
The Roaring 2.0s_

»Es braucht vor allem 
Leidenschaft und den 
Willen, die eigene 
Idee umzusetzen.«

(Martin Sirlinger, 
Creative Industries Invest)

Advertorial  — powered by impulse

Was soll ein Start-up unbedingt mitbringen, 
wenn es sich an CI Invest wendet?
martin sirlinger  Da wir in erster Linie eine Beratungsunter-
nehmen sind, gibt es keine Mindestvoraussetzungen für eine 
Kontaktaufnahme. Wir betreuen grundsätzlich alle Kunden, 
die wir aufgrund unserer Kompetenz unterstützen können. 
markus nenning  Da wir uns auch an Unternehmen beteiligen 
bzw. wir Unternehmen auch auf Erfolgsbasis betreuen, sind 
wir auf der Suche nach Unternehmen, die eine Idee haben, 
die wirklich ein Bedürfnis befriedigen oder ein reales Problem 
lösen und daher auch eine klare Positionierung gefunden ha-
ben. Im Idealfall treffen wir auf ein bereits eingespieltes Team 
mit unterschiedlichen Skills, Erfahrungen und Netzwerken; 
ein Team, welches auch schon in der Vergangenheit Projekte 
umgesetzt hat und natürlich auch über Eigenkapital verfügt. 
Ganz ohne finanziellen Kickstart geht es nicht.
martin sirlinger  Aber vor allem braucht es Leidenschaft und 
den Willen, die eigene Idee umzusetzen. Deshalb sind nicht 
nur Start-ups willkommen, sondern auch junge »etablierte« 
Unternehmen, die wachsen wollen und dafür Unterstützung 
in der Strategie oder der Organisation, in der Vermarktung, 
im Vertrieb und bei der Finanzierung brauchen.

Welche groben Fehler begehen Start-ups 
denn besonders häufig?
markus nenning  Was oft massiv unterschätzt wird ist, wie auf-
wendig es sein kann, Partner und Kunden zu gewinnen. Dies 
wird oft noch dadurch verschlimmert, dass die Planung nur 
die Phase bis zum Launch vorsieht. Schon der Tag danach ist 
meist unzureichend geplant. 
 
Seid ihr auf Österreich fokussiert oder gibt es 
eine internationale Ausrichtung?
martin sirlinger  Die Kunden sind vorrangig österreichische 
Unternehmen, die aber aufgrund ihrer internationalen Aus-
richtung und der überschaubaren Marktgröße schnell über 
die Grenzen Österreichs hinaus blicken müssen.

Welche Branchen sind bei euch 
besonders gut aufgehoben?
markus nenning  Wir legen unseren Fokus auf IKT: Internet, 
Web 2.0, Mobile sowie Media und Design. Einen starken 
Schwerpunkt hat die CI Invest sich im Bereich Gaming auf-
gebaut.

Gibt es Erfolgsgeschichten, an denen ihr beteiligt wart, 
die ihr besonders gerne erzählt?
martin sirlinger  Jene von Platogo, die wir von der Grün-
dung über die Finanzierung durch Förderungen, den 
Seedcamp-Gewinn bis hin zu einem Investor begleitet 
haben, oder jene von Broken Rules, die wir ebenfalls von 
der Gründung an betreuen und mit denen wir gemeinsam 
internationale Partner wie Steam oder Nintendo / WiiWare 
gewinnen konnten.. ¶

www.creativeindustriesinvest.com 
www.impulse-awsg.at
Das Förderprogramm impulse unterstützt ein Cluster-
konsortium aus Creative Industries Invest (CI Invest), 
TheMerger, i5invest und First Love Capital, wobei CI In-
vest die Rolle des Leadpartners übernommen hat. 

CI Invest ist einzigartig und doch nicht allein auf weiter Flur. Denn die Bera-
tungs- und Beteiligungsfirma mit Fokus Kreativwirtschaft konzentriert sich 
zwar auf eine Branche, die sonst von Beratern und Business Angels hierzulande 
bislang links liegen gelassen wurde, agiert allerdings im Unternehmensverbund 
mit ähnlich ausgerichteten Firmen wie TheMerger, i5invest und First Love Capi-
tal. Als Clusterkonsortium wird dieses auch vom Impulse-Förderprogramm der 
AWSG gefördert, um den österreichischen IT- und Creative Industries-Standort 
strukturell zu stärken. Ziel ist es, hoffnungsvollen Start-ups und etablierten 
Unternehmen, die einen Investitionsschub benötigen, um ihre Geschäftsideen 
am Markt zu verankern, Know-how und Kapital zur Verfügung zu stellen. Dabei 
verfügen die beiden Köpfe von CI Invest, Martin Sirlinger und Markus Nenning, 
selbst über jahrelange Erfahrungen in der Branche. Kennengelernt haben sich 
die beiden, als sie auf der Payroll des Mobilfunkers One (mittlerweile Orange) 
standen. Sirlinger leitete das Innovationszentrum Smart Space und hatte da-
durch in der Aufbruchsphase der New Economy mit den relevanten, heute zu 
den Pionieren der Kreativwirtschaft zählenden Playern zu tun. Nenning widme-
te sich schon bei One und danach auch bei UPC dem Aufbau von Geschäfts-
bereichen. Stichwort: Business Development. Das erste Projekt der beiden aber 
war bereits zuvor in freier Wildbahn entwickelt worden: die gemeinsame Be-
teiligung an Papermint, einem österreichischen Pendant zur virtuellen Game-
Plattform Second Life. Dabei erkannte und erfuhr man am eigenen Leib, mit 
welchen Anfangsschwierigkeiten sich Gründer herumzuschlagen haben – und 
wurde schließlich auch selbst unterstützend aktiv: Creative Industries Invest 
sucht immer Antworten auf die Frage, wie sich Geschäftsideen finanzieren und 
erste Kunden überzeugen und gewinnen lassen.  ¶

Zeit und Geld – beides steckt die Wiener Creative Industries Invest (CI Invest) 
in interessante junge Unternehmen. Gemeinsam sollen Start-ups aus dem 
Bereich Web 2.0, Design und Gaming aufs nächste Level gehievt werden.
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MARkuS nEnnInG üBER IMpuLSE:

impulse fördert die Etablierung des Clusters Initial Factor und ermöglicht den teilnehmenden un-

ternehmen, noch mehr Speed und power in den Aufbau und v.a. die Verbreitung zu stecken, um ein 

Eco-System zu bauen, das international agieren kann und Start-ups mit dem so wertvollen Business-

netzwerk versorgt.

Geballtes know-how: Markus nenning (links) und Martin Sirlinger haben selbst langjährige IT-Branchenerfahrung. 
kennengelernt hat sich das unternehmerduo seinerzeit beim Mobilfunker One.


