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Innovative Technologien„Made inNRW“

VON INGO KIESEL

IndiesemJahrhat derBundes-
verband Deutsche Start-ups
erstmals einen Start-up-Mo-
nitor speziell für NRW vor-
gestellt. Fast ein Fünftel aller
deutschen Start-ups machen
Nordrhein-Westfalen dem-
nach zu einem attraktiven
Gründer-Ökosystem.
Tanja Nickel und Katha-

rina Obladen aus Köln zäh-
len dazu. 2010 grassierte die
Schweinegrippe, und die bei-
den Freundinnen überlegten
in einem Schülerwettbewerb,
wie sich Hygiene im öffentli-
chenRaumverbessern könnte.
Nochwährendder Schulzeit si-
cherten sichdiebeidendasPa-
tent für„Escalite“, dasmit UV-
Licht 99,99Prozent allerKeime
auf Handläufen von Rolltrep-
pen unschädlichmacht. „Man
findet nicht nur das allgegen-
wärtige Escherichia coli-Bakte-
rium, sondern auchHIV-Viren
und antibiotikaresistente Sta-
phylokokken“, erläutert Ob-
laden.
2016 gründeten sie UVIS

UV-Innovative Solutions, in
die ein Seed Fonds einstieg.
Sie gewannen Gründerpreise,
fanden einen Business Angel
undhabenmittlerweilemehre-

rePilotprojekte aufBahnhöfen
– unter anderem in Stockholm
– erfolgreich abgeschlossen.
„Unser Vertriebsziel ist, dass
die Fahrtreppen-Hersteller das
Escalite-Modul in ihre Katalo-
ge aufnehmen und ihren Kun-
den mit anbieten“, sagt Obla-
den. Sowollen sie denVertrieb
ein Stück weit an die Rolltrep-
pen-Hersteller übergeben.
21 Prozent aller NRW-Start-

upswidmensichder künftigen
Schlüsseltechnologie „Künst-
liche Intelligenz“ – weit mehr
als im Bundesdurchschnitt.
Eines davon ist Ichó System
aus Duisburg. Gründer Stef-
fen Preuß wollte den geistigen
Verfall seiner dementenGroß-
mutter nicht einfach so hin-
nehmen. Stattdessenüberlegte
derKommunikationsdesigner,
wie er sie dabei unterstützen
könnte, möglichst lange die
verbliebenen Fähigkeiten zu
behalten – und auch wieder
Spaßzuhaben. Soentstanddie
Idee für Ichó, einenmit Silikon
umhülltenBall. Er leuchtet, vi-
briert underzählt Geschichten
– jenachdem,wiemanmit ihm
umgeht. „Er ist mit mehreren
sich ergänzenden Sensoren
ausgestattet, die jedenäußeren
Einfluss registrieren – ob Strei-
chelnoderWerfen, obeineKin-

derhand ihnberührt oder eine
Seniorin“, erzählt der 30-Jäh-
rige.
Eine Herausforderung war

das zuverlässige Erkennen
der Gesten. Heute analysiert
Künstliche Intelligenz die un-
terschiedlichen Bewegungen
und Berührungen. Jeder Nut-
zer von Ichó trainiert somit
nicht nur sich, sondern auch
die Qualität des Balls. Nach
vierjähriger Entwicklung ist
Ichónunmarktfähig. ZumJah-
resende soll eine erste Klein-
serie produziert werden. Das

Marktpotenzial ist enorm: In
Deutschland sindetwa1,4Mil-
lionen Menschen an Demenz
erkrankt. Doch der Ball könn-
te auch bei Autismus und an-
derenKrankheitenhelfen.Das
Europäische Parlament zeich-
nete Ichó deshalb 2018 als ei-
nes der zehn innovativsten
Start-ups Europas aus.
So wie Ichó als Forschungs-

projekt an einer Düsseldorfer
Hochschule begann, so bie-
tet gerade die Dichte wissen-
schaftlicher und universitärer
Einrichtungen an Rhein und

Ruhr einen perfekten Nähr-
boden. Vier von fünf Grün-
der haben hierzulande einen
Hochschulabschluss, wie der
NRW-Start-up-Monitor belegt.
Aus dem Institut für Stoff-

wechselphysiologie der Düs-
seldorfer Heinrich-Hei-
ne-Universität gründete sich
TunaTech aus. Thunfische
pflanzen sich normalerweise
in Gefangenschaft nicht fort,
viele Arten sind dem Ausster-
ben nah. Shukry Na’amnieh,
Stephan Schulz und Florian
Borutta entwickelten gemein-

sam mit ihrem Doktorvater
Prof. Dr. Christopher Bridges
ein Verfahren, um den Atlan-
tischen Blauflossenthunfisch
zum Ablaichen zu bringen.
Erstmals ist nun seineZucht in
Aquakulturmöglich. Sobesteht
Hoffnung für die begehrteste
der acht Thunfischarten – und
für die vielen Sushi-Liebhaber
– denn sie zahlen Höchstprei-
se für ihn.
DurcheinenglücklichenZu-

fall fanden die Gründer ihren
Hauptinvestor – ein arabisches
Familienunternehmen – im

Starbucks in der Dubai Mall
auf dem Weg zu einer Unter-
nehmenspräsentation. In die-
sem Jahr baute TunaTech eine
erste Fischfarm an der ägypti-
schenMittelmeerküste. 50Mit-
arbeiter kümmern sich dort
um die Thunfische. So entwi-
ckeln NRWs Start-ups bereits
früh internationale Strahlkraft
und schaffenArbeitsplätze vor
Ort und im Rest derWelt.
DasNRW.Bank.VentureCen-

ter unterstützt gründungswilli-
geWissenschaftler auf diesem
Weg. Die Landesförderbank
berät zu Krediten und Fremd-
kapital ebenso wie zum Zu-
gang zu Fördermitteln und zu
Eigenkapital. Denn die Finan-
zierung vonWachstum ist gera-
de für jungeStart-ups eineHer-
ausforderung. Die Netzwerker
der NRW.Bank Business An-
gels Initiative stellen Kontakte
zwischen etablierten Unter-
nehmern und jungen Grün-
dern her – die Initiative zählt
zu den größten Business An-
gels-Netzwerken Deutsch-
lands. „In Nordrhein-Westfa-
len sollte keine gute Idee an
der Finanzierung scheitern“,
begründet NRW.Bank-Vor-
stand Eckhard Forst das En-
gagement der Förderbank für
Gründer.

Nordrhein-Westfalen hat sich zu einem der aktivsten Standorte für Gründungen entwickelt. Die jungen Unternehmen setzen auf
künstliche Intelligenz, sozialen Impact und internationale Strahlkraft.

Start-ups geltenmit ihren kreativen Ideen und oft unkomplizierten Arbeitsweisen als Innovationsmotoren derWirtschaft. NRWhat sich zu
einem attraktiven Gründer-Ökosystem entwickelt. FOTO: GETTYIMAGES/SCYTHER5

„Private Equity-Häuser als
Finanziererguter Ideen“

VON PATRICK PETERS

Im Jahr 2017 gab es laut der
Kreditanstalt für Wiederauf-
bau (KfW) rund 108.000 Start-
up-Gründermit 60.000 jungen
Unternehmen. Ein Jahr zuvor
lag diese Zahl noch bei 93.000
Gründernmit 54.000Start-ups.
Jetzt haben diese Unterneh-
men – abgesehen vom jungen
Alter – inderRegel vor allemei-
nes gemeinsam:Anfangs verfü-
gen siemeist über ein geringes
Startkapital, weshalb sie auf
externe Finanzierungsquellen
angewiesen sind.
„Aber nur jedes fünfte Start-

up nutzt laut KfW-Zahlen Kre-
ditinstitute als Finanzierungs-
partner. Stattdessen setzen
Start-ups verstärkt auf alterna-
tive Kapitalquellen wie Betei-
ligungskapital oderCrowdfun-
ding.Dementsprechend treten
Private Equity- und Venture
Capital-Gesellschaften als Ka-
pitalgeber auf“, sagt Dr. Sonja
Keppler, Professorin für Entre-
preneurship und Innovations-
management an der privaten
AllensbachHochschulemit ei-
nem Forschungsschwerpunkt
aufVenture Capital und Priva-
teEquity sowie Start-up-Finan-
zierung.„DieseGesellschaften
suchen regelmäßig spannende
Projekte, in die sie investieren
können, um damit attraktive
Renditen zu generieren. Das
macht die Private Equity- und
auchVenture Capital-Branche
so wichtig als Finanzierer gu-
ter Ideen – besonders dann,
wenn die Vergabe von Kredi-
ten generell schwierigerwird.“
Unddanach sehees schließlich
aus, Experten erwarten eine
schwieriger werdende wirt-
schaftliche Lage – die nächste
Rezession droht bereits.
AproposPrivate Equity- und

Venture Capital-Gesellschaf-
ten:Was ist eigentlich der Un-

terschied? Investments in jun-
geUnternehmenzeichnensich
durch ein besonderes Wachs-
tumspotenzial, aber auch ein
hohes Verlustrisiko aus, wes-
halb Venture Capital auch als
Wagnis- oderRisikokapital be-
zeichnet wird und zumeist in
einer sehr frühen Phase zum
Einsatz kommt. Bei Private
Equity stehen vorrangig eta-
blierte Gesellschaften im Fo-
kus, der Schwerpunkt liegt
meist bei mittelständischen
Unternehmen. Aber diese
Häuser schauen sich vermehrt
auch Start-ups an, besonders
aus dem Technologiesektor.
„Das liegt vor allem daran,
dass schlichtweg immer mehr
Gesellschaften um Unterneh-
men werben und die Preise
stark steigen. Daher schau-
en Private Equity-Häuser sich
eben auch junge Unterneh-
men mehr und mehr an“, be-
tont Sonja Keppler.
Dabei suchen die Gesell-

schaften einen Zugang zu
Unternehmen, um den Ka-
pitaleinsatz schnellst- und
bestmöglich zu verzinsen und
frühzeitig eine Ausstiegsstra-
tegie nach einer Wertsteige-
rung zu entwickeln, betont
der Transaktionsexperte Prof.
Dr. Holger Wassermann von

der M&A-Beratung Intagus
mit Standorten in Berlin und
im Rheinland. „Dafür können
Private Equity-Manager auch
Einfluss auf die Strategieent-
wicklung nehmen, Zugän-
ge zu neuen Märkten schaf-
fen und das Management in
der laufenden Arbeit unter-
stützen. Suchen Start-up-Un-
ternehmer also einen Private
Equity-Investor mit einem ei-
genen Team, sollten sie sich
darauf einstellen, dass Inves-
toren die wirtschaftliche Ent-
wicklung des investierten Un-
ternehmens natürlich aktiv
und damit operativ mitgestal-
ten möchten.“
Ebenfalls interessant als Fi-

nanzierungsfaktor für Grün-
der kann die pauschaldotierte
Unternehmenskasse als ältes-
terDurchführungsweg der be-
trieblichenAltersvorsorge sein,
sagt FrankStrehlau vonderUn-
ternehmensberatung bacon
pension trust. „Über die pau-
schaldotierte Unternehmens-
kasse errichten Unternehmer
ein arbeitgeberfinanziertes
Instrument zur Steuerung der
betrieblichen Altersvorsorge
für die Mitarbeiter. Diese so-
genannten Dotierungen kön-
nen unmittelbar als Betriebs-
ausgaben steuerlich geltend
gemacht werden. Der Vorteil
für Unternehmer: Es ist mög-
lich, dieDotierungennur fiktiv
anzusetzen und das steuerbe-
günstigteKapital derpauschal-
dotiertenUnternehmenskasse
im Betrieb zu halten, um da-
mit weiterzuarbeiten und bei-
spielsweise das Wachstum zu
finanzieren.“ Er weist darauf
hin, dass bereits bei Betrieben
ab fünfArbeitnehmerndieEin-
richtung einerpauschaldotier-
ten Unternehmenskasse Sinn
ergeben und von Beginn der
unternehmerischen Tätigkeit
an eingesetzt werden könne.

Start-ups setzten in der Finanzierung verstärkt auf alternative Kapitalquellen wie
Beteiligungskapital von Private Equity- und Venture Capital-Gesellschaften.

Finanzierer sind an Start-ups in-
teressiert. FOTO: GETTYIMAGES/IPOPBA

Fortschritt
ist einfach.

Weil unsere Experten
Ihr Unternehmen mit der
richtigen Finanzierung
voranbringen.
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