 
Anschluss Kunden und Kollegen interaktiv und immersiv zu prä-
sentieren. WeAre ermöglicht somit als erstes Unternehmen, alle 
am Entwicklungsprozess Beteiligten fl ächendeckend und aktiv 
einzubeziehen. Mit der VR-Lösung von WeAre lassen sich dank 
einer innovativen Technologie Opportunitätskosten einsparen 
und die Bindung zu Kunden und Stakeholdern festigen. 
https://weare-rooms.com
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WETOG GmbH
Wetog versteht sich in einer 
der wichtigsten Rollen die-
ser Zeit: Seinen Kunden die 

Möglichkeit zu bieten, digitale Kommunikation und Datenaus-
tausch DSGVO-konform und sicher zu nutzen, während sie die 
vollständige Souveränität über ihre Daten behalten. Wetog weiß 
um den Stellenwert seiner Daten und verhindert jeglichen Zugriff 

Dritter zu jeder Zeit vollständig durch seine revolutionäre Ver-
schlüsselungstechnologie „LIQRYPT“. Durch den Verzicht auf an-
dere Kommunikationswege ermöglicht das Start-up Einheitlichkeit, 
Sicherheit und Effi zienz. Mit seiner SaaS-Solution, made in Ger-
many, stellt es sich der Aufgabe, die digitale Arbeitswelt für seine 
Kunden zu einem sicheren Ort zu machen.
www.wetog.de

Wirtschaftsförderung Dortmund – start2grow
start2grow bietet Teams mit digita-
len/innovativen/technologischen 
Geschäftsideen: interessante Events, 
Preisgelder im Wert von 84.000 EUR, 
kostenfreies Coaching und Mentoring 

sowie gute Kontakte zu Wirtschaft und Kapital. Das start2grow-
Netzwerk mit über 600 ehrenamtlichen Coaches steht den 

Teilnehmer*innen des Gründungswettbewerbs kostenfrei mit 
Rat und Tat zur Seite. Auf Wunsch wird bei start2grow auch ein 
persönlicher Mentor oder eine Mentorin vermittelt. Auf der 
Website www.start2grow.de können sich sowohl interessierte 
Gründer*innen als auch ehrenamtlich aktive Coaches zur Teil-
nahme beim Gründungswettbewerb start2grow anmelden.
www.start2grow.de

XVentum GmbH
XVentum digitalisiert die Windpark-
planung! Mit seinem innovativen Port-
folio-Management-Portal für Windpark-
entwickler vereinigt XVentum Berech-
nung, Benchmarking, Entscheidungs-
fi ndung, Zusammenarbeit und Daten-
bereitstellung bereits in der Frühphase 

in einem Software-Framework. Damit generiert das Start-up den 
größtmöglichen Hebel, um Projekte frühzeitig zu bewerten und zu 
selektieren; alle Daten stehen intern wie extern (für Banken etc.) 
 jederzeit optimal aufbereitet zur Verfügung. 
XVentum führt Windprojekte einfacher, schneller und transpa-
renter zum Erfolg!
https://xventum.com

ZENIT GmbH
Das Zentrum für Innovation 
und Technik in Nordrhein-
Westfalen, kurz ZENIT, mit 
Sitz in Mülheim an der Ruhr 

wurde 1984 gegründet. Die GmbH ist eine Public Private Partner-
ship mit Beteiligung der nordrhein-westfälischen Landesregierung, 
dem Netzwerk ZENIT e.V. mit rund 180 vorrangig mittelständi-
schen Mitgliedsunternehmen sowie einem Bankenkonsortium. 

Im Auftrag von EU, Bund und Land unterstützt ZENIT vor allem 
kleine und mittlere technologieorientierte Unternehmen bei deren 
Innovations- und Internationalisierungsaktivitäten und bringt 
poten zielle Partner aus Wirtschaft und Wissenschaft zusammen, 
damit aus guten Ideen marktgängige Produkte und Dienstleis-
tungen werden, die sowohl auf nationaler als auch auf interna-
tionaler Ebene erfolgreich sind.
www.zenit.de / www.nrweuropa.de

33 Special „Private Equity in Nordrhein-Westfalen 2021“



Jetzt anmelden! www.nrwbank.de/pek-online

Venture Capital – Treibstoff für die Digitalisierung

15. Private Equity-Konferenz NRW

Montag, 31. Mai 2021
17 Uhr
Live und Digital


