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Annäherung bei den Investmentansätzen

Wenn sich Crowd- und Venture
Capital-Investoren treffen
Die Crowd: Begriff und Ansatz werden in unserer Branche sehr differenziert diskutiert. Das reicht von einer vollständigen Ablehnung bis hin
zu euphorischen Diskussionen. Blenden wir die Ignoranten einmal aus, es ist doch ein hohes Interesse an diesen „neumodischen“ Investmentansätzen zu spüren: bei Investoren jeglicher Couleur, professionellen Business Angeln, aber insbesondere auch bei den Start-ups, verbindet man doch mit der Crowd endlich den lang ersehnten Investor für das eigenen Projekt. Vieles gut gemeint, aber noch schlecht gemacht und auch schon die eine oder andere dicke Enttäuschung, bspw. eine Insolvenz kurz nach Abschluss einer Crowd-Kampagne zeigt
mir, das auch das Produkt Crowd dem typischen Zyklus innovativer Technologien unterliegt: Steiler Anstieg, starke Ernüchterung und erst
dann solides Wachstum.
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etrachten wir die eigenen 15 Jahre Investment
erfahrung und die strukturellen Veränderungen am
Wagniskapitalmarkt der letzten Jahre müssen wir
institutionelle Investoren uns unbedingt auch neuen Markt
entwicklungen öffnen und seien sie noch so jung oder unreif.
Es gilt, finanzierte Reichweiten gerade in der Frühphase zu
erreichen, damit wir neudeutsch „den PoC oder die Traction“
zeigen können. Und ganz ehrlich, dazu ist mir jedes Mittel
recht. Oftmals reduziert sich die aktuelle Crowd-Diskussion
auf das Thema Verträge: Das ist auch wichtig, aber nur ein
Aspekt einer ganzheitlichen Betrachtung des Themas.

Sich verändernder Zielsystemmix
Will ich das Thema crowd financing und klassische Investo
ren über einander bringen, sind als erstes die Zielsysteme
zu vergleichen. Gefühlt unterscheiden wir uns da schon: ein
klassischer Investor verfolgt klar Rendite und Frühphase
heißt: Renditen über alles von 20%+/pa sind bei unserem
Chancen-/Risikoprofil mindestens erforderlich. Wir investie
ren in das „Produkt Unternehmen“. Gerade für die wirklichen
Frühphaseninvestoren ist das über die Jahre zunehmend
herausfordernd. Wir erleben, das viele unserer Fondsinves
toren immer mehr auch weitere Zielsysteme verfolgen: Inno
vationen für das eigenen Unternehmen zu identifizieren, Aus
gründungen aus Instituten zu motivieren oder etwas für eine
bestimmte Region zu tun. Und mit diesem sich verändernden
Zielsystemmix nähern wir uns auch der Crowd Motivation
Hinweis
Die Crowd Diskussion hat das Private Equity Forum NRW e.V.
dazu bewogen, am 19. März einen Roundtable zum Thema
„Crowdinvesting“ in Düsseldorf zu initiieren. Mit dabei sind wich
tigen Akteure aus ganz Deutschland: Plattformen, private und
öffentliche Investoren, Privatinvestoren, Start-Ups. Erkenntnisse,
Ergebnisse und wichtige Informationen werden zeitnah auf
www.investing-with-the-crowd.de und auf www.private-equityforum.de veröffentlicht.
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und damit auch gemeinsamen Zielsystemen. Rendite: Klar,
aber die Crowd verbindet mit dem Investment auch noch
mehr: die Crowd findet das Produkt spannend; will es selbst
haben; will etwas für die Community tun. Alles etwas persön
licher. Crowd ist dem Business Angel näher – der klassische
Investor befindet sich am anderen Ende des Markts. Neben
sich vielleicht perspektivisch annähernden Zielsystemen gibt
es zwischen den beiden Investmentansätzen heute noch viele
Unterschiede.

Mehrere Phasen
Wie können sich jetzt die Strategien und Ansätze der Crowd
und Investoren nähern? Finanzierungsschritte eines klassi
schen Start-ups helfen, drei unterschiedliche Crowd Invest
mentphasen zu unterscheiden:

Crowd first
In den wirklich frühen Unternehmensphasen wie Pre-Seed
oder Seed investiert in aller Regel die „Crowd first“, vor allen
institutionellen Investoren. Manchmal ist vielleicht schon
ein Business Angel oder gelegentlich ein Inkubator beteiligt.
Gerade für diese Investorenarten und bei einer Vielzahl von
geeigneten Geschäftsmodellen ist eine erste Finanzierung
über die Crowd sinnvoll. Crowd vor Investor bedeutet, Invest
mentprojekte werden „investorenreif“ gemacht. Die Crowd
schafft Reichweite. Daran haben wir ein großes Interesse,
das bedeutet mehr Dealflow, mehr Proof des Geschäfts
modells.

Crowd follows Investor
Schaut man sich spätere Unternehmensphasen an, also die
klassischen Wachstumsfinanzierungen, vielleicht verbun
den mit einer Internationalisierung oder der Adressierung
neuer Marktsegmente, gibt es auch in dieser Phase perspek
tivische Anlässe einer Crowd-Finanzierung. Wenn bereits
Investoren im Boot sitzen und auch die ersten Hochrisiko
phasen eines Start-ups gemeistert wurden, profitiert davon
sicherlich auch die Crowd. Kampagnen werden größer und
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Phasen bei Crowd-Investments

Crowd first

Phase

Beispielhafte
Crowdfunding
Anlässe

Klassische
Investorengruppen

Crowd matched Investor

Crowd follows Investor

• Proof of Concept
• Erste Produktversion
• Marketing

• Brückenfinanzierung
• PoC/traction
• Co-Investment

• B2C-Produkt auf Basis
einer B2B-Technologie
• Erschließung von neuen
Märkten/Ländern

Pre-Seed/Seed

Series A & B

Growth

Business Angel/
Family & Friends/Inkubator/
Accelerator

Seedfonds
Öffentliche Investoren
Inkubator

Große Venture Capital-Investoren
Internationale Investoren
Strategische Investoren

Quelle: EnjoyVenture Management

der Phase „Crowd follows Investor“ bietet vielleicht noch at
traktive Einstiegsbewertungen verbunden mit einem schon
oft solide entwickeltem Geschäftsmodell.

Crowd matched Investor
Die Kür einer Investmentstrategie ist sicherlich die gemein
same Finanzierung von klassischen Investoren in einem Schritt
„Crowd matched Investor“. Das passt gut in der typischen
A-/B-Runde. Paripassu, quasi ein KfW ERP-Startfonds-Modell
diesmal nur mit der Crowd. Für die meisten Crowd-Plattfor
men in dieser Konsequenz sicherlich noch nicht aktuell.
Den einen oder anderen Ansatz gibt es bereits, hier liegt aber
sicherlich ein wirkliches Potenzial. Mit einem solchen ge
meinsamen Investmentansatz hätte sich das Crowd-Thema
dann vollständig professionalisiert und am Markt etabliert.

Fazit
Gerade diese zunehmende Vernetzung von Investoren und
Plattformen bis hin zu gemeinsamen Finanzierungen würde
den Crowd Plattformen helfen, höherwertiger Projekte,
besserer Qualitätssicherung oder professionellere Entwick
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lung der Investment sicherzustellen. Langjährig aktive ins
titutionelle Investoren prüfen, hinterfragen und entwickeln
Projekte ein ganzes Stück anders, so kann eine interessante
Kombination entstehen: Zusätzliches Kapital für unsere Pro
jekte und auf der anderen Seite professionelle Begleitung
und Entwicklung. Und darin werden sich die langfristig er
folgreichen Crowd-Plattformen differenzieren.
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