Grenzüberschreitende StartupInvestitionen in Europa
Expertinnen und Experten der virtuellen BE-READI ALPS
Investors Day Konferenz diskutieren über Hindernisse
und Lösungsansätze zur innereuropäischen Förderung
von Innovationen.

Grenzüberschreitende Startup-Investitionen in
Europa
Der europäische Investitionsmarkt ist im Vergleich zu dem US-Investitionsmarkt durch
fragmentierte Kapitalmärkte, kleinere Fonds und kleinere Finanzierungsrunden
gekennzeichnet, weshalb die besten europäischen Start-ups in der Regel von USInvestoren abgeworben werden. Bei der virtuellen BE-READI ALPS Investors Day
Konferenz diskutieren Expertinnen und Experten über Hindernisse sowie Lösungsansätze zur innereuropäischen Förderung von Innovationen.

Zurückhaltung bei den Business Angels
In der Regel begrenzen sich die Investitionen vieler Business Angels hauptsächlich auf
Inlands-Investitionen. Laut Frank Motte, Business Angels Region Stuttgart, nehmen
diese bis zu 80 Prozent ihrer gesamten Startup-Finanzierungen ein. Die Investoren
begründen ihre Zurückhaltung bei den grenzüberschreitenden Geschäften mit einer
fehlenden physischen Nähe durch wegfallende persönliche Meetings, das Fehlen eines
vertrauenswürdigen Co-Investors in dem Land, in dem das zu finanzierende
Unternehmen ansässig ist, sowie Unsicherheiten bei Rechtsfragen.
Gleichzeitig jedoch empfehlen Business Angels ihren Start-ups Investoren außerhalb
ihres Heimatlandes zu suchen, um ihren Markt zu erweitern. Alain Pujol, France
Angels, hebt hervor, dass grenzüberschreitende Investitionen maßgeblich entscheidend für die Kontinuität der Finanzierung seien.
Grenzüberschreitende Investitionen innerhalb Europas müssen gefördert werden,
wenn vermieden werden soll, dass die besten Start-ups abwandern und sich
schließlich außerhalb der EU nach Kapitalgebern umsehen.
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Hindernisse durch Regulierungen
Auf europäischer Ebene gibt es für
einige EU-Fonds gewisse Einschränkungen. So gelten manche von ihnen
lediglich für Start-ups innerhalb der
gleichen nationalen Region. Laut den
Expert*innen der BE-READI ALPS Konferenz muss die EU ihre aktuell
geltenden Vorschriften für Investitionsvorhaben ausweiten, sodass Investoren
auch außerhalb ihrer jeweiligen Region
tätig werden können.
Das Vereinigte Königreich hat dazu
bereits ein Modell für eine Reform
geliefert. Die Voraussetzung sei nicht
mehr, dass das zu finanzierende Startup ein britisches Unternehmen sein
müsse, sondern dass dessen Holdinggesellschaft im Vereinigten Königreich
gut etabliert sei.
Ein weiterer wichtiger Schritt zur Entwicklung grenzüberschreitender Investitionen sei laut Expert*innen die Verabschiedung von Vorschriften, welche
Investoren nicht, aufgrund von Steueranreizprogrammen, zur Finanzierung
von nationalen Start-ups verleite. Diese
und andere Anreizprogramme, die auf
nationaler Ebene durchgeführt werden,
fördern Investitionen in der Frühphase,
tragen aber auch zur Fragmentierung
des Marktes bei.

Lösungsansätze der Expert*innen
Es sei wichtig, dass finanzielle Anreize
nicht nur in einigen Ländern gefördert
werden, sondern auch auf europäischer
Ebene ausgeweitet werden müssen.
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In einigen Ländern, darunter auch
Deutschland, unterscheiden sich die
Anreizprogramme sogar von einem
Bundesland zum anderen. Schwierigkeiten hätten die Investoren auch mit
den Unterlagen, die es auszufüllen
gelte, wenn sie in einem anderen Land
investieren wollen würden. Die Expert*
innen sind sich einig, dass diese Geschäfte durch den Verwaltungsaufwand sehr langwierig und teuer seien.
Jacopo Losso, EBAN Director of
Secretariat, ist der Ansicht, dass eine
umfassende Reihe von Maßnahmen
auf steuerlicher und wirtschaftlicher
Ebene erforderlich seien, sowohl in Europa als auch innerhalb der Länder, um
ausländische Investitionen zu ermöglichen. Mauro Andriotto, SMC equity
partner, merkt zudem an, dass bei den
Regelungen auch zwischen VCs und
Business Angels unterschieden werden
solle, da kleinere Ticketgrößen immer
ein größeres Problem in Bezug auf die
Rechtsprechung darstellen würden.
Zu all diesen entscheidenden Punkten
betont Klara Brandstätter, I.E.C.T. Hermann Hauser Management, die
Notwendigkeit mit internationalen Anwälten zusammenzuarbeiten, welche
Expert*innen auf dem Gebiet der grenzüberschreitenden Investitionen seien,
um mit den USA und anderen internationalen Märkten konkurrieren zu
können. Jacopo Losso schloss die Debatte mit der Bemerkung, dass in
Brüssel zwar einiges erreicht werden
könne, aber auch viel auf lokaler Ebene
getan werden müsse.
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Die Konferenz endet mit einer kurzen Debatte über das Für und Wider der
neuen Technologien in einer Welt der Investitionen.
Für Jacopo Losso seien die technologischen Entwicklungen eine große Hilfe. Die
Technologien sollen es ermöglichen, einen großen Teil des Prozesses aus der Ferne
zu erledigen, was für die Start-ups und die Investoren eine große Erleichterung
bedeute. Alle Teilnehmenden der BE-READI ALPS Investors Day Konferenz sind sich
jedoch einig, dass die Digitalisierung zwar wichtig sei, dass es aber entscheidender
sei, die Menschen vor Ort zu treffen. Im Idealfall solle die Entfernung zwischen Startups und Investoren weniger als zwei Stunden betragen, da dies persönliche Treffen
erleichtere. Nur wenn Investoren und Gründerteams sich sehen und zusammensetzen
können, könne Vertrauen aufgebaut werden, das die Grundlage ihrer Beziehung bilde.
Frank Motte, Vorstand der Business Angels Region Stuttgart e.V. resümiert: "Der
Austausch mit den europäischen Business Angels und Investoren war sehr fruchtbar
und machte deutlich was notwendig ist, um vermehrt Start-up cross border zu
begleiten und finanziell zu unterstützen. Neben dem Wunsch nach einer größeren
Standardisierung von Gründungsvorgaben, Steuern und Fördermitteln ist es vor allem
Eines: die Bereitschaft und Offenheit zur vertrauensvollen Zusammenarbeit über die
europäischen Grenzen hinweg. Etwas was nicht nur bei Gründer*innen und Start-ups
gelten sollte."

Ansprechpartnerin BE-READI ALPS
Bei Rückfragen zur BE-READI ALPS
Investors Day Konferenz, steht Ihnen
Melisa Özkan unter oezkan@bwcon.de
gerne zur Verfügung
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Über BE-READI ALPS
BE-READI ALPS ist ein Interreg-Alpenraumprojekt, das darauf abzielt, die
innovative Entwicklung von KMU in der Alpenraumregion (Österreich,
Frankreich, Deutschland, Italien, Slowenien und Schweiz) zu unterstützen und
strategische Partnerschaften aufzubauen, um ihre Wertschöpfungsketten
transnational zu erweitern.
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website.
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Über bwcon
Baden-Württemberg: Connected e.V. (bwcon) ist die führende Wirtschaftsinitiative
zur Förderung der Hightech-Branchen in Baden-Württemberg mit Büros in Stuttgart,
Freiburg, Horb und Villingen-Schwenningen. bwcon wurde 1997 gegründet und hat
rund 700 Mitglieder. Das Hauptziel von bwcon ist die Förderung von
Schlüsseltechnologien zur Stärkung der wirtschaftlichen Entwicklung der Region. Im
Mittelpunkt stehen Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) als
Innovationstreiber in den Bereichen Mobilität, Produktion, Gesundheit und Energie.
bwcon schafft eine einzigartige Plattform für die branchenübergreifende
Zusammenarbeit von Entwicklern, Anwendern und Investoren.
Weitere Informationen finden Sie unter www.bwcon.de.
Die aktuellen Veranstaltungen finden Sie unter www.events.bwcon.de

Baden-Württemberg: Connected (bwcon)
Kontakt
Yasmin Abu Dorrah
PR und Kommunikationsmanager
bwcon GmbH
E-mail abudorrah@bwcon.de
www.bwcon.de
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