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men. Doch Investitionen in  Biotechnolo-
gie beinhalten  im Gegensatz zu solchen in 
Finanztechnologien  oder in Start-ups aus 
dem digitalen Bereich immer das Risiko 
des Scheiterns in den klinischen Studien. 
Daher pflegen Investoren gerne einen 
Portfolioansatz mit der Verteilung der 
Investments auf mehrere Schultern. 

Typischerweise beginnen Biotech-
Gründer auf ihrer Suche nach einem wirk-
samen Medikament mit der Forschung an 
präklinischen Zellkulturen, auch mithilfe 
von Tierversuchen. In dieser Frühphase 
der Grundlagenforschung helfen oft noch 
öffentliche Gelder wie die des Helmholtz 
Enterprise Fonds beim Forschungsminis-
terium oder solche von „Exist“, einem 
Förderprogramm des Bundeswirtschafts-
ministeriums, bei der Finanzierung. Auch 
der „High-Tech Gründerfonds“ kann einer 
Firma bis zu drei Millionen Euro Eigen-
kapital zur Verfügung stellen. Häufig be-
wegen sich die aufzubringenden Mittel in 
der Frühphase aber noch im sechsstelli-
gen Bereich. Wenn die Investoren dazu-
kommen, geht es im Life-Sciences-Be-

Investoren brauchen 
einen langen Atem

Geldgeber Finanzierungen von Start-ups aus dem Bereich Life Sciences arten oft in  
Geduldsproben aus, denn der Weg vom Laborversuch zum zugelassenen Medikament ist weit. Zudem 

stehen großen Investitionen   nur relativ kleine Erfolgsaussichten gegenüber.  Von Thomas Spengler
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reich schon um mehrere Millionen Euro. 
Sobald sich das Medikament dann in prä-
klinischen Versuchen als sicher und wirk-
sam erweist und die Firma in die klinische 
Versuchsphase gehen möchte, wäre der 
ideale Einstiegszeitpunkt für einen Inves-
tor wie die LBBW VC. Eigenkapital in der 
Größenordnung von fünf bis zehn Millio-
nen Euro ist in dieser Finanzierungsphase 
aufzubringen, die stets auf mehrere 
Schultern verteilt werden. „Man 
nutzt  für die Zusammenstel-
lung eines Konsortiums die 
Kontakte aus dem eigenen 
Netzwerk“, sagt Stefanie 
Wojciech vom Life Science 
Team der LBBW VC. 

So wie bei der Amcure 
GmbH, die am Karlsruher 
Institut für Technologie  einem 
Molekül auf der Spur ist, das 
Krebspatienten neue Hoffnung geben 
könnte. Nach sorgfältiger Abwägung der 
Risiken, die sich über zwei Jahre hinzog, 
gelang 2014 bei Amcure die Bildung eines 
Konsortiums aus der LBBW VC, der MBG 
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft 
Baden-Württemberg, der Beteiligungs-
gesellschaft der Sparkasse Pforz-
heim Calw, der KfW sowie einer 
Reihe von Privatinvestoren. 
Parallel dazu schafften es 
die Gründer, signifikante 
Mittel des Bundesministe-
riums für Bildung und For-
schung  aus dem Förderpro-
gramm „Spinnovator“ be-
willigt zu bekommen. Unter 
dem Strich wurde so eine Fi-
nanzierung in Höhe von sechs 
Millionen Euro gestemmt.

 Das Beispiel zeigt, wie eine Kombina-
tion aus öffentlichen und privaten Gel-
dern die weitere Forschung sicherstellen 
kann und im Idealfall den Durchbruch für 
ein neues Medikament  ermöglicht. Ohne-
hin versuche man stets, Investoren zu ge-
winnen, die einen positiven Input 
für das Start-up bringen kön-
nen, erläutert die Biochemi-
kerin Stefanie Wojciech, die 
ihre Rolle auch als Coach 
für die Jungunternehmen 
sieht.

Den ungefähren Kapi-
talbedarf von Biotech-
Start-ups für die Durchfüh-
rung der klinischen Prüfung 
taxiert Harald Poth auf fünf bis 
zehn Millionen Euro in der ersten Fi-
nanzierungsrunde und 15 bis 30 Millionen 
Euro in der zweiten. Sollten sich dann im 
Zuge der klinischen Studien erste Hinwei-
se auf die Wirksamkeit eines Medika-
ments manifestieren, kann dies ein Zei-
chen für den Exit der Risikokapitalgeber 
sein. Zu diesem Zeitpunkt können gut und 
gerne schon mal sieben Jahre seit dem 
Einstieg in das Unternehmen vergangen 
sein. „Dann steht üblicherweise der Ver-
kauf an einen global agierenden Pharma-
konzern an“, sagt  Poth. Auf diese Weise 

können sich die Risiken der Kapitalgeber 
der ersten Stunde schließlich auszahlen. 

„Da nach allen Erfahrungen längst 
nicht alle Investments von Erfolg gekrönt 
sind, muss grundsätzlich die Aussicht auf 
ein Vielfaches des Einsatzes möglich sein, 
um  langfristig erfolgreich zu sein“, sagt 
Poth, weist aber auch darauf hin, dass nur 
bei zwei oder drei von zehn Fällen die 

Rechnung aufgeht. Daher brauche 
es ein entsprechendes Portfolio, 

das die Risiken ausgleicht. Da-
bei seien die Ausfallwahr-
scheinlichkeiten bei Life 
Sciences trotz des inhären-
ten Risikos eines klini-
schen Scheiterns gar nicht 

zwingend höher als in ande-
ren Bereichen, da sich dort 

viele Unternehmen letztend-
lich nicht durchsetzen und keine 

attraktiven Umsätze erreichen. „Ein-
zig aufgrund der hohen Beträge, die man 
bei Biotech im Feuer hat, steht mehr auf 
dem Spiel“, macht er klar.

Beim Verkauf an einen großen Pharma-
Multi ist ein sogenanntes Upfront Pay-
ment üblich –  also eine Vorabzahlung, die 

der Erwerber dem VC-Unterneh-
men beim Verkauf der Firma 

bezahlt. Für die kommenden 
Jahre kann man dann zu-
sätzlich noch auf sogenann-
te Meilenstein-Zahlungen 
hoffen, die es zum Beispiel 
bei der Marktzulassung des 

Medikaments gibt. Hinzu 
kommen Lizenzzahlungen, 

die der frühere VC-Geber 
erhält, wenn das Medikament 

einen Massenmarkt erreicht hat.
 Internationale Pharmakonzerne for-

schen und erfinden typischerweise längst 
nicht mehr selbst, sondern kaufen syste-
matisch Start-ups auf. Dieser Ablauf, bei 
dem zunächst VC-Geber ein hoffnungs-
volles Start-up aus dem Life-Sciences-Be-

reich über Jahre finanzieren, um es 
dann später mit Gewinn an 

einen Multi wie Johnson & 
Johnson, Pfizer, Roche, Bay-
er oder Gilead zu veräu-
ßern, ist ein durchaus übli-
ches Muster. 

Fast alle Medikamente 
im Pharma-Bereich sind 

nicht im eigenen Haus der 
späteren Hersteller entstan-

den. „Weil die Forschung so viel-
fältig geworden ist, kaufen die Großen 

lieber Erfolg versprechende Entwicklun-
gen aus kleinen Unternehmen in fortge-
schrittenen Phasen auf, anstatt selber von 
Anfang an intern zu entwickeln“, erläutert 
Poth, der in diesem Kontext eine Lanze 
für die europäische Forschung bricht. Das 
zeigten ja auch die Ergebnisse bei der 
Impfstoffforschung. Gleichzeitig wird 
auch die wichtige Rolle der Risikokapital-
geber –  darunter auch bekannte Wirt-
schaftsgrößen –    deutlich, ohne die das 
System nicht mehr funktionieren würde. 

Unternehmerin 
Susanne Klatten 
fördert auch  junge 
Unternehmen. 
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D er Weg ist ein weiter und ein 
teurer noch dazu. Bis Start-
ups aus dem Bereich Biowis-
senschaften (Biotech) oder 
Life Sciences durchbrechen-

de Forschungserfolge zu verzeichnen ha-
ben, braucht es jede Menge  Geduld. Auch 
der Kapitalbedarf, der für Wachstum in 
diesem Bereich benötigt wird, liegt meist 
über dem von alternativen Neugründun-
gen. Andere Start-ups, die etwa im Tech- 
oder Softwarebereich beheimatet sind, 
können oft frühe Anfangsumsätze aufwei-
sen, während Jungunternehmen aus dem 
Segment Life Sciences  zunächst über Jah-
re gar kein Geschäft machen. 

„Risikokapitalgeber benötigen in die-
sem Bereich einen langen Atem“, sagt  Ha-
rald Poth, Leiter des Life Science Teams 

der LBBW Venture Capi-
tal GmbH. Letztere ist 
eine Tochtergesellschaft 
der Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW), 
die seit 1998 im südwest-
deutschen Raum Wagnis-
kapitalfinanzierungen für 
technologieorientierte 
Unternehmen hauptsäch-

lich aus den Bereichen Life Sciences, in-
dustrielle Technologien und IT anbietet. 

Aktuell ist die LBBW VC in vier Jung-
unternehmen auf dem Gebiet der Life 
Sciences engagiert. „Biotech ist nicht nur 
wegen des größeren Eigenkapitalbedarfs 
und der langfristigen Anlage für viele Risi-
kokapitalgeber nicht so attraktiv wie etwa 
Fintechs oder Firmen für den digitalen 
Wandel“, sagt der gelernte Biologe Poth. 
Denn Venture Capital Engagements sind 
ja auch ganz ohne Sicherheiten zu stem-

„Einzig aufgrund der hohen 
Beträge, die man
bei Biotech im Feuer hat, 
steht mehr auf dem Spiel.“
Harald Poth,
Leiter des Life Science Teams 
der LBBW Venture Capital GmbH

Auch die  Entwicklung von 
Impfstoffen bedarf kräftiger 
Finanzspritzen  für den langen 
Weg vom Labor in die Apotheke. 
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Drei Engel für junge Start-ups

dienfach an der Uni,  medizi-
nische Verfahrenstechnik, 
zurück. Seit er 2006 selbst 
ein MedTech-Start-up ge-
gründet hat, weiß Mayer, 
dass man mit einem sechs-
stelligen Betrag an Eigenka-
pital in diesem Bereich  viel 
erreichen kann –    wie etwa 
beim Start-up Rehappy, das 

eine App auf Krankenschein 
für Schlaganfallpatienten 
entwickelt hat, für die der 
Kapitalbedarf von drei Inves-
toren gestemmt wurde. 

Einsätze Typischerweise be-
treut einer der drei Business 
Angel der M&P  zwischen 
zehn und 15 Start-ups, an 
denen man in der Größen-
ordnung von jeweils  50 000 
Euro beteiligt ist. Nicht zu-
letzt weil es das eigene Geld 
sei, dürften die Business An-
gel erfolgreicher als etwa 
VC-Fonds sein, schätzt Ma-
yer. Im Segment MedTech 

Gründer Das Entrepreneur-
ship ist ihm sozusagen in die 
Wiege gelegt worden. Seit 
Generationen sind Philipp 
Mayers (im Bild) Vorfahren 
Unternehmer. Und die Freude 
an Innovation prägt auch den 
gebürtigen Mönchengladba-
cher, der an der Uni Aachen 
Maschinenbau studiert hat. 
Der 49-Jährige ist einer, der 
jungen Start-ups mit Rat und 
Kapital unter die Arme greift 
–   kurz gesagt: Mayer ist ein 
sogenannter Business Angel. 
„Ich investiere in Projekte, 
die ich überzeugend finde“, 
sagt er. Als Basis dient die 
M&P Unternehmensbera-
tung in Köln, über die er mit 
seinen   Geschäftspartnern, 
dem Physiker Jörg Stein und 
dem Biomedizintechniker 
Frank Willems, schon mehr 
als 50 Millionen Euro an 
Eigen- und Fremdkapital 
sowie an  Fördermitteln für 
Start-ups eingeworben hat. 
Die drei „Engel“ sind auch  
Mitglied im Business Angels 
Netzwerk Deutschland.

Kunden Die Jungunterneh-
men, an denen sie sich be-
teiligen, gelten allen dreien 
als eine Herzensangelegen-
heit. „Wir sind ein Team mit 
einer Mission“, sagt Mayer. 
Dass einer seiner Schwer-
punkte die Medizintechnik 
ist, geht  auf sein  Wahl-Stu-

aber sei das Risiko höher als 
in anderen Start-up-Berei-
chen. Auch lasse der Erfolg 
länger auf sich warten. Des-
halb hoffen die Business An-
gel bei MedTech-Projekten, 
aber auch in anderen Berei-
chen stets auf eine große 
nächste Finanzierungsrunde, 
damit am Ende ein rentabler 
Exit herauskommt. 
„In der Regel ist nach der 
Finanzierungsrunde vor der 
Finanzierungsrunde“, so 
Mayer, da die Gründer ein 
natürliches Interesse daran 
haben, nur so viel Geld 
zu heben, wie sie gerade 
brauchen, um den nächsten 
Schritt zu machen. Andern-
falls  droht die Verwässerung 
der Gründer-Anteile zu stark 
zu werden.
 Vor allem  bei Life Sciences 
dauert es sehr lange bis zur 
Marktreife der Produkte. 
„Daher sind  viele Business 
Angel frustriert und halten 
sich mit  Engagement zu-
rück“, so Mayer. Doch gelin-
ge es zumindest in der Me-
dizintechnik immer wieder, 
Renditen im mittleren bis 
hohen zweistelligen Prozent-
bereich zu erzielen. Digitale 
Geschäftsmodelle versprä-
chen  freilich höhere Rendi-
ten, weshalb viele Business 
Angel mit Investitionen im 
Bereich MedTech eher zu-
rückhaltend seien.   spe

 SAP-Gründer 
 Dietmar Hopp 
zählt zu den Geld-
gebern von  Curevac.
 Foto: dpa/Uwe Anspach

Pharmaunternehmer  
Thomas 
Strüngmann 
investiert auch bei  
Biontech in Mainz. 
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