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 S. Bialojan: 
Was ist die strategische Zielsetzung 
für Ihr Engagement bei der profes-
sionellen Translation von Ideen in 
Innovationen?

 F. Kalkbrenner: 
Der BIVF ist — neben Business Develop-
ment und den wissenschaftlichen Kol-
laborationen — eine der drei Säulen bei 
Boehringer Ingelheim für den Zugang 
zu „External Innovations“. Dabei liegt 
der strategische Fokus des BIVF auf 
dem frühestmöglichen „In-Form-Brin-
gen“ von wissenschaftlichen Projekten 

für eine industrietaugliche Entwick-
lung und/oder eine Start-up-Ausgrün-
dung, in die wir als klassischer Seed-
Fonds dann auch finanziell einsteigen. 
Im Vordergrund stehen vor allem neue 
Technologien, Therapieansätze oder 
auch digitale Tools, die in der Zukunft 
neue und verbesserte Geschäftsmög-
lichkeiten für BI sicherstellen. 

 M. Winzer: 
Der High-Tech Gründerfonds sieht 
seine Translationsrolle vornehmlich 
darin, frühen, vielversprechenden 
Projekten mit inhärent noch zu hohem 

Risiko eine Brücke zu bauen, bis sich 
am nächsten „Value Inflection Point“ 
auch die klassischen VC-Investoren 
engagieren können. Dazu engagiert 
sich der HTGF sowohl als Coach und 
Kapitalgeber für potenzielle Gründer 
als auch im direkten Austausch als 
Partner von Anschlussinvestoren.

 M. Raditsch: 
Innovectis sieht sich in der Rolle als 
„Innovation Enabler“, der Projekte 
aus dem universitären Umfeld durch 
„Risikoreduzierung“ translationsfähig 
macht. Dazu dienen sowohl Expertise 
als auch Kapital für die Finanzierung 
dieses Prozesses zum Erreichen des 
nächsten Wertsprungs.

 Ch. Stein: 
„Risk Mitigation“ steht auch bei 
Ascenion im Mittelpunkt der strate-
gischen Positionierung. Ziel ist eine 
verbesserte „Investitionsfähigkeit“ 
von vielversprechenden Projekten 
bzw. deren Ausgründungen. Als wei-
terer Aspekt kommt die höhere Effi-
zienz des Translationsprozesses im 
Hinblick auf „Time to Market“ und 
 Patentlaufzeit hinzu, die relevante 
Wer tetreiber von Anfang an sein 
sollten.

 J. Bauer: 
EMBLEM begreift seine Rolle in der 
Translation als ganzheitliche Aufgabe, 
die vom proaktiven „Scouting“ nach 
Ideen bis zum ebenso aktiven „Com-
pany Building“ reicht. Qualität und 

Professionelle Translation  
aus Sicht von aktiven Investoren 
und ausgewählten Tech Transfer 
Officers
Die angesprochenen Stakeholder für die Translation wissenschaftlicher Ideen in valide Projekte und 
kommerzielle Assets haben in einem Round-Table-Gespräch unter Moderation von S. Bialojan ihre  
Positionen vertiefend dargelegt. 
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Qualifizierung stehen im Zentrum des 
Engagements, beides muss an jeder 
Stelle entlang des Prozesses immer 
wieder geprüft werden.

 S. Bialojan: 
Wodurch ist Ihre organisatorische 
 Aufstellung prädestiniert für die 
erfolg reiche Umsetzung Ihrer Stra-
tegie? Was ist Ihr „USP“?

 Ch. Stein: 
Die Organisationsstruktur von 
Ascenion basiert auf drei wesent-
lichen Elementen: a) Mit dem „Stif-
tungsmodell“ (100%ige Tochter der 
 LifeScience-Stiftung) haben wir eine 
 attraktive Möglichkeit für unsere Kun-
den geschaffen, ohne Haftungsrisi-
ken und Aufwand für die Zustifter Wert 
aus ihren Spin-offs zu generieren. 
Ascenion bietet den Zustiftern der 
 LifeScience-Stiftung ein professionel-
les Beteiligungsmanagement und in 
 einigen Fällen auch Möglichkeiten, den 
Wert von Beteiligungen über mehrere 
Finanzierungsrunden zu erhalten; 
Rückflüsse aus Beteiligungsverkäufen 
der Ascenion fließen als Fördermittel 
über die Stiftung wieder in die For-
schung. b) Wir spezialisieren uns aus-
schließlich auf das Gebiet der Life 
Sciences und bieten unseren Kunden 
und der Industrie ein breites Spek-
trum an Kompetenz und Kapazität 
mit einem Pool kompetenten und 
 incentivierten Personals. c) Durch die 
Fokussierung wird gleichzeitig der 
 Biotech- und Pharma-Industrie ein 
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One-Stop-Shop geboten, bei dem sie 
auf die Ergebnisse und IP-Assets aus 
über 700 Mio. € Forschungsmitteln 
p. a. zugreifen können. Das versetzt 
uns in die Lage, der Biotech- und 
Pharma-Branche eine kritische Masse 
an Patenten und wirtschaftlich ver-
wertbaren Ergebnissen aus der aka-
demischen Life-Sciences-Forschung 
anzubieten.

Über Partner und einen angeschlos-
senen Fonds (in der Vergangenheit 
Spinnovator; ein neues Finanzierungs-
instrument ist in der Planung) wollen 
wir außerdem Projekte und Start-ups 
in der Anfangsphase finanzieren.

 J. Bauer: 
Unser USP bei EMBLEM liegt in einem 
hervorragenden „Tool-Set“, mit dem 
wir die dargelegten Aufgaben sehr pro-
fessionell umsetzen können: sehr enge 
Einbindung und Zugang zur wissen-
schaftlichen Exzellenz am EMBL — Inku-
bationsstrukturen am EMBL selbst — 
und ein breites Netzwerk aus Wissen- 
schaftlern, Investoren, Industrie. Damit 
ist eine stringente Selektion von Pro-
jekten nach wissenschaftlichen ebenso 
wie nach marktrelevanten Kriterien 
möglich. Des Weiteren legen wir großen 
Wert auf ein effizientes Projektmanage-
ment. Ein interner Fonds stellt auch 
hier die Projektfinanzierung sicher und 
ermöglicht das schnelle Vorangehen 

zu einem Proof of Concept. An diesen 
schließt sich in der darauf folgenden 
Phase unser von EMBL Ventures ge-
managter Venture Fund an, der sicher 
auch ein wichtiger USP für uns ist.

 M. Raditsch: 
Die Qualität der Projekte durch intelli-
gentes Scouting steht vor der Anzahl 
der Projekte. Weiterer Erfolgsgarant 
ist auch bei uns ein professionelles 
Projektmanagement, das vor allem die 
strikte Abarbeitung der kommerziell 
relevanten Aufgaben sicherstellt. Dies 
ist in der Regel durch die beteiligten 
Wissenschaftler weder priorisiert noch 
professionell leistbar. Dazu kommen 
auch durch Innovectis akquirierte 
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 öffentliche Mittel für die Finanzierung 
der kommerziellen Aufgaben eines 
wissenschaftlichen Projekts. Hier  
ist neben unserem kleinen Proof of 
Concept Fund auch ein weiterer eige-
ner Fonds geplant, der wirtschaftlich 
investieren kann.

 F. Kalkbrenner: 
Unser USP basiert ganz klar auf der 
Fachexpertise eines globalen Phar - 
 ma-Unternehmens — sowohl wissen-
schaftlich als auch hinsichtlich der 
kommerziellen Verwertung von Assets 
— verbunden mit den Möglichkeiten 
 eines eigens kreierten Fonds für das 
aktive Engagement bei der Generie-
rung von Start-ups und deren profes-
sionelle Entwicklung von Anbeginn. 
Im Gegensatz zu klassischen Fonds 
steht bei BIVF eine strategische Ratio-
nale im Vordergrund, was zeitliche 
wie auch quantitative Renditezwänge 
relativiert. Damit können wir größere 
Risiken eingehen und Ideen aufgrei-
fen, die von ihrem Risikoprofil her nicht 
für klassische Finanzierungen geeig-
net sind. Durch die professionelle Be-
gleitung der Projekte tragen wir aber 
andererseits wieder zur Reduzierung 
dieser Risiken bei.

 M. Winzer: 
Als Public Private Partnership sind 
auch wir beim HTGF anders als rein 
Rendite-orientierte Later-Stage-In-
vestoren in der Lage, innovative Ideen 
gerade dort zu verfolgen, wo noch 
sehr große Risikohürden bestehen.  
In dieser Aufstellung sind unsere 
 Finanzierungsmaßnahmen mit fast 
 allen existierenden Förderprogram-
men kompatibel (z. B. Eigenanteil-
finanzierung von EXIST). Die Zusam-
mensetzung der kommerziellen 
Investoren im HTGF bedeutet auch 

hier Zugang zu breiter Industrie-
expertise, die bei der Evaluierung, 
 Selektion und Betreuung von Pro jek-
ten und Start-ups zum Einsatz kommt. 
Zum Beispiel arbeiten wir sehr eng 
mit dem BIVF zusammen, der auch 
Fondsinvestor des HTGF ist. In dieser 
Konstellation tragen wir auch viel  
zu einem effektiven „Relationship- 
Management“ bei, mit Kontakten zu 
potenziellen Partnern, Investoren  
und zukünftigen Fachmitarbeitern.

 S. Bialojan: 
Welche Quellen für innovative Ideen 
nutzen Sie und wie gehen Sie vor?

 M. Raditsch: 
Wir sind zwar ein Tochterunterneh-
men der Uni Frankfurt und insofern 
 regional definiert; dennoch gibt es 
keine absolute Limitierung auf Frank-
furt, wir sind offen für Ideen von 
 außerhalb. Die Selektion von Projek-
ten basiert auf einem Gremium aus 
Uni-Wissenschaftlern und Experten 
aus der Industrie.

 M. Winzer: 
Wir haben die Wissenschaftsland-
schaft in Deutschland gut kartiert und 
pflegen engen aktiven Austausch mit 
Universitäten, Lehrstühlen, TTOs und 
gründungsaffinen Einrichtungen. In 
dieser „Pre-Dealflow“-Phase (ca. ein 
Jahr vor Gründung) haben wir eine 
spezielle „Toolbox“ für die „Gründer-
sensibilisierung“ (Themenworkshops, 
Fachvorträge, Pitch Days, HTGF Spon-
sor/LP Meetings, VC-Treffen) die wir 
gemeinsam mit unseren Partnern vor 
Ort zum Einsatz bringen.

 Ch. Stein: 
Wir nutzen alle uns zugänglichen 
Kanäle zur Identifizierung attraktiver 

Projektideen und arbeiten eng mit un-
seren mehr als 25 wissenschaftlichen 
Partnereinrichtungen zusammen. Bei 
unseren größten Partnern haben wir 
eigene Büros vor Ort eingerichtet, um 
möglichst nah an unseren „Kunden“ 
zu sein. Neben dem Kontakt zu Ideen-
gebern, Wissenschaftlern und poten-
ziellen Gründern ist vor allem der 
enge Austausch mit den relevanten 
Schnittstellen dieser Einrichtungen 
(z. B. Drittmittel, Verwaltung etc.) 
wichtig, um in (Spin-off-)Projekten 
möglichst schnell zu Entscheidungen 
zu kommen. Wir organisieren auch 
jährlich die BioVaria-Konferenz, auf 
der europaweit die Innovationsstarter 
(Scouts, Business Developers, Indus-
trie, Wissenschaft, Investoren etc.) 
zusammenkommen und neue Ideen 
austauschen.

 F. Kalkbrenner: 
Auch wir gehen aktiv in die Labors 
und Forschungseinrichtungen und 
pflegen Kontakte zu den TTOs, die 
 offen und an Gründungen interessiert 
sind. Außerdem haben wir fünf Be  tei-
ligungen an erfolgreichen Innovations-
fonds in den USA (BioInnovation), 
Frankreich (Advent, INSERM, bpi 
France) und Deutschland (HTGF),  
die zusätzlich attraktive Start-ups in 
ihrem Portfolio haben.

 J. Bauer: 
Gemäß unserer Aufgabe nutzen wir 
natürlich in erster Linie die verschie-
denen EMBL-Standorte als Quelle; 
EMBL als Ganzes erstellt viele Platt-
formen in den unterschiedlichsten 
 Anwendungsbereichen (Therapeutika, 
Diagnostika). Hier ist bereits ein brei-
tes Spektrum an Ideen, Technologien 
und Anwendungsoptionen vorhanden, 
das unsere Organisation auslastet. 
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 S. Bialojan: 
Wie stellen Sie sich gegenüber ande-
ren Translationseinrichtungen bzw. 
anderen Stakeholdern in diesem Feld 
auf?

 F. Kalkbrenner: 
Inkubatoren können natürlich zusätz-
liche Quellen für attraktive Start-ups 
sein. Andererseits sind wir eher der 
Meinung, dass es in der Initialphase 
von Ideen wichtiger ist, dass diese  
in ihrem originären Umfeld bleiben, 
solange der Fokus auf der Maturierung 
der Wissenschaft liegt. Wir gehen des-
halb eher an die „Originalschauplätze“.

Generell haben wir enge Beziehun-
gen zu klassischen VC-Investoren, die 
unsere Arbeit sehr schätzen. Wenn  
wir Start-ups aufbauen, die den Inves-
titionskriterien des BIVF entsprechen 
oder für BI tauglich für Kooperationen 
sind, dann kann man davon ausgehen, 
dass sie auch für andere Investoren 
oder strategische Partner attraktiv 
sind. Die zahlreichen Beispiele bestä-
tigen dies. 

 Ch. Stein: 
Wir schätzen etablierte Inkubatoren 
und Entwicklungseinheiten durchaus 
als valide Anlaufpunkte; allerdings 
glauben wir nicht an zu regionale 

Ausrichtungen, die die kritische Masse 
an Projekten und sonstige Freiheits-
grade limitieren. Der Einsatz unserer 
eigenen Mittel und unsere intensive 
Projektbetreuung münden natürlich 
in einer Erhöhung der Chancen für 
 erfolgreiche Weiterfinanzierungen oder 
für strategische Allianzen.

 M. Winzer: 
Wir sind stolz darauf, dass wir mit 
 unseren Initial-Investments in frühe 
Ideen und Start-ups heute im Schnitt 
einen Hebel von 5 haben, d. h., jeder 
investierte HTGF-Euro bringt 5 € an 
Folgeinvestments durch private Inves-
toren wie VCs, Family Offices, Cor-
porates etc. Das zeigt, dass die Ziel-
setzung „Risikoreduzierung“ und 
„Anschlussfinanzierung“ funktioniert. 
Eine Ausfallquote von unter 30 % 
 unterstreicht dies. Diese Zielsetzung 
und Erfolgsbeispiele sehen wir auch 
bei Inkubatoren und bei den kommer-
ziell aufgestellten TTOs — wir sind hier 
also auf einer Linie. Im Übrigen koope-
rieren wir mit allen Beteiligten hier am 
Tisch und tauschen uns regelmäßig 
über Projekte in frühen Phasen aus.

 M. Raditsch: 
Wir freuen uns vor allem über die An-
erkennung durch etablierte Investoren, 
die unsere Translationsleistung als 

 aktive Unterstützung ihrer Beurtei-
lungsaktivitäten ansehen und bei den 
betreuten Projekten vor allem die 
professionelle Geschäftsausrichtung 
und eine entsprechende Risikoein-
schätzung schätzen.

 J. Bauer: 
Wir sehen in den etablierten Inkuba-
toren weitere „Innovationstreiber“ 
und damit eine wichtige Ergänzung 
der Aktivitäten von TTOs, Investoren 
und industriellen Partnern bzw. Cor-
porate-Venture-Fonds auf dem Weg 
zu validen KMU oder Kooperations-
partnern. Mit Blick auf die Folgeinves-
toren können wir inzwischen nicht 
nur EMBL Venture überzeugen, son-
dern auch andere, die unsere wichtige 
Vorarbeit zur Projektmaturierung 
anerkennen.

 S. Bialojan: 
Wir bedanken uns bei Ihnen für den 
offenen und aufschlussreichen Aus-
tausch. Es konnte dabei klar aufge-
zeigt werden, dass sowohl Investoren 
und Corporate Investors als auch 
TTOs inhaltlich durchaus übereinstim-
mende Ziele verfolgen, zu denen die 
Tätigkeiten der „Hands-on“-Inkubato-
ren gut passen:

•  Suche nach Forschungsergebnissen 
von hoher Qualität — Selektion der 
besten Ideen

•  Professionelle Weiterentwicklung 
von Projekten nach Industriemaßstab 

•  Risikoreduzierung/Chancenerhö-
hung für professionell translatierte 
Projekte

Die an manchen Stellen redundanten 
Aussagen sind somit ein positives Sig-
nal dafür, dass die meisten Beteiligten 
an „einem Strang ziehen“. Sie ergän-
zen sich alle in einem übergeordneten 
Ökosystem „Translation“.




