Technologietransfer für die akademische Forschung
Ein Unternehmen der LifeScience-Stiftung

Haben Sie eine Geschäftsidee?
Tipps und Informationen zur Firmengründung

Ausgründung

Finanzierung
Team

Wachstum
Lizenzierung

Businessplan

Was bietet Ascenion für Gründer?
Als Coach und Sparringspartner begleiten wir Sie auf dem Weg in die Selbständigkeit. Für ein erstes Gespräch reicht schon Ihre Geschäftsidee. Wir befassen
uns intensiv mit Ihrer Idee, übernehmen Patent- und Marktrecherchen und
spielen mit Ihnen verschiedene IP- und Kommerzialisierungsstrategien durch.

Wenn wir gute Chancen für Ihr Vorhaben sehen,…

−− arbeiten wir mit Ihnen einen Geschäfts- oder Entwicklungsplan aus,
−− beraten hinsichtlich Unternehmensform und –strukturierung,
−− helfen bei der Kapitalbeschaffung,
−− stellen relevante Kontakte für Sie her,
−− beraten bei Lizenz- und Kooperationsverträgen und
helfen beim Verhandeln,

−− unterstützen Team- und Organisationsentwicklung
bis in die Wachstumsphasen.
Sie…

−− gewinnen Einblick in das kompetitive Umfeld und relevante Märkte,
−− profitieren von der gesammelten Erfahrung aus über 50 Gründungsprojekten und vermeiden Fehler, die andere vor Ihnen gemacht haben,

−− erhöhen Ihre Chancen deutlich, ausreichend Kapital und passende
Partner zu akquirieren.

Allerdings:
Nicht jede Geschäftsidee, die wir begleiten, mündet in eine Gründung.
Kommt es zur Gründung, ist der Aufwand für Sie und Ihr Team
hoch – eigentlich immer höher als erwartet. Ihre Bereitschaft und Lust,
unternehmerisch aktiv zu sein, ist unverzichtbar für den Erfolg.

Wer kann unseren Service nutzen?
Unser Angebot richtet sich an alle Wissenschaftler, die an einem unserer Partnerinstitute
arbeiten und eine spannende Geschäftsidee
im Bereich Life Sciences haben. Dazu gehören
auch angrenzende Gebiete mit Anwendungs-

möglichkeiten, die über die Lebenswissenschaften hinaus gehen, wie z. B. bildgebende
Verfahren, Software oder Medizintechnik. Wer
unsere Partnerinstitute sind, finden Sie unter
www.ascenion.de.

Was kostet der Service von Ascenion?
Für Gründer unserer Partnerinstitute sind unsere Leistungen bis zur Gründung kostenlos. Mit
Gründung erwerben wir typischerweise Anteile
am Unternehmen. Die Anteile kompensieren
unsere Leistungen und sind Teil eines Gesamt
paketes, das sicherstellt, dass Ihrem Unternehmen alles zur Verfügung gestellt wird, was Sie
für einen guten Start benötigen, einschließlich
der Lizenz für Schutzrechte und Know-how

Ihrer Forschungseinrichtung. Wenn wir die 
Anteile später verkaufen, fließen die Erlöse
über die LifeScience-Stiftung als Fördermittel
an die Institute zurück.
Mehr über unsere Rolle als Beteiligungsunternehmen finden Sie in unserem Newsletter zum
Thema Start-ups: www.ascenion.de/ueber-uns/
service/fuer-gruender/

Kann ich auf Unterstützung durch mein Institut zählen?
Die meisten Institute erleichtern gründungswilligen Wissenschaftlern den Start, beispielsweise
durch die Bereitstellung von Räumlichkeiten,
Infrastruktur, Geräten oder Dienstleistungen zu
fairen Konditionen.
Oft gibt es auch das Angebot einer Rückkehr
option: Der Firmengründer wird für eine
definierte Frist, meist 2 bis maximal 5 Jahre,

freigestellt und kann sich während dieser Zeit
entscheiden, ob er im Unternehmen bleibt oder
in sein vorheriges Arbeitsverhältnis zurückkehrt.
Ob, wie weit und zu welchen Konditionen Ihr
Institut zur Unterstützung bereit ist, hängt
von der jeweiligen Forschungseinrichtung und
Ihrem Anstellungsvertrag ab und ist zu verhandeln. Wir unterstützen dabei gern.

Was sind wesentliche Faktoren für einen gelungenen Start?
Hier einige Punkte, die wir aus unserer Erfahrung als besonders wichtig ansehen:
Alleinstellung
Sie bieten etwas an, das Ihr Unternehmen klar
vom Wettbewerb differenziert, Ihren Kunden
einen deutlichen Mehrwert bietet und nicht
einfach von anderen kopiert werden kann.
Oft, aber nicht notwendigerweise, wird die
Alleinstellung durch Schutzrechte, z. B. Patente,
gesichert.

„Gutes“ Geld
Der Preis für Kapital ist kritisch. Ein sehr hoher
Firmenanteil als Gegenleistung oder ein sehr
kurzfristiger Exit-Horizont des Investors können
Ihr Start-up im Keim ersticken. „Gut“ ist meist
ein Mix unterschiedlicher Finanzierungsquellen.
Die Möglichkeiten sind vielfältig. Mehr dazu
später.

Unternehmergeist
Sind Sie Gründer oder Unternehmer? Haben Sie
die Fähigkeit, Lust und Disziplin, Risiken einzugehen, sich ins Marktumfeld einzuarbeiten, Ihr
Team zu motivieren und sich auch mit Themen
wie Buchhaltung, Bilanzierung oder Vertragsrecht zu befassen? Wenn nicht, sollten Sie Ihre
künftige Rolle sorgfältig überdenken. In einigen
Fällen können wir auch helfen, ein passendes
Team zusammenzustellen.

Abschließen
Verhandeln Sie hart, aber fair um Ihre Startbedingungen – und kommen dann zum Abschluss. Wer es schafft, den Deal zum richtigen
Zeitpunkt abzuschließen, schafft die Grundlage
für einen respektvollen Umgang und eine
fruchtbare Zusammenarbeit mit allen Beteiligten und Partnern.

Besser spät als früh
Meist macht es Sinn, die Technologie vor der
Gründung zu validieren und schutzrechtlich
abzusichern. Dafür gibt es einige maßge
schneiderte Fonds und Förderprogramme, teils
von Instituten oder Forschungsgemeinschaften,
teils vom Staat.

Team, Team, Team
Gilt allgemein als DER Erfolgsfaktor, was sicherlich stimmt. Dabei geht es nicht nur um den
Aufbau, sondern auch um den Erhalt des Teams
und die Kunst, fokussiert zu wachsen. Nur wer
einen substanziellen Beitrag leistet, gehört ins
Team. Spezialdisziplinen lassen sich gut extern
ergänzen. Mehr zu passenden Partnern weiter
unten.

Wie strukturiere ich meinen Businessplan?
Ein Businessplan ist eine detaillierte Beschreibung der Geschäftsidee und ihrer
Realisierung. Er hilft Ihnen, Ihr Vorhaben zu strukturieren und künftige Partner
oder Kapitalgeber zu überzeugen. Ein gelungener Businessplan umfasst in
etwa 30-40 Seiten und beginnt mit einer prägnanten Zusammenfassung,
der ‚Executive Summary‘, die den Leser dazu animiert, sich weiter mit der
Gründungsidee zu befassen.
Der folgende Textteil gliedert sich meist in die Kapitel:

−− Produkt oder Dienstleistung
−− Patentsituation
−− Unternehmerteam
−− Markt und Wettbewerb
−− Marketing und Vertrieb

−− Geschäftssystem und Organisation
−− Realisierungsfahrplan
−− Chancen und Risiken
−− Finanzplanung und Finanzierung

Dem schließt sich ein Zahlenwerk mit einer
detaillierten Finanzplanung über drei Jahre
an. Im Internet finden sich zahlreiche Vorlagen
und Handbücher, viele davon kostenfrei, so

zum Beispiel bei Science4Life oder evobis, den
Ausrichtern von Businessplan-Wettbewerben:
www.science4life.de
www.evobis.de

Wie komme ich an Kapital?
Am einfachsten ist es oft für Dienstleister, die in der Regel den geringsten
Kapitalbedarf haben. Häufig können technische Geräte, Räume und Mitarbeiter
des Ursprungsinstituts zu fairen Konditionen nach Bedarf genutzt und später
übernommen werden. Mit dem ersten Auftrag gelingt der Start dann fast
„von Null“.
Komplexer ist es für Produktentwickler, insbesondere dann, wenn die Entwicklung sehr zeit- und kostenintensiv ist und währenddessen kaum Erlöse erzielt
werden. Je nach Kapitalbedarf und Marktumfeld wird eine detaillierte Finanzierungsstrategie erarbeitet. Meist wird eine Kombination von Fremd- und Eigenkapital angestrebt. Finanzierungsmöglichkeiten sind u. a.:

Mittel aus Förderprogrammen
In der EU und Deutschland gibt es vielfältige
Programme, die Mittel für Existenzgründungen
bereitstellen, oft fokussiert auf bestimmte Branchen, Stadien der Firmenentwicklung, Regionen
Risikokapital (VC)
Risikokapitalgeber investieren direkt in das
Eigenkapital des Unternehmens. Je nach
strategischer Ausrichtung bevorzugen sie
spezifische Technologiefelder und / oder Unternehmensstadien wie z. B. „seed“, „early stage“
oder „growth“. Für ihr Kapital erhalten sie
Firmenanteile, wobei sich die prozentuale Beteiligung meist aus der Höhe ihres Investments
und der Bewertung des Unternehmens zum
Zeitpunkt ihres Einstiegs ergibt. In der Regel
beginnen Investoren als Minderheitsbeteiligte,
was sich im Zuge der Firmenentwicklung mit
nachfolgenden Finanzierungsrunden oft ändert.

o. ä.. Wir helfen Ihnen, geeignete Programme
zu identifizieren und unterstützen Sie bei der
Antragstellung.

Ihren Gewinn beziehen Risikokapitalgeber aus
einer Wertsteigerung des Unternehmens über
den Zeitraum ihres Investments. Erst mit dem
Rückzug aus dem Unternehmen werden die Gewinne (oder Verluste) realisiert, entweder durch
den Verkauf von Aktien nach einem Börsengang
oder durch Veräußerung der Anteile an andere
Unternehmen (trade sale) oder an andere
Investoren (secondary sale). Die angestrebten
Renditen liegen mit etwa 15 bis 25% pro Jahr
überdurchschnittlich hoch – dafür übernimmt
der Kapitalgeber aber auch das volle Risiko einer Wertminderung bis hin zum Totalverlust im

Falle einer Insolvenz. Risikokapitalgeber werden
die Entwicklung des Unternehmens deshalb immer sehr eng verfolgen und als Mitglieder des
Aufsichtsrats gegebenenfalls auch strategisch
und operativ eingreifen. Weil sie üblicherweise
erfahren sind und, genau wie der Unternehmer,

ein vitales Interesse am Unternehmenserfolg
haben, ist ihre Unterstützung meist sehr wertvoll für das Start-up – auch wenn die Zusammenarbeit nicht immer frei von Spannungen
ist. Die Pflege der Investorenbeziehung zählt zu
den zentralen Aufgaben der Geschäftsführung.

Spinnovator
Der Spinnovator ist ein innovatives Finanzierungsinstrument der Ascenion, gefördert vom
BMBF. Es kombiniert privates Risikokapital mit
öffentlichen Fördermitteln und bietet Gründern
bis zu 7,4 Millionen EURO an Finanzmitteln sowie praktische und strategische Unterstützung
durch ein professionelles Team. Die frühe Ein-

bindung privaten Kapitals sorgt für gesunden
Selektionsdruck – von Anfang an. SpinnovatorProjekte haben deshalb gute Aussichten, nach
Ablauf der Förderphase ihren Platz am Markt
zu finden und weitere Investoren oder Industriepartner für sich zu gewinnen. Mehr Info
unter www.spinnovator.de.

Investitionen durch Business Angels
Business Angels und Family Offices sind
vermögende, unternehmerisch denkende und
handelnde Personen – oft erfahrene Manager
oder leitende Angestellte – die sich mit Kapital,
Know-how und ihrem persönlichen Netzwerk in
junge Unternehmen einbringen. Im Gegenzug
erhalten sie Unternehmensanteile und gewinnen
(oder verlieren) mit der Wertentwicklung des
Unternehmens bei einer späteren Veräußerung
ihrer Anteile. Damit ähneln ihre Investitionen

und Family Offices
denen von Risikokapitalgesellschaften, wobei
das Investitionsvolumen häufig geringer ist
und Business Angels ihr Engagement in einem
Unternehmen typischerweise sehr früh beginnen.
Oft entwickeln sie mit den Gründern zusammen
die Grundlagen für eine erste Seed-Finanzierung
durch Risikokapital. Ein Vorteil dieser Finanzierung gegenüber der durch Risikokapital kann
sein, dass häufig mehr Flexibilität besteht,
insbesondere bezüglich der Zeit bis zum Exit.

Bankdarlehen
Klassische Banken sind zurückhaltend in der
Kreditvergabe, wenn keine ausreichenden
Sicherheiten gewährt werden können – was
bei den meisten Life-Science-Ausgründungen
der Fall ist. Die KfW Mittelstandsbank und
verschiedene Landesbanken bieten jedoch
einige, speziell für Gründer entwickelte Programme, die Darlehen zu günstigen Zinssätzen
und Laufzeiten bereitstellen, meist mit einer

tilgungsfreien Zeit von mehreren Jahren. Diese
Programme sind über Hausbanken zugänglich.
Gleichzeitig bieten KfW und Landesbanken
auch sogenanntes Matching Capital. Dabei
wird Kapital üblicherweise zu den gleichen
Bedingungen angeboten, die der Lead-Investor
erhält. Dies erniedrigt die Eintrittsbarriere für
Lead-Investoren, weil deren Risiko verteilt und
Liquidität geschont wird.

Stille Beteiligungen
Stille Beteiligungen sind ein klassisches
Instrument öffentlicher Geldgeber, wie z. B.
Gesellschaften des Bundes oder der Länder.
Gelegentlich bedienen sich aber auch andere
Investoren dieser Form der Beteiligung. Die
Konditionen ähneln auf den ersten Blick denen
von Darlehen. Die Laufzeit liegt meist bei 8-12
Jahren und während dieses Zeitraumes sind
feste Zinsen zu zahlen. Teilweise wird zusätzlich
ein gewinnabhängiger „Zuschlag“ vereinbart.
Der entscheidende Unterschied zum Darlehen
liegt darin, dass der Kapitalgeber zum einen
keine besonderen Sicherheiten fordert und zum
anderen ein erhebliches Risiko übernimmt, da
im Insolvenzfall andere Forderungen bevorzugt
werden. In der Bilanz werden die Mittel als

„eigenkapitalähnliche Beträge“ ausgewiesen.
Dadurch wird die Kreditlinie des Unternehmers
kaum geschmälert, solange der Rückzahlungszeitpunkt für die stille Beteiligung ausreichend
weit entfernt liegt. Mit Ablauf des Vertrages
werden allerdings erhebliche Verbindlichkeiten
fällig, die die Unternehmensbilanz deutlich
belasten können. Wichtig sind die Details der
Vereinbarung. Als „stiller“ Beteiligter mischt
sich der Kapitalgeber nicht ins Tagesgeschäft
ein. Meist wird im Vertrag aber ein Katalog
„zustimmungsbedürftiger Geschäfte“ vereinbart, wie z. B. die Aufnahme weiterer Kapitalgeber oder die Umstrukturierung des Unternehmens. Hier gilt es, gut zu verhandeln, damit das
Unternehmen im Zuge des Wachstums und des

damit verbundenen Wandels handlungsfähig
bleibt. Häufig bestehen auch Wandlungsrechte,
bei denen der Investor stille in offene Beteiligungen wandeln kann.

Wir helfen gern, geeignete Finanzierungs
instrumente für Ihr Vorhaben zu finden, vermitteln Kontakte, unterstützen die Akquise und
beraten bei der Verhandlung von Verträgen.

Wie komme ich an Partner?
Wir erleben die Life Sciences- und Gründer-Szene als sehr offen und hilfsbereit.
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, organisieren wir zusammen mit
Max-Planck-Innovation, der Technologietransfer-Organisation der
Max-Planck-Gesellschaft, für die Gründer unserer Partnerinstitute jährlich den
Biotech NetWorkshop.
Hier kommen Sie in informeller Atmosphäre
mit erfahrenen Managern und Experten der
Branche zusammen und erfahren jenseits aller
Hochglanz-Präsentationen, womit andere
Unternehmer Erfolg hatten – und womit nicht
– und knüpfen zahlreiche wertvolle Kontakte.
Auch darüber hinaus aktivieren wir unser
Netzwerk für Sie, um Kontakte anzubahnen, die
Sie benötigen.
Mehr Info zum Workshop unter
www.biotech-networkshop.de.
Andere Möglichkeiten Industriepartner und
Investoren zu finden, sind einschlägige
Messen und Konferenzen, wie beispielsweise
die BioVaria (www.biovaria.org), BIO-Equity,
BIO-Europe, BIO etc..

Mehr Info & Kontakt
Bitte wenden Sie sich an unsere Technologiemanager in Ihrer Nähe:

München
T +49 89 318814-0
info@ascenion.de
Berlin
T +49 30 9489 300 -1/-2
berlin@ascenion.de
Braunschweig
T +49 531 6181 2090
braunschweig@ascenion.de
Hamburg
T +49 40 22611 278
hamburg@ascenion.de
Hannover
T +49 511 532 8921
hannover@ascenion.de
Neuherberg
T +49 89 3187 2850
neuherberg@ascenion.de
Spinnovator
T +49 89 318814-38
spinnovator@ascenion.de

www.ascenion.de

Bildquellen: Ascenion, golffoto photocase.com,
Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung,
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