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VORWORT 
 

Die vorliegende Arbeit enstand im Rahmen eines internationalen Forschungprojektes des 

KMU-Management Institutes der Wirtschaftsuniversiät Wien in Kooperation mit der Lund 

Universiät in Schweden. Unter der Leitung von Prof. Fink (WU Wien) und Professor 

Landström (Lund Universiät) war das Ziel dieses Projektes die Rolle der Business Angels und 

ihrer Netzwerke im Investitionsentscheidungsprozess darzustellen und zu verstehen. Die 

Gegenüberstellung der Ergebnisse zwischen den beteiligten Ländern Österreich, Schweden 

und Großbritannien sollen einen Einblick in die unterschiedlichen Verhaltensweisen der 

privaten Kapitalgeber ermöglichen und als Grundlage für weitere quantitative 

Untersuchungen dienen. 

Auf Basis der durchgeführten Interviews wurde der Schwerpunkt dieser Diplomarbeit 

herausgearbeitet.  

 

Die Interviews mit den Business Angels wurden gemeinsam mit einem weiteren 

Forschungskollegen durchgeführt. Ebenso wurde die qualitative Inhaltsanalyse zu zweit 

vollzogen, um die Reliabilität, Vollständigkeit und Validität der Ergebnisse zu gewährleisten. 

 

An dieser Stelle möchte ich all denjenigen Personen herzlich danken, die zum Gelingen dieser 

Arbeit in vielfältiger Weise beigetragen haben. 

 

Grundvoraussetzung für die Durchführung der vorliegenden Analyse war die 

Kooperationsbereitschaft der befragten Business Angels und weiteren Gesprächspartnern, 

ohne deren Beitrag diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Durch deren offene Einstellung 

und vertrauensvolle Begegnung ermöglichten Sie mir einen intensiven Einblick in ihren 

Investitionsentscheidungsprozess. An dieser Stelle möchte ich daher allen Business Angels, 

die trotz ihrer zeitlichen Einschränkungen an dieser Untersuchung teilgenommen haben, 

meinen Dank aussprechen. 

 

Mein größter Dank gebührt meinen Eltern und meiner Großmutter, die mich stets auf meinem 

Lebensweg mit großer Fürsorge unterstützt und gefördert haben. Ihnen widme ich diese 

Arbeit. 

Wien, im März 2012         Magdalena Stejskal 
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1. EINLEITUNG 
!

1.1. Praktische und theoretische Relevanz der Themenstellung 
 

Business Angels1 als Finanzierungsform ist keine Neuerscheinung. Die ersten Investitionen 

durch Business Angels reichen zurück in die Geschichte. So finanzierte Königin Isabella die 

Reise von Christopher Columbus in die neue Welt im 15. Jahrhundert (Benjamin/Margulis, 

2000, S. , S. 187). Auch Henry Ford wurde von einem Business Angel Syndikat unterstützt 

(Gaston 1989, S.2). Aber auch neuere Gründungen, wie der Aktionsanbieter Groupon wurde 

von Business Angels finanziert (Crunchbase Groupon). Die Finanzierung durch Angel 

Investoren stellt demnach einen wesentlichen Bestandteil für Jungunternehmen2 in der 

Wirtschaft dar (Van Osnabrugge 2000, S.92). Da sich Start-Ups in der Regel in einer sehr 

frühen Unternehmensphase nach Finanzierunsmöglichkeiten umsehen müssen, in der Banken 

auf Grund des hohen Ausfallsrisikos nicht als Fremdkapitalgeber einsteigen und Venture 

Capital Firmen tendenziell in späteren Unternehmensphasen - in denen höhere 

Kapitalsummen gefordert werden und bereits erste Erfolgsnachweise bestehen – sich 

beteiligen, ist die Relevanz der Angel Investoren auch auf Grund der finanztheoretischen 

Perspektive begründet. 

Nicht nur, dass es sich bei der Finanzierung durch Business Angels um informelles 

Beteiligungskapital handelt, das durch hohe Risiken geprägt ist, ist auch die Beziehung 

zwischen Entreprepreneur3 und Angel Investor durch Informationsasymmetrien 

gekennzeichnet. Sowohl  Marktunsicherheiten als auch und die besonders ungleiche 

Informationslage zwischen Kapitalgeber und Kapitalnehmer erschweren die Evaluierung der 

Geschäftsmodelle prinzipiell. 

 

Auf Grund der ausgeprägten Unsicherheiten ist es umso wichtiger den 

Investitionsentscheidungsprozess eines Business Angels besser zu verstehen, um diese Form 

der Wachstumsfinanzierung für Gründungsaktivität am österreichischen Markt zu stärken und 

weiterzuentwickeln.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Der Begriff Business Angel wird im Rahmen dieser Arbeit mit Angel Investor synonymhaft verwendet.!
#!Der Begriff Jungunternehmen wird im Rahmen dieser Arbeit mit Wachstumsunternehmen und Start-Up 
synonymhaft verwendet.!
$!Der Begriff Entrepreneur wird im Rahmen dieser Arbeit mit dem Begriff Gründer synonymhaft verwendet. 
Die Relevanz des verwendeten Plurals oder Singulars ist für diese Arbeit nebensächlich, und wird folglich 
willkürlich verwendet.!
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Zumeist können die Gründer nicht auf Referenzen zurückgreifen und starten häufig ohne 

jeglicher Gründungserfahrung. Die nicht vorhandene Geschäftserfahrung mit dem Gründer 

erschwert die Einschätzung über die Absichten, die der Entrepreneur verfolgt. Zusätzlich 

existieren nur geringwertige Finanzdaten, die naturgemäß auf Schätzungen beruhen.  

 

Um diese Unsicherheiten im Investitionsentscheidungsprozess zu reduzieren, behilft sich der 

Business Angel unterschiedlicher Methoden. Dabei spielen Netzwerke eine zentrale Rolle 

(Kelly 2007, S.322), die für unterschiedliche Zwecke im Rahmen der Entscheidungsfindung 

genutzt werden. Unterscheiden kann man die Netzwerke anhand der Beziehungsarten zu den 

einzelnen Kontakten. Private und geschäftliche Kontakte werden dabei im Rahmen der 

Investitionsentscheidung durchaus unterschiedlich genutzt. Neben dem jeweils zur Verfügung 

stehenden Netzwerk werden aber auch weitere Entscheidungskriterien als Hilfsmittel zur 

Beurteilung der Geschäftsmöglichkeit und des Gründerteams herangezogen. 

 

Neben der praktischen Relevanz, ist auch dieses Forschungsgebiet von wissenschaftlicher 

Bedeutung. Da bisher vorwiegend der Business Angel und der 

Investitionsentscheidungsprozess in den USA, Nordeuropa und Großbritannien untersucht 

wurden, sind noch unzureichende Kenntnisse über österreichische Business Angels und deren 

Herangehensweise im Investitionsentscheidungsprozess ermittelt worden.  

 

1.2.  Zielsetzung und methodischer Hintergrund der Arbeit 
 

Das Ziel dieser Arbeit ist es österreichische Business Angel Typen und deren Methoden zur 

Reduktion der Unsicherheiten im Investitionsentscheidungsprozess theoretisch und empirisch 

genauer zu analysieren. Ansätze zur Untersuchung dieses umfassenden Forschungsbereichs 

finden sich in Nordeuropa. Hingegen konnten bis zum Erstellungszeitpunkt dieser Arbeit 

keine vorliegenden Untersuchungen für den österreichischen Markt gefunden werden. Aus 

diesem Grund versucht die Autorin dieser Arbeit diese Forschungsfrage näher zu beleuchten. 

Dabei wurden folgende Fragen als Unterstützung zur Beantwortung des Themengebiets 

verwendet: 
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• Wie sieht der österreichische Business Angel aus - welche Typen von Business Angels 

exisiteren in Österreich? 

• Welche Methoden existieren um die Unsicherheiten im 

Investitionsentscheidungsprozess zu reduzieren? 

 

Den Kern der vorliegenden Arbeit bildet dabei die empirische Untersuchung der 

österreichischen Business Angel Typen und ihrer Methoden zur Reduktion der Unsicherheiten 

im Invesititionsentscheidungsprozess. 

Dabei wurden Experteninterviews einer qualitativen Inhaltsanalyse unterzogen, um so das 

Forschungsfeld explorativ zu untersuchen. Die Methodik der Fallstudien ermöglicht am 

besten Erklärungen über das Verhalten der einzelnen Business Angel Typen im 

Investitionsentscheidungsprozess darzustellen. Um die heterogene Gruppe an Angel 

Investoren aufzuzeigen, wird für die Untersuchung bewusst eine Typologie verwendet, 

anhand derer die Verschiedenartigkeit der Herangehensweise erläutert wird. Es wurde im 

Rahmen der Analyse darauf geachtet die Objektivität und Reliabilität zu gewährleisten, in 

dem die Inhaltsanalyse mit Branchenexperten geführt wurde und die Ergebnisse unabhängig 

von zwei Forschern ermittelt wurden. Diese wurden im nächsten Schritt auf Übereinstimmung 

verglichen. 

 

Durch diese Forschungsarbeit sollen erste Erklärungsansätze über das Verhalten der 

österreichischen Business Angel Typen zur Reduktion der Unsicherheiten im 

Investitionsentscheidungsprozess geliefert werden und damit als mögliche Grundlage für 

weitere Forschungsschritte zur Verfügung stehen. 

 

1.3. Aufbau und Struktur der Arbeit 
!
Im Kapitel 1 wird die Einführung in die Thematik vorgenommen. Dabei wird die theoretische 

und die praktische Relevanz des Problems aufgezeigt und kurz begründet weshalb dieses 

Thema in der vorliegenden Arbeit analysiert wird.  

 

Das Kapitel 2 befasst sich mit der theoretischen Grundlage für die folgenden 

Forschungsschritte. Dieses beschreibt den informellen Beteiligungskapitalmarkt in welchen 

Business Angels Finanzierungsentscheidungen fällen und geht dabei auf die theoretische 

Relevanz dieser Finanzierungsform genauer ein. Um dabei das Thema besser zu erfassen, 
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wird der bisherige Forschungsstand über Business Angels dargestellt. Dabei wird genauer auf 

den Investitionsentscheidungsprozess eingegangen und welche theoretischen Erkenntnisse 

dazu bisher vorliegen. Da dieser stark von Unsicherheiten gekennzeichnet ist, werden im 

nächsten Schritt theoretische Erklärungsmodelle präsentiert. Darunter behilft sich die 

Forscherin der Prinzipal-Agency-Theorie, die auf die Informationsasymmetrien zwischen 

Business Angel und Entrepreneur eingeht. Als Methoden zur Überbrückung der ungleichen 

Informationslage und der Marktunsicherheit wird die Einbettung in soziales Kapital näher 

erläutert. Durch die Nutzung von Netzwerken können Transaktionskosten gesenkt werden 

und Vertrauen aufgebaut werden. Zudem werden Methoden zur Evaluierung des 

Gründerteams und des Geschäftsmodells des Business Angels angeführt. 

 

Im Kapitel 3 wird die methodische Herangehensweise der vorliegenden Arbeit näher 

beschrieben. Dabei wird begründet, weshalb im Rahmen dieser Arbeit eine qualitative 

Inhaltsanalyse angewendet wurde und auf das benutzte Forschungsdesign eingegangen. Die 

auf Basis der Grounded Theory ermittelte relevante Analyseinheit wird im Zuge dieses 

Kapitels präsentiert, die als Grundlage für das weitere Vorgehen herangezogen wird. 

 

Das Kapitel 4 präsentiert die empirischen Ergebnisse, die im Rahmen der qualitativen 

Inhaltsanalyse ermittelt wurden. Dabei werden Zusammenhänge und Unterschiede der 

einzelnen Business Angel Typen einander gegenübergestellt. 

 

Im Kapitel 5 werden die Ergebnisse zusammengefasst dargestellt und in Verbindung mit der 

Literatur hergestellt. Zudem wird auf mögliche Limitationen dieser Arbeit eingegangen. Der 

Ausblick geht auf weiterführende Forschungsmöglichkeiten ein. 

!
 

2. Literaturanalyse 
!

2.1. Informeller Beteiligungskapitalmarkt 
 
Unter der Beteiligungsfinanzierung wird die Zuführung von finanziellen Mitteln in Form von 

Eigenkapital verstanden (Bomholt 2006, S.6). Der Eigenkapitalmarkt teilt sich in das formelle 

und informelle Beteiligungskapital auf. Bei Zwischenschaltung eines Intermediärs im 
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Beteiligungsprozess, handelt es sich um formelles Eigenkapital, welches man in (1) Venture 

Capital Gesellschaften und (2) Corporate Venture Capital Gesellschaften unterscheidet. Im 

Gegensatz dazu wird beim informellen Beteiligungskapital kein Intermediär involviert 

(Bomholt 2006, S.7). 

 

 
Abbildung Nr. 1.: Quelle, Bomholt (2006) S. 8; Darstellung des informellen 

Beteiligungskapitalmarktes  
 

Wie anhand der Abbildung Nr. 1 zu erkennen ist, zählt man Business Angels zum informellen 

Beteiligungskapitalmarkt. Für die Zwecke dieser Forschungsarbeit wird ausschließlich auf die 

Finanzierung von Wachstumsunternehmen durch Business Angels eingegangen. 

 

Anhand des Unternehmensphasenmodells wird veranschaulicht, in welchen Phasen sich  

Business Angels typischerweise beteiligen. Entrepreneurs benötigen im Laufe der 

Unternehmensgründung unterschiedliche Höhen an Kapitalvolumen, um das Unternehmen 

erfolgreich am Markt zu etablieren. Die dafür verwendete Grafik (siehe Abb. Nr. 2.) 

veranschaulicht den Wandel des benötigten Kapitals und der damit verbundenen Höhe des 

Risikos. 
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Abbildung Nr. 2.: In Anlehnung an FORA Denmark (2006); Finanzierungsphasen von 

Unternehmen 
 

Daraus ist zu entnehmen, dass die Finanzierung durch Business Angels in eine sehr frühe 

Phase der Unternehmensgründung fällt, welche durch hohe Risiken hinsichtlich der 

Informationslage für potentielle Investoren gekennzeichnet ist. Häufig sind keine oder kaum 

Informationen über den Markt, das Produkt oder der Dienstleistung und der Geschäftsführung 

vorhanden (Mitter 2008, S.160). Angel Investoren beteiligen sich in der Regel in der Seed- 

und/oder Start-Up-Phase eines Jungunternehmens. In der Seed-Phase werden 

Produktkonzepte entwickelt, Marktanalysen durchgeführt und eine Grundlagenentwicklung 

erstellt (Klandt et al. 2001, S.9). Im Gegensatz dazu wird in der Start-Up-Phase das 

Unternehmen selbst gegründet, das Unternehmen bis zur Produktionsreife entwickelt und ein 

Marketingkonzept erstellt (Schefczyk 2006, S.26). Die Gründer können besonders in diesen 

Phasen vom Know-How und von den Erfahrungen der Business Angels profitieren. Mitunter 

werden auch aus dem Gesichtspunkt des Value-Added die formalen Beteiligungskapitalgeber 

erst in späteren Unternehmensphasen herangezogen, in denen größere Kapitalsummen 

erforderlich sind.  

 

Anzumerken ist dabei, dass eine trennscharfe Zuordnung der Business Angel Finanzierung zu 

einer Unternehmensphase nicht immer möglich ist. Vorliegende Untersuchungen zeigen 

jedoch, dass Business Angels hin zu einer sehr frühen Unternehmensphase tendieren (Gaston 

1989; Clercq et al. 2006; Mitter 2008;).  

 



! "#!

Daraus lässt sich die praktische Relevanz der Business Angel Finanzierungsform darstellen 

(Morrissette 2007, S.52).  

 

2.2. Business Angel 

2.2.1. Definition 
 
Die informelle Beteiligungform der Business Angels wurde vorwiegend im angelsächsischen 

Raum untersucht. Die so genannte erste Forschungsgeneration befasste sich hauptsächlich mit 

Business Angel Typen und deren demografischer Eigenschaften. Gefolgt von der zweiten 

Generation, die sich mit der Untersuchung des Investitionsentscheidungsprozesses 

auseinandergesetzt hat. Andere Forschungen schlugen die Richtung hin zu politischen 

Entscheidungsträgern ein, welche die Suchkosten für Entrepreneurs durch die Etablierung von 

Business Angel Netzwerken maßgeblich reduzieren soll (Kelly 2007, S.316). Fast 30 Jahre 

liegt die erste Forschungsarbeit zum Thema Business Angels durch Wetzel zurück. Bereits 

damals erkannte man, dass es sich um ein sehr hetergogenes Untersuchungsgebiet handelt. 

Resultierend daraus existieren diverse Definitionen zu Business Angels. 

 

„The informal venture capital market comprises business angels who are conventionally 

defined as high net worth individuals who invest their own money, along with their time and 

expertise, directly in unquoted companies in which they have no family connection, in the 

hope of financial gain.“ 

(Mason 2006, S.261)  

 

„Angels are private individuals who supply risk capital dollars directly (without paid 

middleman) to new or growing small businesses. They are also known for informal investors, 

‚check writers’ and ‚money men’, as well as by many other terms.“ 

(Gaston 1989, S.1) 

 

„Business Angels sind Privatpersonen, die sich im Austausch mit Anteilen an Unternehmen 

direkt und ohne formellen Mittler beteiligen. Ihre Leistung besteht dabei in zwei Bereichen: 

Bereitstellung von Kapital und informeller Unterstützung.“ 

(Brettel/Rudolf/Witt 2005, S.49) 
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Der hohe Grad an unterschiedlichen Definitionen führte 2008 zu einer Diskussion über die 

Auswahl der Business Angels und dem daraus resultierenden Mangel an Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse (Avdeitchikova et al. 2008; Harrison/Mason 2008; Farrell et al. 2008).  

 

Aus diesem Grund wurde für die vorliegende Arbeit ein weitgefasster Business Angel Begriff 

verwendet, um mögliche Einschränkungen im Vorfeld zu vermeiden. 

 

Ein Business Angel ist ein vermögender, unternehmerisch erfahrener Privatinvestor, der 

neben Kapital auch Unternehmer-Know-how und Netzwerkkontakte in junge, 

wachstumsstarke Unternehmen einbringt. 

(Manager Magazin, 2007) 

 

2.2.2. Demografische Daten & Eigenschaften 
 

Geschlecht 

Bisherige Studienergebnisse sowohl im angelsächsichen als auch deutschsprachigen Raum 

zeigen, dass Business Angels überwiegend männlich sind. In der Stichprobe von Just (2000) 

waren 96% der Investoren männlich. Ähnliche Ergebnisse wies die Untersuchung von 

Brettel/Jaugey/Rost (2000) mit einem männlichen Anteil von 95% auf. Das könnte darauf 

beruhen, dass ein relativ geringer Anteil an Frauen Führungspositionen innehält oder 

erfolgreiche Unternehmen gegründet haben (siehe aktuelle Beschäftigung). 

 

Alter 

Das Alter eines Business Angels kann wie so andere Charaktereigenschaften sehr heterogen 

sein. Nach Brettel/Rudolf/Witt (2005) finden sich deutsche Business Angels im Alter von 

unter 30 bis 70 Jahren. Eine ähnliche Stichprobe erwies die Untersuchung von Bomholt 

(2006), welcher Business Angels im Alter von 30 bis 66 Jahren interviewte. Ähnlich 

beschreiben amerikanische Forschungen eine Altersbandbreite zwischen 47-50 Jahren 

(Hill/Power 2002; Van Osnabrugge/Robsinson 2000;). Generell kann gesagt werden, dass 

amerikanische und deutsche Business Angels eine ähnliche Altersstruktur aufweisen. Im 

Gegensatz dazu sind die britischen Angel Investoren tendenziell älter (Brettel/Rudolf/Witt 

2005, S.55). 

 

Ausbildung & Branchenerfahrung 
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Die Mehrheit der bisher untersuchten Business Angels hat eine universitäre Ausbildung 

absolviert. Der Großteil hält ein Diplom oder eine ähnliche Qualifikation. Hingegen finden 

sich relativ wenige Business Angels mit einem Master- oder Doktorabschluss. Einige 

Forscher konnten feststellen, dass ca. 20% der Business Angel an einer Universität inskribiert 

waren, jedoch das Studium nicht zu Ende brachten (Ramadani 2009, S.251). 

 

Brettel/Jaugey/Rost führten 2000 eine Studie durch, wobei 62% der Business Angels in 

mindestens einem der drei angeführen technologieintensiven Branchen (High Tech, 

Biotech/Healthcare, Telekommunikation) gearbeitet haben. Die Hälfte der Befragten gaben 

an, in mehr als einer Branche Kenntnisse gesammelt zu haben. 

 

 
Abbildung Nr. 3.: Quelle, Brettel/Jaugey/Rost (2000), S.136; Branchenerfahrung 
 

Nach Stedler/Peters (2002) sammelten Business Angels vorwiegend in der 

Dienstleistungsbranche ihre Industriekenntnisse. Auch die Informationstechnologie- und 

Maschinenbauindustrie wurden häufig genannt. Ähnliche Ergebnisse konnte bei schweizer 

Business Angels gefunden werden, wo der häufigste Branchenhintergrund die IT-Software, 

(Finanz-) Dienstleistung und Auto/Maschinen- und Analgenbau sind (Bomholt 2006, S.170). 

Die Studien zeigen, dass Tendenzen ablesbar sind. Jedoch haben die befragten Business 

Angels häufig in mehreren Industrien Erfahrungen gesammelt, sodass Mehrfachnennungen 

möglich waren. In Bezug auf ausgeübte Funktionen finden sich in mehreren Quellen Angaben 
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darüber, dass Business Angels häufig Führungsfunktionen ausgeübt haben oder noch immer 

erfüllen (Gaston 1989; Mitter 2008; Brettel 2004;). 

 

Aktuelle Beschäftigung 

Die Untersuchung von Stedler/Peters (2002) ergab, dass der Großteil an Business Angels 

(55,2%) im eigenen Unternehmen als Geschäftsführer tätig sind. 17,7% der befragten 

Privatinvestoren leiten ein fremdes Unternehmen. Gefolgt mit 14,7%, welche Privatiers sind. 

Die restlichen Befragten teilen sich auf in Arbeitnehmer, Personen im Ruhestand und 

Sonstiges.  

Eine wichtige Erkenntnis führt an, dass ca. 80% der Business Angels selbst Entrepreneure 

sind (Aram 1989, S.340). Auch nach Brettel/Rudolf/Witt (2005) sind Business Angels in der 

Regel erfahrene Entrepreneure. Häufig haben sie ein oder mehrere Unternehmen selbst 

gegründet und sind in diesen zum Teil noch aktiv (Landström 1998, S.325). In der Studie von 

Brettel/Jaugey/Rost (2000) konnten 75% der informellen Investoren Gründungserfahrung 

aufweisen. Die Untersuchung von Just (2000) zeigt, dass sogar 83% der Business Angels 

Erfahrungen als Selbstständige gemacht haben. Auch amerikanische Investoren weisen 

ähnliche Gründungserfahrungen auf (Gaston 1989, S. 16). Kelly/Hay 2003, führen an, dass ! 

der befragten britischen Investoren eigene Unternehmen gegründet haben. 

 

Motivation 

Auch bei der Untersuchung von Motivationsfaktoren kann festgestellt werden, dass diese von 

Fall zu Fall variieren. Bisher konnten sowohl ökonomische als auch außerökonomische 

Motive von Busienss Angels festgestellt werden (Brettel 2004, S.59). Sullivan/Miller (1996) 

konnten auf Basis unterschiedlicher Motivationsneigungen Typen von Business Angels 

ableiten. Neben den ökonomischen Zielen, stellen auch hedonistische und altruistische 

Ambitionen eine Rolle dar (Sullivan/Miller 1996, S.26ff). 

 

Die Untersuchung von Brettel/Jaugey/Rost (2000) ergab, dass Spaß der wichtigste 

Motivationsgrund für deutsche Business Angels ist. Gefolgt von dem Gedanken junge 

Unternehmen zu unterstützen und schließlich auch Kapitalzuwächse zu erzielen. Interessant 

dabei ist, dass die Anerkennung in der Gesellschaft das geringste Motiv darstellt. Das könnte 

darauf zurückzuführen sein, dass es sich in der Regel um sehr erfolgreiche Personen handelt, 

die bereits im Rahmen ihrer vorgelagerten Erfahrungen ausreichend Anerkennung erhalten 

haben und somit nicht mehr darauf angewiesen sind.  
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Dieses Ergebnis zeigt, dass Business Angels scheinbar gerne Erfahrungen mit dem 

Jungunternehmen teilen und auch Teil dieses Erfolges sein möchten (Schuppe 2006, S.41). 

 

Value Added 

Ein wesentliches Merkmal von Business Angels ist die Einbringung eines Mehrwerts in Form 

von Hilfeleistungen für das Wachstumsunternehmen (Morrissette 2007, S.59). Wie in 

mehreren Untersuchungen angeführt, konnten untschiedliche Unterstützungshilfen durch 

Business Angels identifiziert werden (Ardichvili et al. 2000; Haines et al. 2001;). Die breite 

Auswahl an Value-Added-Leistungen ist immer kontextabhängig. Jedoch finden sich 

wesentliche Unterstützungshilfen wie die Einbindung von Netzwerkkontakten, Unterstützung 

mit Finanz Know-how, Coachingaufgaben und die Zuführung von Kapital 

(Brettel/Jaugey/Rost 2000, S.179). 

 

Anhand der demografischen Daten wurde bereits die Heterogenität von Business Angels 

dargelegt und ebenso haben sich zahlreiche Forschungsarbeiten mit der darüber 

hinausgehenden Gruppierung von Business Angels befasst. Im nächsten Abschnitt wird näher 

auf die bereits ermittelten Typen von Business Angels eingegangen.  

 

2.2.3. Business Angel Typologie 
 

Sehr früh erkannte man die hohe Heterogenität des Business Angel Marktes, welche keine 

generellen Rückschlüsse auf einen „durschnittlichen“ Investor zulassen.  

Die bisherige Untersuchungsergebnisse können in zwei Formen eingeteilt werden. Die 

Vorreiter-Studien, welche erste Schritte in Richtung Typologie vorgenommen haben und 

stark durch ihre mangelnde Systematik gekennzeichnet sind. Darunter fällt die Pionierarbeit 

von Gaston (1989) im amerikanischen Raum, der zehn Kategorien auf Basis der 

Investmentaktivität, Post-Investment-Involvement und der individuellen Eigenschaften 

desktiptiv bilden konnte4. Angelehnt an Gaston (1989) entwickelten Benjamin/Margulis 

(1996) neun Arten von Business Angels5.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%!Gaston (1989), Stichprobe n=425 Business Angels: (1) Business Devils, (2) Godfather, (3)Peers, (4) Dr. 
Kildare, (5) Corporate Achievers, (6) The Stockholder, (7) High-Tech Angels, (8) Daddy Warbuck, (9) Cousin 
Randy, (19) Hungry Angels.!
&!Benjamin/Margulis (1996): (1) value-added-investors, (2) deep pocketed investors, (3) consortium of 
individual investors, (4) partner investors, (5) family of investors, (6) barter investors, (7) socially responsible 
investors, (8) unaccredited investors und (9) manager investors!
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Die Nachfolge-Studien haben eine systematischere Herangehensweise gewählt. In einer 2x2 

Matrix wurden die Typologien anhand unterschiedlicher Dimensionen festgestellt. Die 

Kategorisierung nach Sullivan/Miller (1996) teilte die Angel Investoren nach ihrer Motivation 

Wachstumsunternehmen zu finanzieren, ein und leiteten daraus folgende drei 

Motivationstypen ab: (1) economic motivation, (2) hedonistic motivation und (3) altruistic 

motivation. Moore/Coveney (1998) berücksichtigen bei ihrer Kategorisierung jene Investoren, 

die noch keine Investments abgeschlossen haben jedoch Interesse haben in Zukunft welche zu 

machen6. Dabei wurden sechs Typen ermittelt, wobei davon vier Klassifikationen (wealth 

maximizing angels, entrepreneur angels, income seeking angels und corporate angels) 

anhand des finanziellen Hintergrundes und der Investmentaktivität in einer 2x2 Matrix 

kategorisiert wurden. Dieses Modell wurde von Stedler/Peters (2002) für den 

deutschsprachigen Raum adaptiert. Wobei die Dimensionen unternehmerischer Hintergrund 

und Aktivitäsgrad angewendet wurden. Auch Linde/Prasad (2000), Sørheim/Landström 

(2001) und Bomholt (2006) verwendeten eine Matrix zur Operationalisierung der Typen. 

 

Eine weitere Klassifizierung wurde von Klandt et al. (2001) verwendet. Diese ist insofern 

hervorhebenswert, als sie auf dem Modell des informellen Beteiligungskapitalmarktes 

aufbaut. Dabei stellen die Unterkategorien des informellen Beteiligungskapitals - neben 

Familie und Freunde - den Business Angel, Business Angel Syndikate und passive Investoren 

dar. Für die vorliegende Arbeit wird genauer auf diese drei Typen eingegangen, da diese als 

Grundlage für die empirische Untersuchung herangezogen werden. 

 

Business Angel als Einzelperson 

Unter dem Einzelinvestor wird ein Business Angel verstanden, der neben Kapital auch sein 

Know-How dem Wachstumsunternehmen zur Verfügung stellt (Klandt et al. 2001, S.14). 

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Schaffung von Mehrwert sowohl im 

Entscheidungsprozess als auch im bestehenden Beteiligungsverhältnis (siehe Value Added).  

 

Obwohl in der Theorie der Fokus vorwiegend auf den Einzelinvestor gerichtet ist, agiert nur 

ein Investor von zwölf als Einzelperson (Gaston 1989, S.21). Hingegen konnten 

Brettel/Jaugey/Rost (2000) 40% der Befragten als Einzelinvestoren identfizieren. Das kann 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
'!Moore/Coveney (1998): (1) virign angels, (2) latent angels, (3) wealth maximizing angels, (4) entrepreneurial 
angels, (5) income seeking angels und (6) corporate angels 
!
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als Indiz dafür gewertet werden, dass deutsche Investoren deutlich unabhängiger als 

amerikanische Business Angels operieren. 

 

Business Angel Syndikate  

Es kommt nicht selten vor, dass der Finanzierungsbedarf von Jungunternehmen bei einer 

entsprechenden Entwicklung die finanziellen Fähigkeiten eines einzelnen Business Angels 

übersteigt (Hemer 1999, S.6). Mitunter schließen sich aus diesem Grund mehrere Investoren 

für ein Finanzierungsprojekt zusammen, und führen dabei Kapital und Expertise zu (Klandt et 

al. 2001, S.14). Auch nach Brettel/Jaugey/Rost (2000) stellt das häufigste Motiv für die 

Syndizierung die Aufbringung des Gesamtkapitals dar. Nach Tonger (2000) werden 

Syndikate häufig von Business Angels genutzt, um das Risiko zu diversifzieren. Raueiser 

(2007) führt zudem den Erfahrungaustausch von Privatinvestoren als Motivationsgrund an. 

Neben diesem ist aber auch die Aufteilung des Betreuungsaufwands im Post-Investment-

Involvement ein Grund für Zusammenschlüsse. 

 

Ein Business Angel Syndikat kann unterschiedlich aufgesetzt sein. Die häufigsten 

Syndizierungspartner stellen Einzelpersonen dar (Aram 1989, S.343). Stedler/Peters (2002) 

konnten im Rahmen einer Untersuchung im deutschsprachigen Raum7 jene Co-Investoren 

oder Refinanzierungspartner ausfindig machen, mit denen die befragten Business Angels 

bereits zusammengearbeitet haben. Die beliebtesten Zusammenschlüsse sind mit anderen 

Business Angels und Venture Capital Gesellschaften (Stedler/Peters 2002, S.68)8. Diese 

Untersuchung zeigt, dass unterschiedliche Formen von Syndizierungsstrategien angewendet 

werden. Da Business Angel Syndikate eine häufige Form der informellen 

Finanzierungsaktivität darstellt (Brettel/Jaugey/Rost 2000, S.161), wird in diesem Abschnitt 

genauer auf einige Arten von Syndizierungsstrategien eingegangen. Raueiser (2007) 

identifizierte sieben Formen der Syndizierung9: Lose Business-Angel-Kooperation, 3-Mann-

BGB-Gesellschaft, Großes Business-Angel-Syndikat, Business-Angel-Beteiligungs-GmbH, 

Syndizierung eines Privatinvestoren-Pools mit einer Venture-Capital-Gesellschaft, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(Im Rahmen dieser Studie wurden 232 Business Angels befragt. Mehrfachnennungen waren möglich. 
)!Weiters wurde tbg Technologie-Beteiligungs-Gesellschaft der Deutschen Ausgleichsbank genannt, das 
Ergebnis muss jedoch mit Vorsicht interpretiert werden, da die Studie in gemeinsamer Kooperation der tbg und 
der FH Hannover entstanden ist. 
*!Raueiser (2007), S.151ff: Untersuchung wurde auf Basis eines empirisch-explorativen Vorgehens mittels 
Einzelfallstudien durchgeführt.!
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Syndizierung mit einer Venture-Capital-Gesellschaft sowie einem strategischen Investor und 

Syndizierung mit einer internationalen Private-Equity-Gesellschaft. 

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird aus Gründen des vorliegenden Datenmaterials auf folgende 

Syndizierungsformen näher eingegangen. 

 

• Lose Business-Angel-Kooperation  

In diesem Syndizierungsfall wurde ein Business Angel befragt, der bereits ausreichend 

Erfahrung mit Investitionen über losere Syndikate gesammelt hat. Die Hauptmotivation für 

den Zusammenschluss mit anderen Co-Investoren begründete dieser mit der zusätzlichen 

Einbringung von konkreten Unterstützungsleistungen, wie z.B. Beschaffung neuer Aufträge. 

Nachrangig ist die Aufbringung von größeren Kapitalsummen oder der 

Risikodiversifizierung. Die Suche nach Syndizierungspartnern ist eher unstrukturiert und 

erfolgt eher zufällig über persönliche Kontakte, die der Befragte teilweise aus vergangenen 

Beteiligungen kannte oder über die Gründer selbst vorgestellt bekommen hat. Die Suche nach 

potentiellen Partnern ist wesentlich einfacher geworden, auf Grund existierender Business-

Angel-Netzwerke. Da es sich um lose Zusammenschlüsse handelt, liegen keine vertraglichen 

Vereinbarungen über Aufgabenverteilungen oder Handlungsspielräume zwischen den Co-

Investoren zu Grunde. Jeder Angel Investor beteiligt sich direkt als Gesellschafter am 

Jungunternehmen, demzufolge können die einzelnen Finanziers auch direkt Einfluss auf das 

Beteiligungsunternehmen nehmen. Dabei wird kein Sprecher für die Angel Investoren 

gewählt, welcher die Interessen vor dem Wachstumsunternehmen vertritt. Umso intensiver 

hat die Kommunikation zwischen den Angel Investoren stattgefunden. Diese Absprachen 

wurden sowohl unter Einbeziehung des Beteiligungsunternehmens als auch unter Ausschluss 

dieser vollzogen. Häufig wurden die Gespräche telefonisch abgehandelt oder über 

Gesellschafterversammlungen. Je mehr Co-Investoren an einem Jungunternehmen beteiligt 

sind, desto höher ist die Komplexität in der Entscheidungsfindung. Jeder Business Angel 

beteiligte sich in unterschiedlicher Höhe an dem Jungunternehmen, aber auf Basis einer 

identischen Unternehmensbewertung. Die Generierung einer Beteiligungsmöglichkeit fand 

über eine Netzwerkveranstaltung statt, wo das Gründerteam den Business Angel ansprach. 

Für die Auswahl ist vor allem das Managementteam als Entscheidungskriterium wichtig. 

Häufig analysierte er das Unternehmen im Vorfeld durch Beratungstätigkeiten. Dieses 

Vorhaben stimmte er mit etwaigen Syndizierungspartnern ab oder er nutzte diese Phase um 

im weiteren Schritt passende Syndizierungspartner zu finden. Mit diesen tauschte er 
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Informationen aus und nutzte die unterschiedliche Expertise zur Evaluierung des 

Beteiligungsunternehmen. Die ausführliche Due-Diligence-Phase wurde in Abhängigkeit der 

Branchenkenntnisse der einzelnen Investoren untereinander aufgeteilt. Die nachgelagerte 

Unterstützung basierte auf den jeweiligen Kompetenzen der einzelnen Angel Investoren. 

Insgesamt beurteilte der befragte Business Angel diese Form von Syndizierung hinsichtlich 

der Einbringung unterschiedlicher Branchenkenntnisse als positiv. Als mangelhaft hingegen 

stellte sich die nicht klare Aufteilung von Rollen unter den Syndizierenden heraus. Besonders 

im Rahmen der Unterstützungsleistung hätten definierte Funktionen geholfen, effizienter dem 

Jungunternehmen gemeinsam zu helfen. 

 

• 3-Mann-BGB-Gesellschaft 

Unter dieser Syndizierungsstrategie wird ein fixer Zusammenschluss mit anderen Co-

Investoren für zukünftige Beteiligungen verstanden. Die dabei identifizierten Co-Investoren 

stammen aus dem beruflichen Umfeld des befragten Business Angels, insofern kannten sich 

die Beteiligten und konnten auf Grund der gemeinsamen Arbeit sich gut einschätzen. 

Vorrangig für die Auswahl der Co-Investoren war die Aufbringung großer finanzieller 

Ressourcen, sowie hochwertige Netwerkkontakte. Als eher untergeordnet wurde dabei der 

nicht monetäre Hintergrund der einzelnen Syndizierungspartner genannt. Für zukünftige 

Beteiligungen wurde eine BGB-Gesellschaft gegründet, welche gegenüber des 

Beteiligungsunternehmens in Erscheinung tritt. Durch einen Gesellschaftsvertrag wurden die 

Rollen der Angel Investoren und Maßnahmen bei Kapitalerhöhungsrunden fixiert. Da das 

Syndizierungsunternehmen mit dem Wachstumsunternehmen einen Vertrag eingeht, 

erscheinen die einzelnen Investoren gegenüber dem Beteiligungsunternehmen nicht auf. 

Dementsprechend werden die Gesellschaftsanteile als Paket an das BGB-Syndikat übertragen 

und im zweiten Schritt entsprechend der einzelnen Investitiossummen aufgeteilt. Dieses 

Vorhaben birgt wiederum den Nachteil darin, dass der Ausstieg eines Co-Investors aus dem 

Syndikat schwieriger möglich ist. Die Dealflowgenerierung wurde in einem konkreten Fall 

durch eine Matching-Veransatltung eines überregionalen Business-Angel-Netzwerkes 

gehandhabt. Welches die präsentierenden potentiellen Beteiligungsunternehmen bereits 

vorgeprüft wurde. Für die Evaluierung beteiligten sich alle Syndizierungspartner, die durch 

ihr komplementäres Fachwissen unterschiedliche Aufgaben übernahmen. Für marktseitige 

oder technische Fragen, wo die Expertise der Co-Investoren nicht ausreichte, wurde ein 

externer Gutachter hinzugezogen, welcher die Kosten in Rechnung stellte. Die 

Verhandlungsphase wurde durch den Geschäftsführer des BGB-Syndikats durchgeführt. Auch 
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die Unterstützungsleistung wurde vorwiegend durch den berufenen Geschäftsführer 

übernommen. Die anderen Angel Investoren wurden über wichtige Unternehmensereignisse 

informiert. Als vorteilhaft stellte sich dieses Modell hinsichtlich der Aufbringung der 

finanziellen Ressourcen heraus. Zudem konnte die Verhandlungsposition auf Grund des 

Syndikats gestärkt werden und gesetzte Verhandlungsziele leichter realisiert werden. Im 

Gegensatz dazu konnte realtiv wenig zusätzlicher Value-Added beigetragen werden, da die 

Co-Investoren eine passive Rolle ausübten.  

 

• Business Angel-Beteiligungs GmbH  

Diese Form von Syndikat wurde von einer größeren Anzahl an Business Angels gegründet, 

die sich bereits aus vergangenen Tagen kannten. Unter der Rechtsform einer GmbH wurde 

eine Art instiutioneller Business Angel Fonds aufgesetzt, mit dem Ziel sich gemeinsam an 

Frühphasenunternehmen zu beteiligen. Das Kernteam übernimmt dabei Managementaufgaben 

der Verwaltungsgesellschaft und ist komplementär aufgestellt. Die beteiligten Business 

Angels können sich dabei sowohl direkt an den Jungunternehmen beteiligen oder über die 

Rolle der Kommanditisten der GmbH & Co KG. Die Selektion der Beteiligungsunternehmen 

unterliegt dem Managementteam, welche die Beteiligungsmöglichkeiten im Rahmen von 

Gesellschaftersitzungen den anderen Investoren vorschlägt. Da sich das Kernteam sehr gut 

kannte, überließen die restlichen Angel Investoren diesen die individuelle Aufsetzung der 

Syndikate. Die beteiligten Business Angels nehmen dabei eher passive Co-Investoren-Rollen 

ein. Von Beginn an war der Zusammenschluss der einzelnen Investoren für einen längeren 

Zeitraum und für mehrere Beteiligungen geplant, das wiederum begründet die Wahl der 

Rechtsform. Der Gesellschaftsvertrag beinhaltet allgemeine Regeln über die 

Zusammensetzung und der einzelnen Funktionen. Zudem wurde festgelegt in welchem 

zeitlichen Abstand Gesellschafterversammlungen stattfinden welche über die aktuelle 

Situation der Beteiligungsunternehmen informieren. Von Fall zu Fall varrierte die 

Zusammensetzung der Business Angels und es beteiligten sich neben dem Fonds 

unterschiedliche Angel Investoren aud den Kreisen des Syndikats an den jeweiligen 

Jungunternehmen. In der Regel wird das jeweilige Syndikat unter Anbetracht der finanziellen 

Ressourcen aufgestellt und weniger über die nicht monetären Unterstützungsformen. Im Falle 

von Expertiselücken bemühte sich das Managementteam zusätzliche Branchenexperten über 

die beteiligten Business Angels hinzuzuziehen. Der Beteiligungsprozess ist über die 

Gesellschaft geregelt. Beteiligungsmöglichkeiten kommen über das Managementteam, 

welches über ein großes Netzwerk verfügt und der aktiven Suche nach Möglichkeiten ein. 
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Das Screening erfolgt anhand von Kriterien, die der Investorenkreis festgelegt hat. Im 

Rahmen der Evaluierung wird der Businessplan und ein persönliches Gespräch mit den 

Gründern als Entscheidungsgrundlage herangezogen. Die dabei interessanten Projekte werden 

dem Investorenkreis im Rahmen von regelmäßigen Treffen vorgestellt. Nach Bestimmung der 

durch den Investorenkreis attraktiv erscheinenden Beteiligungsmöglichkeiten wird diese 

Auswahl an Projekten einer genauer Due-Diligence-Prüfung unterzogen. Finanzielle und 

rechtliche Angelegenheiten werden komplett über das Managementteam abgedeckt. Bei 

Unklarheiten bezüglich Technologie oder Markt, werden die beteiligten Angel Investoren 

abhängig von ihrem Erfahrungshintergrund konsultiert. Die Verhandlungsphase wird auf 

Grund möglicher Interessenskonflikte unter den Co-Investoren ausschließlich über das 

Managementteam abgewickelt. Dabei wird anhand der Unternehmensbewertung die jeweilige 

Beteiligungskondition ausgehandelt. Ein Paket von Anteilen wird durch das Syndikat 

übernommen und erst im zweiten Schritt werden die erworbenen Anteile auf die Co-

Investoren aufgeteilt. 

 

Der Vorteil dieser Form von Syndizierung ist, dass ein großer Dealflow für die einzelnen Co-

Investoren ermöglicht wird. Das Modell ist auch für jene Business Angels geeignet, welche 

zeitliche Restriktionen hinsichtlich des Koordinationsaufwands haben und trotzdem sich an 

Jungunternehmen beteiligen möchten. Zudem wird durch die beträchtliche Anzahl an 

unterschiedlichen Angel Investoren das Risiko diversifiziert. Hingegen stellen 

unterschiedliche Zielvorstellungen zwischen dem Managementteam und der einzelnen Co-

Investoren ein Problem dar. Zusätzlich konnte sich die Unterstützungsleistung als schwierig 

und unzureichend herausstellen. Auf Grund der klaren Funktionen, wurden die Co-Investoren 

in der Regel bei Fragen nicht kontaktiert.  

 

Passiver Investor 

Bei einem passiven Angel Investor handelt es sich in der Regel um sehr wohlhabende 

Personen (Raueiser 2007, S.227), die ausschließlich Teile ihres Vermögens ohne zusätzlichen 

Mehrwert in Jungunternehmen investieren (Klandt et al. 2001, S.13). Das Interesse an einer 

Syndizierung mit einem aktiven Business Angel ist als sehr hoch einzuschätzen, da die 

Übertragung von Prüfungs- und Betreuungsaufgaben komplett auf den Syndizierungspartner 

möglich ist (Raueiser 2007, S.227). 
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2.2.4. Investitionsprozess 
 
Die zweite Generation der Forschung hat sich verstärkt mit der Frage auseinandergesetzt, wie 

ein typischer Investitionsentscheidungsprozess eines Business Angels aussieht und welche 

Motivationen und Kriterien dabei eine Rolle spielen (Kelly 2007, S. 316). Einige der 

existierenden Modelle orientieren sich an einem Venture Capital Investitionsprozess, der aus 

(1) Deal Origination, (2) Deal Screening, (3) Deal Evaluation, (4) Deal Structuring und (5) 

Post-Investment Activities besteht (Tyebjee/Bruno 1984, S.1051). Eine der ersten Modelle 

wurde von DalCin et al. (1993) und Duxbury et al. (1997) auf Basis von 300 Business Angel 

Experteninterviews erstellt.  

Daraus wurde ein Investitionsentscheidungsprozess mit fünf Phasen abgeleitet: (1) Deal 

origination and first impressions, (2) Review of business plan, (3) Screening and due 

diligence, (4) Negotiation und (5) Consummation and deal structuring. Andere Forscher, wie 

Morrissette (2007), Gompers/Lerner (2003) und Van Osnabrugge (2000) beschreiben 

ebenfalls einen Investitionsentscheidungsprozess von Business Angels in ihrer Arbeit. 

Obwohl sich die Modelle im Detail von einander unterscheiden, unterteilen sich diese in der 

Regel in drei große Abschnitte: Preinvestment-Phase, Postinvestment-Phase und Exit-Phase 

(Fath 2008, S.47).  

 

Im Rahmen dieser Arbeit wird näher auf das Modell von Riding et al. (2007) eingegangen: (1) 

Sourcing of potential deals and first impressions, (2) Evaluation of proposal, (3) Negotiation 

and consummation, (4) Post-Investment involvement und (5) Exit. 

 

Phase 1 Sourcing of potential deals and first impressions 

Diese Phase umfasst all jene Aktivitäten, die zur Identifikation von 

Beteiligungsmöglichkeiten und für erste Evaluierungsschritte herangezogen werden (Riding 

et al. 2007, S. 334). Da der Markt für informelles Beteiligungskapital stark von Intransparenz 

geprägt ist, verfolgen die einzelnen Angel Investoren unterschiedliche Herangehensweisen 

zur Identifikation von Investitionsgelegenheiten. Die Suche kann sowohl aktiv als auch passiv 

verlaufen. „Unter die aktive Suche fallen z.B. die Teilnahme eines Angel Investors an 

Business Angel Konferenzen oder Präsentationsveranstaltungen. Zu den Möglichkeiten der 

passiven Suche zählen Mitgliedschaft in einem Angel Netzwerk oder Matching-Service, der 

von Fall zu Fall direkt auf den Angel Investor zukommt, sobald sich eine passende 

Beteiligungsmöglichkeit ergibt.“ (Bomholt 2006, S. 27) 
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Im Rahmen der Studie von Brettel/Jaugey/Rost (2000) wurden die häufigsten 

Beteiligungsgelegenheiten an Business Angels durch Geschäftspartner und Freunde 

herangetragen. Dieses Ergebnis konnte auch durch eine Untersuchung von 232 Angel 

Investoren von Stedler/Peters (2002) als wichtigste Quelle ermittelt werden10. In der unten 

angeführten Grafik (Abb. Nr. 4) werden alle einzelnen Nennungen genauer abgebildet.  

Weitere wichtige Formen der Dealflowgenerierung stellen Business Angel Netzwerke und 

Direktkontakte von  Kapitalsuchenden dar. Überraschend niedrig ist hingegen das Resultat 

der Syndizierungspartner. Im Gegensatz dazu zeigen Harrison/Mason (2000a) unter britischen 

Angel Investoren auf, dass die Generierung des Dealflows auch häufig durch institutionelle 

Syndizierungspartner stattfindet.11 

 

 
Abbildung Nr. 4.: Quelle, Stedler/Peters (2002), S.56; Quellen der Beteiligungsmöglichkeiten 
 

Brettel/Rudolf/Witt (2000) unterscheiden zwischen informellen, formellen und organisierten 

Gelegenheiten um an Investitionsprojekte zu gelangen. Unter den informellen Gelgenheiten 

werden Geschäftsfreunde und Gründer als häufigste Quellen angeführt. Gefolgt von 

Investmentclubs oder Matching-Services, welche als organisierte Informationsquelle dienen. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"+!Stedler/Peters (2002): Mehrfachnennungen sind bei der Untersuchung inkludiert.!
""!Harrison/Mason (2000a), S.229: in einer Stichprobe von n=38 VCs in Grossbritannien wurden 71% der Deals 
an Angel Investoren weitergeleitet, bei 51% davon wurde!gemeinsam investiert. 29% der n=127 Angel 
Investoren haben VCs als Quelle für weitere Beteiligungsmöglichkeiten in Anspruch genommen.!
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Schlusslichter stellen institutionelle Herkünfte von Gelegenheiten dar, wie Banken, 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Zwar führen Harrison/Mason (2000a) an, dass Business 

Angels regelmäßig Kontakt zu institutionellen Investoren halten, um an Investitionsprojekte 

zu kommen, während Linde/Prasad (2000) erläutern, dass aktive Angel Investoren einen 

Großteil ihrer Beteiligungsmöglichkeiten über persönliche Kontakte erhalten. 

 

Nach der Identifikation von Beteiligungsmöglichkeiten werden diese grob vorgeprüft, um 

daraus eine überschaubare Anzahl an relevanten Unternehmensideen zu filtern 

(Tyebjee/Bruno 1984, S.1052). 

 „Die erste ‚Sichtung’ erfolgt in vielen Fällen unmittelbar nach Erstkontakt zwischen 

Unternehmer und Angel Investor.“ (Bomholt 2006, S.30) Dafür bringen Business Angels in 

der Regel nur geringe zeitliche Ressourcen auf und nutzen tendenziell wenige Außenstehende 

für die Beurteilung der Beteiligunsmöglichkeiten (Kelly 2007; Brettel/Jaugey/Rost 2000;). 

Dabei werden die Businesspläne kurz gesichtet und gegebenfalls Experten aus dem eigenen 

Netzwerk zur Prüfung auf Machbarkeit der Unternehmensidee kontaktiert. Wenn die 

Beteiligungsmöglichkeit erfolgreich diese Phase bestanden hat, beginnt die eigentliche 

Beteiligungsprüfung (Brandis/Kawohl 2003, S. 445ff). Brettel/Jaugey/Rost (2000) konnten im 

Rahmen ihrer Untersuchung von deutschsprachigen Angel Investoren feststellen, dass im 

Durchschnitt nur ca. 25% aller Gelegenheiten eingehend geprüft werden. 

 

Phase 2 Evaluation of proposal 

Da die vorliegenden Beteiligungsmöglichkeiten die Bereitstellung von Risikokapital darstellt, 

kommt der in der Wissenschaft diskutierten Informationsasymmetrie ein wichtige Rolle zu. 

(Kelly/Hay 2003, S.287). Informationsasymmetrien entstehen zwischen zwei Parteien, wo 

eine von beiden besser in Kenntnis ist über den Leitstungswillen und Leistungsfähigkeit und 

die andere Partei mit Unsicherheiten hinsichtlich des Verhaltens des Geschäftspartners 

konfrontiert ist (Rössl 2006, S.39). Um diese Informationsasymmetrien weitestgehend zu 

reduzieren, ist eine ausführliche Evaluierungsphase durch den Angel Investor von zentraler 

Bedeutung (siehe Kapitel Unsicherheiten während des Investitionsentscheidungsprozess).  

 

Nach Riding et al. (2007) ist diese Phase durch die Evaluierung von Businessplänen und der 

Durchführung einer Due-Diligence-Prüfung geprägt. Dafür treffen sich die Angel Investoren 

mit den Gründern, unterhalten sich mit potentiellen Syndizierungspartnern und führen sowohl 

interne als auch externe Prüfungen der Beteiligungsmöglichkeit und des Gründerteams durch. 
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Brettel/Rudolf/Witt (2005) untersuchten die wichtigsten Maßnahmen zur Evaluierung der 

Beteiligungsmöglichkeiten anhand deutscher Business Angels.12 

 

Maßnahmen zur Beteiligungswürdigkeitsprüfung Mittel 
Ich führe Gespräche mit allen Mitgliedern des Gründerteams. 6,8 
Ich analysiere die vom Unternehmen erstellten finanziellen Plandaten. 6,4 
Ich diskutiere das Investment mit anderen Business Angels. 5,7 
Ich besichtige die Geschäftsräume/Produktionsstätten des Unternehmens. 5,5 
Ich führe Diskussionen über das Produkt mit Experten. 5,2 
Ich informiere mich über den Marktwert vergleichbarer Unternehmen. 5,1 
Ich kontaktiere Lieferanten. 5,0 
Ich kontaktiere aktuelle Kunden des Unternehmens. 5,0 
Ich kontaktiere potenzielle Kunden des Unternehmens. 4,7 
Ich kontaktiere Rechtsanwälte. 4,4 
Ich führe Gespräche mit dem Management (inkl. 2. Führungsebene) des 
Unternehmens. 

3,9 

Ich kontaktiere Wirtschaftsprüfer/Steuerberater. 3,7 
Ich kontaktiere die Hausbank des Unternehmens. 3,2 
Ich gebe eine unabhängige Marktstudie über das Produkt in Auftrag. 2,2 
Ich gebe Studien bei Beratern oder Investmentbankern in Auftrag. 2,2 
Ich kontaktiere aktuelle Wettbewerber. 1,9 
Ich kontaktiere eventuell bereits vorhandene Investoren. 1,7 
Ich gebe eine unabhängige technische Studie über das Produkt in Auftrag. 1,3 

Tabelle Nr. 1.: In Anlehnung an Brettel/Jaugey/Rost 2000, S.155ff; Maßnahmen zur 
Beteiligungswürdigkeitsprüfung 

 

Aus der obigen Tabelle Nr. 1 kann entnommen werden, dass eine Vielzahl an 

unterschiedlichen Prüfmaßnahmen zur Beurteilung einer Beteiligungsmöglichkeit zur 

Anwendung kommen. Interessant dabei ist, dass Business Angels kaum externe 

Beurteilungsquellen für die Evaluierung heranziehen. Dieses Ergebnis deckt sich mit der 

Analyse von Bomholt (2006), welcher noch einen Unterschied zwischen den 

Entwicklungsphasen des Beteiligungsunternehmens machte. Er stellte fest, dass externe 

Berater tendenziell häufiger in der Seed-Phase eines Beteiligungsunternehmens herangezogen 

werden, als in der Expansionsphase (Bomholt 2006, S.213). 

 

Die wichtigste Maßnahme zur Beurteilung der Beteiligungsmöglichkeiten stellt das Gespräch 

mit den Gründern dar. Das unterstreicht die hohe Relevanz, des Managementteams zur 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"#!Brettel/Jaugey/Rost (2000), S.155ff: Dabei wurden die unterschiedlichen Tätigkeiten nach der Relevanz 
anhand einer Skala von eins bis sieben, wobei eins für sehr unwichtig und sieben für sehr wichtig steht, 
gemessen.!
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Bewertung der Investitionsmöglichkeit. Dieses Ergebnis konnte in anderen 

Forschungsarbeiten bestätigt werden (Stedler/Peters 2002; Ardichvili et al. 2000;). Auch 

Brettel/Jaugey/Rost (2000) konnten im Rahmen ihrer Untersuchung13 als wichtigsten Faktor 

bei der Entscheidungsfindung das Managementteam ermitteln. An zweiter Stelle wurde das 

Wachstumspotenzial des Marktes und die Einzigartigkeit des Produktes oder der 

Dienstleistung angeführt. Auch Hill/Power (2002) zählen die Qualität des Managementteams, 

das Wachstumspotenzial und die Eintrittsbarrieren in den Markt als Entscheidungskritereien 

auf. Stedler/Peters (2002) untersuchten ebenfalls die Prüfkriterien und kamen zu sehr 

ähnlichen Ergebnissen wie Brettel/Jaugey/Rost (2000). Dabei verglichen Stedler/Peters 

(2002) den deutschen Business Angel mit dem britischen Angel Investor14. 

 

 
Abbildung Nr. 5: Quelle, Stedler/Peters (2000), S.86; Prüfkriterien 
 

Anhand der oben angeführten Abbildung Nr. 5 ist zu erkennen, dass der deutsche Business 

Angel anders agiert als der britische. Sehr interessant ist das Ergebnis über die 

Begeisterungsfähigkeit des Entrepreneurs, welche als wichtigster Faktor eines britischen 

Angel Investors betrachtet wird. Auch Van Osnabrugge/Robinson (2000) führen den 

Enthusiamus als das gewichtetste Entscheidungskriterum an, gefolgt von der 

Vertrauenswürdigkeit, dem Verkaufspotenzial und der Expertise des Entrepreneurs.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"$!Brettel/Jaugey/Rost (2000), S.156: Für die Ermittlung der Faktoren bei der Entscheidungsfindung wurde n=48 
deutsche Business Angels befragt.!
"%!Stedler/Peters (2002), S.86: Die hierfür verwendete Skala beschreibt 1 = sehr wichtig bis 5 =  weniger wichtig!
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Die Vielzahl an existierender Prüfkriterien beschreibt wiederum das Charakteristikum des 

heterogenen Business Angel Marktes. Festzuhalten dabei ist, dass der deutsche Business 

Angel anders als der britische Angel Investor bei der Prüfung vorgeht (Stedler/Peters 2002, 

S.86), sodass Rückschlüsse von angelsächischen Forschungsarbeiten auf den 

deutschsprachigen Business Angel Markt nur bedingt möglich sind. Generell kann gesagt 

werden, dass die Investitionsentscheidungskriterien sich von Phase zu Phase verändern 

können. 

 

Phase 3 Negotiation and consummation 

In dieser Phase werden die Vertragsbedingungen zwischen den Angel Investoren und den 

Entrepreneurs verhandelt (Riding et al. 2007, S. 334). Diese wird durch vier Tätigkeiten 

geprägt: „(1) die Unternehmensbewertung, (2) spezielle Rechte für Angel Investor und 

Unternehmer, (3) die Höhe der Beteiligung und (4) die mögliche Rolle des Angel Investors 

im Unternehmen.“ (Bomholt 2006, S.37) 

 

Grundsätzlich kann man zwischen folgenden Bewertungsverfahren unterscheiden: (1) 

Ertragswertmethode, (2) Substanzwertmethode, (3) Marktwertmethode und (4) 

Schätzmethode (Heinemann/Schmidt/Dreesbach 2003, S. 436f). Da die Business Angels sich 

stark voneinander unterscheiden, kann hier keine eindeutige Bewertungsmethode gefunden 

werden. Prinzipiell kann aber gesagt werden, dass Business Angels tendenziell einfachere 

Methoden nutzen um die Beteiligungsmöglichkeiten zu bewerten (Brettel/Rudolf/Witt 2005, 

S.67). Im Gegensatz zu Venture Capitalists zeigen Business Angels auch in dieser Phase 

unterschiedliche Herangehensweisen auf. In der Regel sind die Vertragsbedingungen von 

Angel Investoren nicht so komplex ausgestaltet wie Venture Capital Verträge. Kelly/Hay 

(2003) identifizierten typische Vertragsbedingungen von britischen Angel Investoren.15 Auch 

Brettel (2004) konnte folgende typische Klauseln feststellen: (1) Wettbewerbsverbote für das 

Management während der Beteiligung, (2) Mindestzeiten für aktive Beschäftigungsdauer des 

Managements des Portfoliounternehmens, (3) Mitbestimmung für den Verkauf von Anteilen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"&!Kelly/Hay (2003), S.305:  Untersuchung mit 106 britischen Angel Investoren ergab: (1) Restrictions on 
ability to raise additional debt or equity finance, (2) Investor veto rights over acquisitions and/or divestiture 
activity, (3) Investor approval required for strategic plans and/or budgets, (4) Share options may not be issued 
without investor approval, (5) Non-compete contracts required of management upon termination, (6) 
Management compensation must be approved by investors, (7) Investor veto rights over capital expenditure 
plans, (8) A specific dispute resolution mechanism is agreed in writing, (9) Investor approval required to hire or 
fire senior personnel, (10) Management equity ratchet provisions are included as part of the deal, (11) 
Management can be forced to seek exit if required by investors und (12) Investor(s) must countersign bank 
cheques above a certain amount!
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und (4) Gründer verpflichten ihre gesamte Arbeitszeit für das Portfoliounternehmen 

einzusetzen.  

 

Häufig beteiligen sich Business Angels durch Übernahme von Unternehmensanteilen an 

Jungunternehmen (Gaston 1989, S.45). Tendenziell handelt es sich dabei um 

Minderheitenbeteiligungen (Brettel/Rudolf/Witt 2005, S.67). Zur Bestimmung der 

Beteiliungshöhe existieren unterschiedliche Methoden. Manche Investoren bestimmen die 

Anteile anhand der Anzahl von beteiligten Personen, wie z.B. nach Dritteln: „ein Drittel für 

die Gründer, ein Drittel für das Management und ein Drittel für die Kapitalgeber.“ 

(Brettel/Rudolf/Witt 2005, S.67) 

 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass diese Phase sehr stark von unterschiedlichen 

Herangehensweisen geprägt ist. Im Gegensatz zur Beurteilung der Beteiligungsmöglichkeit 

stellt das Aufsetzen eines Beteiligungsvertrages eine nicht so zentrale Rolle für einen 

Business Angel dar (Brettel/Rudolf/Witt 2005, S.69).  

 

Phase 4 Post-Investment Involvement & Phase 5 Exit 

Auch diese Phase kann von Einzelinvestor zu Einzelinvestor stark divergieren. Nach Riding 

et al. (2007) werden jene Aktivitäten darunter verstanden, die ein Angel Investor beitragen 

kann, um das Geschäftsmodell weiter zu entwickeln. Diese Betreuungsphase kann von passiv 

bis aktiv reichen und hängt stark mit dem Typ und der Motivation des Business Angels 

zusammen. Bereits früher wurde der Business Angel als Kapital- und Expertisegeber 

bezeichnet. 83% der befragten amerikanischen Angel Investoren gaben an, aktiv im 

Beteiligungsunternehmen investiert zu sein und Funktionen wie z.B. Beratungsaufgaben oder 

Positionen im Aufsichtsrat zu haben (Gaston 1989, S.25). Auch Ardichvili et al. (2000) 

fanden im Rahmen ihrer Befragung heraus, dass Business Angels häufig Funktionen im 

Aufsichtsrat oder andere Führungspositionen im Beteiligungsunternehmen innehalten. 

Obwohl die Unterstützungsleistungen sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können, sind 

wesentliche Value-Added-Leistungen hervorzuheben (siehe Kapitel Value Added). Parallel 

zu den Value-Added-Leistungen wird das Beteiligungsunternehmen kontrolliert. Nach 

Heinemann/Schmidt/Dreesbach (2003) erfolgt neben dem persönlichen Austausch in der 

Regel ein formalisiertes, regelmäßiges Reporting. Diese Berichterstattung kann sowohl im 

Rahmen von persönlichen Treffen als auch schriftlicher Kontaktaufnahmen abgewickelt 

werden. Dabei kann die Frequenz von sehr häufigen bis hin zu selten Kontaktaufnahmen 
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reichen. Die häufigsten Kontaktaufnahmen von Business Angels finden unpersönlich auf 

Monatsbasis bis hin zu wöchentlichen Berichten statt. Hingegen kommen persönliche Treffen 

weniger häufiger vor. Diese werden tendenziell quartalsweise durchgeführt (Brettel 2004, 

S.259). Van Osnabrugge (1998) ermittelte im Rahmen seiner Untersuchung16, dass ein bis 

zwei Tage im Monat für die Berichterstattung aufgewendet werden. 

 

Um den Investitionsprozess abzuschließen verkauft der Business Angel das 

Beteiligungsunternehmen oder schreibt dieses ab (Riding et al. 2007, S. 334). Es kann hierbei 

zwischen fünf Exit-Strategien unterschieden werden: Initial Public Offering, Trade Sale, Buy 

Back oder Liquidation (Bomholt 2006, S.45f). 

 

Da sich die vorliegende Arbeit auf den Investitionsentscheidungsprozess konzentriert, wird 

nicht weiter auf die nachgelagerten Phasen (Phase 4 und Phase 5) eingegangen.  

 

2.3. Unsicherheiten während des Investitionsentscheidungsprozesses  
 

Wie bereits eingangs erwähnt handelt es sich bei der Beteiligungsfinanzierung durch Business 

Angels um zugeführtes Risikokapital. Da die Beteiligungen häufig in einer sehr frühen 

Phasen des Unternehmens stattfinden, welche stark von Unsicherheiten hinsichtlich des 

Unternehmenserfolgs und weiterer externer Risiken geprägt sind (Schefczyk 2006, S.26). 

Diese Unsicherheiten werden zudem durch die Informationsasymmetrien zwischen Business 

Angel und Entrepreneur verstärkt. Fiet (1995a) fand heraus, dass das Agency-Risiko deutlich 

stärker als das Geschäftsrisiko unter den Business Angels wahrgenommen wird. Die 

Prinzipal-Agency-Theorie baut darauf auf, dass die involvierten Parteien ihren Nutzen 

individuell und unabhängig voneinander maximeren wollen (Schefczyk 2006, S.49). Dabei 

wird angenommen, dass der Prinzipal (Auftraggeber) weniger gut über den Leistungswillen 

(hidden intentions) und die Leistungsfähigkeit (hidden characteristics) des Agenten 

(Auftragnehmer) informiert ist (Rössl 2006, S.39). Daraus folgt die asymmetrische 

Informationslage zu Gunsten des Agenten. Umgemünzt auf die Beziehung zwischen 

Entrepreneur und Business Angel, wird der Gründer immer einen Informationsvorsprung 

gegenüber dem Angel Investor haben (Shane/Cable 2002, S.365). Die Anwendbarkeit des 

Modells auf diese Situation ist realisitsch, da es in der Praxis häufig beobachtet wurde, dass 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"'!Van Osnabrugge (1998): Untersuchung mit 141 befragten Business Angels.!
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trotz gleichgelagerter Interessen keine Zusammenarbeit zustandekommt. Dies kann aus 

mehreren Gründen erfolgen, wie unterschiedlicher Interessen bezüglich der zu erbringenden 

Gegenleistung, welche in der Regel durch die Anteilshöhe definiert wird, oder in Bezug auf 

die Zugeständnisse betreffend der Mitsprache, der Informations- und Kontrollrechte, 

unterschiedlicher Auffassungen über Marktgröße oder dem Geschäftsmodell selbst 

(Wolf/Suchanek 2009, S.6). Da in der Regel zwischen dem Entrepreneur und Angel Investor 

vor der Beteilgungsmöglichkeit noch keine Geschäftsbeziehung bestanden hat, kann 

Vertrauen nicht ex ante existieren. „Für die Vertrauensbildung ist daher eine über einen 

längeren Zeitraum für den Stakeholder beobachtbare konsistente Selbstdarstellung 

erforderlich.“ (Rössl 2006, S.242) Folglich ist Vertrauen in dieser Konstellation schlecht 

anwendbar. Hingegen können Methoden angewendet werden, um Vertrauen aufzubauen und 

um Unsicherheiten zu überwinden. Somit steht dem Business Angel als einzige Möglichkeit 

zur Überwindung der Informationsasymmetrien zwischen ihm und dem Gründer nur die 

zusätzliche Nutzung von Ressourcen zur Verbesserung der Informationslage während des 

Entscheidungsprozesses zur Verfügung. 

Der zusätzliche Informationsgewinn kann direkt über den Entrepreneur stattfinden, welcher 

aus eigenem Interesse dieses Ungleichgewicht durch die Präsentation von Referenzen, 

Businessplänen oder anderen Qualifikationsindikatoren bewältigen möchte. Aber auch 

indirekt kann der Business Angel seine Kenntnisse erweitern, indem er Informationen über 

den Entrepereneur und das Geschäftsmodell generiert. Zustätzlich kann durch eine 

ausführliche Beurteilung der Gründer die Gefahr einer nicht vertrauenswürdigen 

Geschäftsbeziehung reduziert werden.  

 

Screening & Due Diligence 

In Anlehnung an Venture Capitalists nennen Kaplan/Strömberg (2001) (1) Screening, (2) 

Contracting und (3) Monitoring als Methoden um Vertrauen während des 

Investitionsprozesses aufzubauen. Für die Investitionsentscheidung selbst ist eine ausführliche 

Screening und Due Diligence Phase durch den Angel Investor essentiell. Dabei können 

folgende Parameter zur Untersuchung dienlich sein: (1) Commitment, (2) Reputation und (3) 

Shared Mental Models (Wolf/Suchanek 2009, S.10). Wenn man unter Commitment eine 

freiwillige Selbstverpflichtung versteht, so kann dessen Ausmaß als Indikator über die 

Vertrauenswürdigkeit des Kooperationspartners dienen. Jedenfalls kann die zugesagte 

Leistung von der tatsächlichen abweichen und somit naturgemäß erst ex post beurteilt 

werden. Im Gegensatz dazu kann über die Reputation zeitlich vergangenes Verhalten 
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abgeprüft werden. Der Vorteil liegt darin, dass Reputation einem langjährigen Aufbau 

unterliegt. Dadurch sinkt die Opportunismusgefahr, wenn der Ruf aufs Spiel gesetzt wird 

(Wolf/Suchanek 2009, S.10). Jedoch sind Gründer in der Regel jung und können häufig nicht 

auf einen langjährigen Ruf zurückzugreifen (Rössl 2006, S.245). Zur Schließung dieses 

Problems kann wiederum das Commitment als Qualitätssymbol eingesetzt werden. Für die 

Shared Mental Models konnten zwei vertrauensfördernde Funktionen ermittelt werden. Durch 

die inhaltliche Beschaffenheit, wie z.B. Verlässlichkeit, Offenheit der Kommunikation und 

Ehrlichkeit, kann Vertrauen geschaffen werden. Des Weiteren durch ähnliche gemeinsame 

Wertvorstellungen zwischen den handelnden Personen, welches die wechselseitige 

Prognostizierbarkeit des anderen erleichtert (Hirsch/Meyer 2005, S.138).  

 

Signale setzen durch Gründer 

Der Gründer selbst kann zudem Signale über seine Qualifikationen und seine Absichten an 

den Kapitalgeber senden (Tonger 2000, S.46). Diese Handhabung verschmilzt mit dem bereits 

erwähnten Commitment und der Shared Mental Models. Das Problem dabei ist, dass Business 

Angels nicht allen Signalen sinnvollerweise Vertrauen schenken werden. Aus diesem Grund 

müssen geeignete Signale gewählt werden, wie z.B. der Einsatz von Ressourcen während der 

Unternehmensgründung oder der Anspruch an Mehrheitsbeteiligung (Tonger 2000, S.46). 

Dadurch wird dem Kapitalgeber gezeigt, dass der Unternehmensgründer von seiner Idee 

überzeugt ist. 

 

Nutzung des Netzwerks 

Durch die Einbettung in einem sozialen Netzwerk können Business Angels ihre 

Netzwerkkontakte zur Reduktion der vorherreschenden Unsicherheiten im 

Beteiligungsprozess nutzen. Netzwerke können eine strategische Funktion erfüllen, welche 

Unsicherheiten hinsichtlich des Verhaltens zu anderen Akteuren reduziert. Des Weiteren 

können sie Leistungsteigerungen im Sinne einer instrumentellen Funktion erfüllen (Weyer 

2011, S.46).  

Wie bereits im Kapitel Investitionsprozess beschrieben, nutzen Business Angels zur 

Generierung des Dealflows häufig ihre Netzwerke. Der Forscherin ist zu diesem Zeitpunkt 

keine weitere Literatur bekannt, welche die Netzwerknutzung über den gesamten 

Investitionsentscheidungsprozess genauer beschreibt. Jedoch ist davon auszugehen, dass 

Business Angels ihre Netzwerkkontakte über den Prozess verteilt nutzen und dass sich diese 

im Laufe der Investitionsphasen verändern.  
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Aus diesem Grund wird im Rahmen dieser Arbeit genauer auf das Konzept des sozialen 

Netzwerks und dessen Aufbau eingegangen, sodass Austauschbeziehungen auf effiziente Art 

und Weise gewährleistet werden können. 

 

„Unter einem sozialen Netzwerk soll daher eine eigenständige Form der Koordination von 

Interaktionen verstanden werden, deren Kern die vertrauensvolle Kooperation autonomer, 

aber interdependenter (wechselseitig voneinander abhängiger) Akteuere ist, die für einen 

begrenzten Zeitraum zusammenarbeiten und dabei auf die Interessen des jeweiligen Partners 

Rücksicht nehmen, weil sie auf diese Weise ihre partikularen Ziele besser realisieren können 

als durch nicht-koordiniertes Handel.“ (Weyer 2011, S. 49) Um dabei den Zusammenhang 

zwischen den Strukturen und der Handlungen der Akteure im Netzwerk zu verstehen, dient 

die Theorie des sozialen Kapitals (Burt 1992, S.57ff). Das soziale Kapital bezieht sich dabei 

auf den vorteilhaften Effekt der Ressourcengewinnung durch die Interaktion der einzelnen 

Handelnden in einer Netzwerkstruktur. Dabei steht die Beziehung zu den Akteuren im 

Vordergrund (Jansen/Diaz-Bone 2011, S.75). 

 

Granovetter (1973) ging dabei genauer auf die Qualität der Netzwerke im Sinne der 

Beziehungsarten ein. Er unterschied dabei zwei Beziehungsformen: strong ties und weak ties. 

Operationalisiert wurden diese auf Basis unterschiedlicher Faktoren, welche durch ein 

Zusammenspiel von (1) der Länge der Beziehung, (2) der emotionalen Intensität, (3) Grad der 

Initmität und (4) der Reziprozität gekennzeichnet sind. Eine weitere brauchbare Variable stellt 

der Multiplexitätsgrad17 einer Beziehung dar, der für zukünftige Studien vorgeschlagen wurde 

(Granovetter 1973, S.1361). So nutzte er diese Operationalisierung für die Beschreibung der 

Rollenbeziehung zwischen den Akteuren, wobei er jene Beziehungen als stark klassifizierte, 

die auf privaten Verhältnissen beruhten, wie Familie und Freunde (Jansen/Diaz-Bone 2011, 

S.77). Berufliche Beziehungen wurden hingegen als schwach charakterisiert (Granovetter 

1973, S.1372).  

In seinem ersten Werk stieß er dabei auf die Stärken von schwachen Beziehungen, die 

häufiger zu gut bezahlten Jobs führen als enge Kontakte. Diese sind vor allem dadurch 

gekennzeichnet, dass weniger redundante Informationen entstehen, das durch die Vielzahl 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"(!Granovetter (1973), S.1361: Unter Mulitplexitätsgrad wird der Grad an variierendem Inhalt in einer 
Beziehung verstanden. Je unterschiedlicher der Inhalt ausgeprägt ist, desto stärker ist die Beziehung (Kapferer 
1969, S.213). Nichts desto trotz kann dies aber auch Implikationen für schwache Beziehungen haben.!!
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und der unterschiedlichen Netzwerkkontakte ermöglicht wird (Granovetter 1973, S. 1373). 

Auch ermittelte er, dass schwache Beziehungsstrukturen eine Art Brückenfunktion zwischen 

den einzelnen Netzwerken einnehmen, um so Verbindungen zwischen zwei unbekannten 

Kontakten zu ermöglichen (Granovetter 1983, S.205).  

Umgemünzt auf Business Angels könnte das bedeuten, dass Angel Investoren vorzugsweise 

schwache Beziehungen nutzen um an Beteiligungsmöglichkeiten zu gelangen. Im Gegensatz 

zu den schwachen Beziehungen schaffen strong ties Solidarität und Vertrauen. Diese 

benötigen aber mehr Zeit und Aufmerksamkeit hinsichtlich der Pflege. Viele starke 

Beziehungen führen oft zu Gruppen in sich. Das kann mit unter darauf zurückzuführen sein, 

dass strong tie-Beziehungen auf Grund der kognitiven Balance zur sozialen Schließung 

führen. Zudem werden starke Verbindungen häufiger ökonomisch gepflegt, so bei einer 

Familienfeier an der mehrere Verwandte teilnehmen (Jansen/Diaz-Bone 2011, S.77). Das 

könnte wiederum im Kontext der Business Angels bedeuten, dass die Kapitalgeber bei äußerst 

sensiblen Phasen, wie Ideenevaluierung und der Verhandlung nur starke 

Beziehungskonstrukte einbeziehen.  

 

In Anlehung an Granovetter’s (1973) eingeführte Beziehungsformen können die 

Netzwerkarten hinsichtlich des Intensitätsgrades abgeleitet werden. Unter private Netzwerke, 

die durch eine starke Beziehungsstruktur geprägt sind, können Familie und Freunde fallen, die 

vorwiegend auf Grund persönlicher Interessen existieren. Unter lose Beziehungen kann ein 

bekanntschaftliches Verhältnis fallen, welches nicht über private Interessen gekennzeichnet 

ist, wie z.B. Geschäftskontakte und somit als geschäftliches Netzwerk beschrieben werden 

kann (Jansen/Diaz-Bone 2011; Granovetter 1973;).  

 

Auf Basis der diskutierten Netzwerkarten und Beziehungsbeschreibungen wird das weitere 

Forschungsdesign aufgebaut. 

 

2.6. Forschungslücke 
 

Die bisherigen Erkenntnisse zum Thema Business Angels stammen vorwiegend aus den USA 

und Großbritannien und beziehen sich hauptsächlich auf den angelsächsichen Raum (Klandt 

et.al, 2001, S.31). Wie bereits im Kapitel der Literaturanalyse dargestellt, können die 
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Ergebnisse aus dem angelsächsischen Raum nur bedingt auf den deutschsprachingen Business 

Angel Markt angewendet werden. 

 

Bisher findet sich noch unzureichend Literatur über die österreichischen Business Angels und 

deren Herangehensweise im Investitionsprozess. Abgesehen von Fath (2008) sind der 

Forscherin hinsichtlich der Business Angel Typen in Österreich keine weiteren 

Ausarbeitungen bekannt. Zudem ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Arbeit keine 

Forschung über die österreichischen Business Angel Typen und ihrer Methoden zur 

Reduktion der Unsicherheiten im Investitionsentscheidungsprozess publiziert worden.  

Durch die Einbettung dieser Arbeit in ein internationales Forschungsprojekt, welches sich 

diesem Thema annimmt und dabei den österreichischen, schwedischen und britischen 

Business Angel Markt analysiert, wird die theoretische Relevanz dieser Forschungsarbeit 

hervorgehoben. 

 

Auch auf Seiten der praktischen Notwendigkeit kann die Attraktivtät dieses 

Forschungsgebietes begründet werden. Denn wie eingangs erwähnt, ist die Finanzierung 

durch Business Angels ein wesentlicher Bestandteil einer Wirtschaft.  

 

Resultierend aus der theoretischen und praktischen Relevanz dieses Themas, versucht die 

Forscherin in der vorliegenden Arbeit österreichische Business Angel Typen zu identifizieren 

und dabei mögliche Unterschiede hinsichtlich der Methoden zur Reduktion der 

Unsicherheiten im Investitionsentscheidungsprozess aufzuzeigen.  

 

Die vorliegende Arbeit versucht diese Forschungslücke anhand folgender Fragestellungen zu 

schließen: 

 

• Wie sieht der österreichische Business Angel aus? 

- Welche demografischen Eigenschaften kennzeichnen den österreichischen 

Angel Investor? 

- Auf Grund welcher Motivationen handeln die befragten Business Angels? 

- Wie investieren die österreichischen Business Angels und welche Typen lassen 

sich daraus ableiten? 
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• Wie gehen österreichische Business Angel Typen im Invesitionsentscheidungsprozess 

vor? 

- Welche Investitionentscheidungskriterien sind für die Evaluierung und Due 

Diligence traghaft und können dabei Unterschiede zwischen den 

österreichischen Business Angel Typen aufgezeigt werden? 

- Für welche Aktivitäten werden welche Netzwerkkontakte in den einzelnen 

Investitionsentscheidungsphasen herangezogen? 

- Können unterschiedliche Herangehensweisen im 

Investitionsentscheidungsprozess zwischen den ermittelten Business Angel 

Typen aufgezeigt werden, welche die Unsicherheiten im 

Investitionsentscheidungsprozess reduzieren? 

 

 

3. METHODIK  
 

Da Business Angels in Österreich noch kaum wissenschaftlich untersucht wurden (siehe 

Kapitel 2 Literaturanalyse), wird in der vorliegenden Untersuchung ein qualitativer Zugang 

gewählt.  

 

3.1. Ziel und Methode 
 

Um ein Verständnis über die unterschiedlichen österreichischen Business Angel Typen zu 

erhalten und welche Methoden sie im Investitionsentscheidungsprozess nutzen um die 

Unsicherheiten zu reduzieren, wurde eine qualitative Inhaltsanalyse durchgeführt. Der 

Schwerpunkt dieser Untersuchung liegt in der Analyse von Experteninterviews mit 

erfolgreichen Business Angels mit österreichischem Bezug. 

 

3.2. Suche und Auswahl der Interviewpartner 
 

Nach Harrison und Mason (von Harrison/Mason 1992b, zitiert nach Fath 2008, S.61) 

existieren unterschiedliche Suchmethoden um Business Angels zu identifizieren: (1) 

Massenaussendung an potenzielle Business Angels, (2) Kontaktaufnahme über Unternehmen 
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an denen Sie beteiligt sind und (3) Identifizieren durch die so genannte „Schneeballmethode“, 

die auf der Annahme beruht, dass durch das Auffinden eines Business Angels zwangsläufig 

weitere Business Angels gefunden werden.  

 

Unter Berücksichtigung der kürzlich aufgetretenen Diskussion zum Thema Sampling 

(Avdeitchikova et al. 2008; Harrison/Mason 2008; Farrel et al. 2008;) wurde im Rahmen 

dieser Arbeit der Business Angel Begriff im weiteren Sinne verstanden (siehe Kapitel 2 

Literaturanalyse Definition), sodass mögliche Einschränkungen für die Stichprobenauswahl 

im Vorfeld ausgeschlossen werden konnten. Um eine möglichst heterogene Gruppe an 

Business Angels zu identifizieren wurden folgende unterschiedliche Suchmethoden 

angewandt: 

 

• Verwendung des persönlichen Netzwerks 

• Recherche im Onlinebereich, österreichischen Tageszeitungen 

• Schneeballmethode 

• Eigene Investments 

• Business Angel Netzwerk - i2 Business Angel Börse 

 

Suchmethode Kontakt-

aufnahmen 

Geführte  

Interviews 

Rücklaufquote 

 

Persönliches Netzwerk 7 6 Ca. 85% 

Medien 2 1 Ca. 50% 

Schneeballmethode 5 4 Ca. 80% 

Investments 1 1 100% 

BAN 2 2 100% 

Summe 17 14 Ca 82% 

Tabelle Nr. 2: Suchmethode und Rücklaufquoten18 
 

Die Anwendung der unterschiedlichen Suchmethoden war dahingehend erfolgreich, dass 82% 

der kontaktierten Gesprächspartner sich für ein Interview bereit erklärt haben.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
")!Eigene Darstellung!
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Persönliches Netzwerk 

Als persönliches Netzwerk wird das Netzwerk der beauftragten Forschungsmitarbeiter 

verstanden. Zum Teil bestanden direkte Kontakte zu den Gesprächspartner, sowie aber auch 

Kontakte zu so genannten Schlüsselpersonen. Unter Schlüsselpersonen werden im Rahmen 

dieser Forschungsarbeit jene Personen verstanden, die direkt im Kontakt mit einem 

potentiellen Gesprächspartner stehen und eine Vermittlungsrolle übernommen haben. 

 

BAN -  i2 Business Angel Börse 

Das von der AWS geführte Business Angel Netzwerk beinhaltet einen Pool von ca. 139 

Investoren im Jahr 201119. Dieser wird laut Mitarbeiter der AWS laufend betreut und 

aktualisiert. Die Anzahl der Projektanfragen des ersten bis dritten Quartals 2011 liegen bei ca. 

245. Davon wurden 44 Projekte versendet. Investitionsangebote 2011 stammen aus 

unterschiedlichen Branchen, die folgendermaßen aufgeteilt sind: 25% IT & 

Softwarelösungen, 17% Konsum, 17% Physik/Elektrotechnik, 17% Internet/Mobile, 14% 

Maschinebau/Bautechnik, 5% Chemie/Nanotechnik und 5% Medizintechnik. 

 

Recherchen in Onlinearchiven und österr. Tages- und Wirtschaftszeitungen  

Bereichert wurde die Suche nach Privatinvestoren über Onlinearchive und Tageszeitungen. 

Berücksichtigt wurden dabei der Standard, die Presse, der Kurier und das Industriemagazin.  

 

Schneeballmethode 

Einige Business Angels konnten auf diesem Weg identifiziert werden. Diese Suchmethode ist 

insbesondere dann interessant, wenn nach bestimmten Personenprofilen gesucht werden soll. 

Da es im Rahmen dieser Arbeit keine Einschränkungen diesbezüglich gab, wurden alle 

empfohlenen Business Angels in Abhängigkeit der zeitlichen Verfügbarkeit kontaktiert.  

 

3.3.  Stichprobengröße 
 

Die qualitative Analyse ist an Einzelfälle orientiert und stellt somit nicht den Anspruch an 

eine große Stichprobe, die Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit möglich macht (Mayring 

2010, S.23). Unter Verwendung der zuvor erläuterten Suchmethoden wurden insgesamt 17 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"*!Präsentationsunterlagen AWS, Investorenmeeting 06.10.2011!
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potentielle Gesprächspartner kontaktiert. Mit 14 von den kontaktierten Personen wurde ein 

Interview geführt.  

3.4. Semistrukturiertes Interview 
 
Da es sich um eine qualitative Untersuchung handelt mit dem Ziel das Forschungsgebiet zu 

verstehen ohne dabei a priori Kategorien festzulegen, hat sich ein semistrukturiertes Interview 

angeboten (Atteslander 1971, S 82). Ein Teil des Interviews wurde sehr offen gestaltet. Als 

Unterstützungs- und Steuerungsfunktion diente dafür ein Interviewleitfaden, der die 

wesentlichen Themenfelder und Fragen für diese Forschungsarbeit und das internationale 

Forschungsprojekt beinhaltete. Für diese Forschungsarbeit war es weder beabsichtigt noch 

durchführbar, dass bei allen Interviews sämtliche Fragen abgedeckt werden konnten. Ziel 

eines semistrukturierten Interviews ist mitunter, dass der Interviewführer den 

Gesprächsverlauf an den Interviewpartner anpassen kann, sodass die maximale 

Antwortbereitschaft gewährleistet werden kann (Mitchell/Jolley 2007; Punch 1998;). Dadurch 

war es möglich heiklere Fragen auf den Befragten abzustimmen, sodass eine Verzerrung 

durch den Effekt der sozialen Erwünschtheit oder der Aufforderungsmerkmale reduziert 

werden konnte. 

 

Zum Abschluss folgte der geschlossene Teil der Befragung. Dabei wurden dem 

Interviewpartner eine Stimulusgrafik und Stimulussätze zur freien Assozierung vorgelegt. 

Dieser Teil der Arbeit diente vor allem Vergleichbarkeitszwecken für das internationale 

Forschungsprojekt und war für die Beantwortung dieser Forschungsarbeit nicht zentral.  

 

3.5. Durchführung der Interviews 
 

Sämtliche Interviews wurden persönlich geführt, mit Ausnahme eines Gesprächs das auf 

Grund geografischer Distanz per Telefon abgehalten wurde. Das persönliche Interview wurde 

gewählt, um den Interviewpartner und seine Reaktionen zu beobachten und gezielt auf diese 

eingehen zu können. Die Interviews mit den Business Angels wurden in Deutsch geführt. 

Hingegen wurde das Telefongespräch auf Englisch gehalten, auf Grund des persönlichen 

Hintergrunds des Business Angels. Sämtliche Interviews wurden an öffentlichen Plätzen 

(Cafes, Restaurants) oder in Büroräumlichkeiten der Gesprächsparnter ausgeführt. Zu Beginn 

wurde das Forschungsprojekt rekapituliert und die Zustimmung zur Aufzeichnung des 

Gesprächs eingeholt. Dem Interviewpartner wurde absolute Anonymität zugesichert. Vorweg 
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wurden zeitliche Restriktionen des Gesprächpartners geklärt (Mitchell/Jolley 2007, S.223). 

Der Großteil der Interviews hatte eine Länge von circa einer Stunde. Falls es zeitlich möglich 

war und in Abhängigkeit der Bereitschaft des Interviewpartners wurde nach weiteren 

potentiellen Gesprächspartnern gefragt. 

 

Sämtliche Gespräche wurden kurz nach Führung der Interviews transkribiert, um Gestiken 

und weitere Eindrücke in der verschriftlichten Form auch festzuhalten. Die Transkripte 

wurden anonymisiert erstellt, sodass keine Rückschlüsse auf die einzelnen Personen mehr 

möglich sind.  

 

3.7. Auswahl der Analyseeinheit 
 

Zur Beantwortung der Forschungsfrage ist die Auswahl einer adäquaten Analyseeinheit 

essentiell. Dabei wurden die Transkripte als Ausgangsmaterial verwendet. Anhand von 

festgeleten Quoten wurde eine Auswahl der Analyseeinheit getroffen (Mayring 2010, S.53). 

Dieser Prozess erfolgte in zwei Schritten. 

 

Im ersten Schritt wurden die Interviewpartner dahingehend untersucht, ob es sich um 

Business Angels mit österreichischem Bezug handelt. Hier wurde der Begriff des Business 

Angels im weiteren Sinne verstanden unter Anbetracht der aufgetretenen Diskussionen 2008 

(siehe Literaturanalyse). Die Kriterien sind unterteilt in Pflicht- und Wahlkriterien. Unter 

Pflichtmerkmale werden jene Eigenschaften verstanden, die zutreffen müssen. Hingegen 

werden unter den Wahlkriterien drei Merkmale angeführt, von denen mindestens zwei erfüllt 

sein müssen. Diese Prüfsteine dienen dazu, eine vergleichbare Basis unter den heterogenen 

Investoren zu schaffen. 

 

Zu den Pflichtkriterien gehören: 

! Mindestens ein Business Angel Investment getätigt 

! Eigenes Vermögen investieren 

! Unterstützung des Unternehmens 

 

Zu den Wahlkriterein gehören: 

! Investor mit österreichischer Nationalität 
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! Investor wohnhaft in Österreich 

! Investor mit mindestens einem österreichischen Investment 

 

Mit der Ziffer Eins werden jene Kriterien gekennzeichnet die zutreffen. Vice versa werden 

alle Merkmale mit der Ziffer 0 markiert, die nicht zutreffen. 

 

Business Angel ja/nein 
Investor Investor 

AT-
Staatsbür 

Investor 
wohnhaft 
in AT 

>1 BA 
Investme
nt in AT 

>1 BA 
Investme
nt 

Investiert 
eigenes 
Vermögen 

Bringt 
Mehrwert 

BA 
ja/nein 

BA 1 1 1 1 1 1 1 1 
BA 2 1 1 1 1 1 1 1 
BA 3 1 1 1 1 1 1 1 
BA 4 1 1 1 1 1 1 1 
BA 5 1 1 1 1 1 1 1 
BA 6 1 0 1 1 1 1 1 
BA 7 1 1 1 1 1 1 1 
BA 8 0 1 1 1 1 1 1 
BA 9 1 1 1 1 1 1 1 
BA 10 1 1 1 1 0 1 0 
BA 11 1 1 1 1 1 1 1 
BA 12 1 1 1 0 0 0 0 
BA 13 1 1 1 1 1 1 1 
BA 14 1 1 1 1 1 1 1 

Tabelle Nr. 3: Auswahl Analyseeinheit Business Angel20  
 

Anhand der Tabelle Nr. 3 kann entnommen werden, dass zwei der befragten Gesprächspartner 

nicht als Business Angel klassifiziert werden konnten und somit nicht in der empirische 

Analyse berücksichtigt wurden. 

 

Im zweiten Schritt wurden die Befragten nach bestimmten Ordnungspunkten untersucht und 

danach klassifiziert (Mayring 2010, S. 63), sodass die Forschungsfrage mittels einer 

passenden Analyseeinheit beantwortet werden konnte. Angelehnt an Bomholt’s (2006) 

systemtischen Typisierung wurden für diese Arbeit zwei Dimensionen gewählt, anhand dieser 

die Interviewpartner kategorisiert wurden. Dabei wurden die Dimensionen Grad der 

Standardisierung im Investitionsentscheidungsprozess und Anzahl an beteiligten Personen im 

Investitionsentscheidungsprozess berücksichtigt. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#+!Eigene Darstellung!
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Unter dem Begriff Standardisierung wird in diesem Zusamenhang ein fixer Ablauf im 

Investitionsentscheidungprozess verstanden, der durch die Bindung an Regeln für die 

Teilnehmer gekennzeichnet ist, um die Effizenz im Ablauf zu erhöhen. Durch klare 

Strukturen und Einteilung von Funktionen sollen Transaktionskosten weitestgehend reduziert 

werden.  

Der Grad der Standardisierung wurde anhand der Kategorie Standardisierung (siehe Anhang 

Kategorieschema) ermittelt. Diese wurde in drei Eigenschaften unterteilt: hoch, mittel und 

niedrig. Für die Zuteilung wurde eine Häufigkeitszählung der Eigenschaften herangezogen. 

 

Die Anzahl an beteiligten Personen im Investitionsentscheidungsprozess beschreibt alle 

involvierten Teilnehmer, die sich ebenfalls an einem Start-Up als Investoren21 beteiligen. 

Neben direkten Aussagen werden auch implizite Äußerungen berücksichtigt, wie z.B. die 

Verwendung der Wir-Form. Diese Dimension wurde anhand der Kategorie Modus Operandi 

(siehe Anhang Kategorieschema) deskriptiv beschrieben.  

 

Beide Dimensionen werden anhand einer Skala von niedrig bis hoch zugeordnet. In 

Anlehnung an Kandt et al. (2001) wurden folgende Business Angel Typen abgeleitet:  

 

• Business Angel als Einzelinvestor – ist eine Person, die unabhängig in ihrer 

Entscheidungsfindung ist und nicht formal geregelt ist  

• Business Angel Syndikat – ist sowohl eine lose als auch fixe Personengruppe, die in 

ein Jungunternehmen gemeinsam investiert und von nicht formal bis formal geregelt 

sein kann  

• Institutioneller Business Angel – ist ein formal geregeltes Business Angel Syndikat, 

welches als Rechtsperson im Wirtschaftskreis auftritt 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#"!Unter Investor, wird im Rahmen dieser Arbeit eine Person oder Firma verstanden, die sich entweder als 
aktiver oder passiver Investor an einem Jungunternehmen beteiligt.!!!
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Abbildung Nr. 6: Business Angel Typen22 
 

Da es sich hierbei um eine explorative Untersuchung handelt, wurden nur jene 

Gesprächspartner in der Analyse berücksichtigt, aus denen die vorher genannten Typen klar 

zuordenbar waren. Aus diesem Grund wurden sechs Business Angels für die weitere Analyse 

nicht verwendet. Daraus resultieren sechs Business Angels, die als Grundlage für die 

Inhaltsanalyse herangezogen wurden. 

 

3.7. Auswertungsmethode 
 

Mit der nun festgelten Untersuchungseinheit wurde die Grounded Theory Analysemethode 

angewandt. Nach Punch (1998) handelt es sich dabei um eine Methode, die zur Bildung von 

Thesen aus den vorliegendem Datenmaterial geeignet ist. Aus diesem Grund wird diese 

Methode häufig für explorative Forschungszwecke herangezogen (Mayring 2010, S.10). Zum 

einen werden dabei Einzelfaktoren aufgedeckt und zum anderen mögliche Zusammenhänge 

zwischen den Faktoren konstruiert (Mayring 2010, S.22). Diese Analysemethode birgt den 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
##!Eigene Darstellung 
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Vorteil darin, dass direkt aus den Datensätzen systematisch theoretische Themen abgeleitet 

werden (Punch 1998, S.210).  

 

Im ersten Schritt wurden die Interviews mittels der offenen Kodierung auf konzeptionelle 

Kategorien untersucht. Dabei werden Eigenschaften gesucht, die auf einer abstrakteren Ebene 

die vorliegenden Datensätze beschreiben. Parallel dazu wurden Memos (Glaser/Strauss 1976, 

S.108) aufgezeichnet. Nach Glaser/Strauss (1976) handelt es sich dabei um eine Methode um 

Ideen, die während des Kodiervorganges auftreten, festzuhalten. Diese können in kurzen 

Sätzen oder Stichworten aufgezeichnet werden. Anhand dieser Notizen konnten die 

konzeptionellen Kategorien und die dazugehörigen Eigenschaften adaptiert werden. Häufig 

auftretende konzeptionelle Kategorien wurden mittels axialer Kodierung zusammengefasst, 

aus denen wiederum theoretische Kategorien abgeleitet werden konnten. Die theoretischen 

Kategorien beinhalten Aussagen über Theorien aus den vorliegenden Datensätzen. Im 

nächsten Schritt wurden aus den theoretischen Kategorien Kernthemen abgleitet, welche den 

Anspruch haben die einzelnen Theorien zueinander in Verbindung zu setzen. (Punch 1998, S. 

210). Der permanente Vergleich der Kategorien und Eigenschaft schaffte ein Ableiten von 

relevanten Theorien (Glaser/Strauss 1967, S.102). Daraus konnte ein passendes 

Kategorieschema (siehe Anhang) erstellt werden, welches als Ausgangspunkt für die 

Auswertung der Daten zur Verfügung stand. 

 

Neben des Kategorieschemas wurde eine Falltabellenbeschreibung (siehe Anhang) erstellt, 

die wesentliche Informationen zu den jeweiligen Interviewpartnern und deren genannten 

Kontakten in anonymisierter Form enthält. Die daraus zu entnehmenden Daten sind sowohl 

für die Methodik als auch für die empirischen Ergebnisse relevant.  

 

 

4. EMPIRISCHE ANALYSE 
 

Wie bereits in der Methodik (Kapitel Auswahl der Analyseeinheit) näher erläutert, wurde die 

weitere Analyse auf Basis von sechs identifizierten Business Angels durchgeführt. Im ersten 

Schritt werden die Investorenprofile genauer präsentiert. Im Folgenden werden die Business 

Angel Typen und deren Investitionsentscheidungsprozess dargestellt. Dabei wird genauer auf 
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die Nutzung von Entscheidungskriterien und Netzwerkkontakten eingegangen, die als Hilfe 

zur Reduktion der Unsicherheiten im Investitionsentscheidungsprozess herangezogen werden 

können (siehe Literaturanalyse). 

 

4.1. Business Angel Typen 
 

Wie bereits in der Methodik erläutert, wurden mit Hilfe einer zweidimensionalen Matrix 

(Abb. Nr. 6) die befragten Business Angels anhand der zwei Dimensionen (1) Grad der 

Standardisierung und (2) Anzahl der beteiligten Personen klassifiziert. 

 

Hierbei wurden all jene Aussagen der Katergorie Modus Operandi und Standardisierung 

(siehe Anhang Kategorieschema) berücksichtigt, die Rückschlüsse auf einen Typ zulassen.  

 

4.1.1. Business Angel als Einzelinvestor 
!
Die hier identifzierten Aussagen lassen auf meist nur eine, bestenfalls eine sehr geringe 

Anzahl an beteiligter Personen im Investitionsprozess schließen. BA1 definiert sich als 

Einzelinvestor, der keine weiteren Akteure im Investitionsprozess benötigt. 

 
„Ich bin eine One-Man-Show, ich habe niemanden, der mir hilft und genauso will ich's haben und 

weitermachen.“ 

(Zitat, TS BA1, ZNr. 514) 

 

Obwohl es sich im nächsten Fall um einen Business Angel handelt, der sehrwohl andere 

Personen im Investitionsentscheidungsprozess miteinbezieht, stellen diese aber keine weiteren 

Kapitalgeber für das potentielle Beteiligungsunternehmen dar. Es handelt sich bei den 

konsultierten Personen um externe Berater, die für Zwecke der Informationserweiterung 

herangezogen werden. 
 

Gemeinsames Merkmal der Typen BA1 und BA2 ist, dass diese sich alleine an 

Jungunternehmen beteiligen. 
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Die nächsten Aussagen zeigen, dass es sich in beiden Fällen um Business Angels handelt, die 

einen geringen Grad an Standardisierung im Investitionsprozess aufweisen. Die Äußerungen 

implizieren, dass der Ablauf flexibel ausgestaltet wird und keine fixen Strukturen existieren. 

 
„Bei ELIAS GOLD GmbH [...] habe ich auf Papier investiert. Das habe ich sonst noch nicht gemacht.“ 

(Zitat, TS BA1, ZNr. 678) 

 
„oder es ergibt sich im Gespräch, das man sagt: "Ma, das gefällt mir, das ist eine gute Idee. Bist Du 

ausfinanziert? Gibt es eine Möglichkeit sich zu beteiligen?" ist die eine Sache. Oder es kommt halt jemand auf 

mich zu und sagt: "Du wärst für uns ein guter Investor, weil Du würdest das und das mitbringen, was wir gerne 

hätten." 

(Zitat, TS BA2, ZNr. 356-361) 

 

Die geringen Ausrpägungen beider Dimensionen ermöglichen es den BA1 und BA2 als 

Einzelinvestor zu klassifizieren.  

 

4.1.2. Business Angel Syndikate 
!
Wie bereits in der Literaturanalyse ausgeführt, exisiteren unterschiedliche Formen der 

Syndizierung. Die hier vorliegenden Daten der Interviewanalyse lassen auf eine lose 

Business-Angel-Kooperation zurückschließen. Aussagen über fixe Zusammenschlüsse 

wurden keine getroffen. 

 

Die vorliegenden Äußerungen weisen aber darauf in, dass sich die befragten Business Angels 

sehr wohl mit weiteren Personen zusammenschließen. Die Aufgabenwahrnehmung und 

Funktionen werden aber durch den jeweiligen Fall bestimmt. 

 
„Also Investmentvorschläge kommen nicht nur über mich herein. Das liegt daran, dass ich mit einer anderen 

Person zusammen investiere. Wir beide arbeiten sehr viel miteinander, wenn wir uns wo beteiligen. Der eine 

bekommt Informationen von seiner Seite herangetragen und ich erhalte meine und dann überprüfen wir die 

Möglichkeiten gemeinsam und entscheiden wo wir investieren.“ 

(Zitat, TS BA3, ZNr. 346-350) 

 
„Eigentlich investieren die anderen [Co-Investoren] auch, weil ich selber auch investiere und damit 

Commitment zeige. Also, ein  Business Angel,damit er es weiterempfehle kann, muss eigentlich guten Gewissens 
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investieren können. Und auch investieren! Sonst glaubt Dir das niemand, wenn Du es zwar empfiehlst aber 

sagst: "Da ich investiere selber nicht." Dann bist Du unglaubwürdig.“  

(Zitat, TS BA4, ZNr. 1142-1147) 

 

Wie bereits aus den vorigen Aussagen erkennbar , involvieren BA3 und BA4 mehrere Angel 

Investoren im Rahmen der Beteiligungen.  

Des Weiteren geht aus den folgenden Aussagen hervor, dass die befragten Business Angels 

Lead-Investoren-Rollen übernehmen und so für die Koordination von Investitionsprojekten 

zuständig sind. Diese spezielle Funktion ermöglicht eine klare Struktur unter den 

syndizierenden Business Angels, sodass effizienter Arbeitsabläufe möglich sind. 

 
„Drei oder vier, ich habe zwei andere Freunde, welche auch ein wenig Geld auf der Seite haben und die auch 

bereit sind ein wenig Risiko einzugehen ... und wenn wir zwei... ich und der andere Freund, den ich zuvor 

genannt haben ... wenn wir eine Businessidee haben, kann es durchaus vorkommen, dass wir manchaml die 

anderen Freunden fragen: „Schaut her, das wäre eine Möglichkeit, wollt ihr das mit uns machen?“ 

(Zitat, TS BA3, ZNr. 370-374) 

 
„Ja, [...] ich habe eine Pooling-Funktion für 10 bis 15 andere Investoren, die aber jeder für sein Risiko ... 

investieren.  Denen ich das nur vorstelle ... und ich weiß ungefähr, wer auf was anspricht ... und denen ich was 

vorstelle und sage: "Das wäre etwas." Dann sagen die: "Nein, momentan nicht." oder doch ... schaut es sich an. 

Und jeder macht das auf sein Risiko.“ 

 (Zitat, TS BA4, ZNr. 1050-1055) 

 

Die hier befragten Angel Investoren schließen sich für Beteiligungsprojekte mit anderen 

Business Angels zusammen. Diese Tatsache erfordert klarere Strukturen in der 

Aufgabenverteilung, sodass bei den Formen BA3 und BA4 von syndizierenden Business 

Angels gesprochen werden kann. 

 

4.1.3. Institutioneller Business Angel 
!
Die hier befragten Angel Investoren sind Gründer eines Business Angel Fonds, welcher neben 

einem Managementteam private Investoren als Kapitalgeber miteinbezieht.  
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„Aber wenn man jetzt Business Angels bündelt, so wie wir [es] gemacht haben, ist [es] wiederum nicht nur 

unser Geld, somit hast du sehr klare Strukturen und Vorgaben, denen du zu folgen hast und deswegen brauchst 

du schon relativ gutes Vertrauen in das Gründerteam, bevor du investierst.“ 

(Zitat, TS BA5, ZNr. 608-612) 

 
„An zugesagtem Investitionskapital mittlerweile stehen wir bei 7,5 [Mio EUR] [das von rund 30 

Privatinvestoren generiert wurde] und führen noch Gespräche mit drei Großinvestoren, sodass wir sicher auf 

die 10 [Mio EUR] oder möglichweise sogar darüber kommen werden.“ 

(Zitat, TS BA6, ZNr. 184-187) 

 

Die hier größere und fixe Anzahl von beteiligten Angel Investoren erfordert klare Strukturen 

und Vorgaben für den Investitionsprozess. Aus diesem Grund wurde eine Gesellschaft in der 

Rechtsform einer GmbH & Co KG gegründet, in der die Business Angel Aktivitäten im 

institutionellen Sinn gemanaged werden. Im Rahmen dieser Gesellschaft wurde ein 

Investorenteam beauftagt, das sowohl aktiv als auch passiv nach Beteiligungsmöglichkeiten 

sucht. Weitere Mitglieder des Kernteams befassen sich mit dem Aufbau des 

Wachstumsunternehmen und dem Verkauf an Dritte. 

  
„Und in diesem Prozess ist es so, dass einerseits ja [ein] Advisory-Netzwerk im Fonds strukturiert ist, das man 

fragen kann.“ 

(Zitat, TS BA5, ZNr. 490) 

 
„[ein weiteres Managementmitglied] ist ein Amerikaner [...], den wir mitgenommen haben, also zu unseren [BB 

Invest]. Der lebt jetzt auch dort und arbeitet auch dort. Und dessen Aufgabe ist es den Dealflow, den wir hier 

generieren, [...] hier herrichten, technologisch top, konzeptionell top, Business Modell noch feinschleifen, wo 

wir uns jetzt noch ein dreiviertel Jahr Zeit geben und sobald das soweit ist, das ganze Team packen und 

relocation und unser amerikanischer Kollege bereitet in der Zwischenzeit die Roadshow vor - zu 

Investorenpartner oder zu möglichen großen Kunden. Unternehmen das muss dann eben so parallel gehen, 

damit dann, wenn man soweit ist, dass es wirklich schnell geht. Und das ist eben was ganz zentral ist, weil eben 

in Europa mit den erwähnten Ausnahmen kaum Exitpartner vorhanden sind!“ 

(Zitat, TS BA6, ZNr. 714-732) 

 

Da es sich hierbei um einen Pool an Business Angels handelt, müssen auch rechtliche 

Bestimmungen möglichst standardisiert sein, sodass die Verpflichtungen gegenüber den 

beteiligten Angel Investoren nicht verletzt werden und eine effiziente Arbeitsweise ermöglich 

wird.   
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„Aber bei uns ist es so, es gibt ein standardisiertes Term Sheet als solches, wenn man mit dem Gründer 

übereinkommt, dass man investiert, dann gibt's einfach ein Angebot, ein Term Sheet, wo man grob die Eckpunkte 

notiert. Wenn die dann passen und über die groben Terms einig wird gehen wir noch in eine hoffentlich kurz 

gehaltene Due Diligence, wo wir uns die Eckpunkte anschauen, ob das Unternehmen wirklich im Bestand das 

ist, was der Gründer auch erzählt hat, ob's irgendwelche Verbindlichkeiten und Verträge gibt, die doch relevant 

sind und dann kommt man zum Beteiligungsvertrag, und der Beteiligungsvertrag ist auch ein Standardvertrag 

von uns, den man wiederum den Gründern gibt … mit den Terms dann eingearbeitet und den 

Beteiligungsvertrag den halt man relativ strukturiert und standardisiert.“ 

(Zitat, TS BA5, ZNr. 646-658) 

 

Durch die große Anzahl an beteiligter Angel Investoren, die in manchen Fällen auch als 

passive Angel Investoren auftreten können, ist die Bereitstellung einer größeren 

Kapitalsumme und ein vielfältiges Expertiserepertoire als Unterstützungshilfe möglich. 

Resultierend daraus leitet sich eben die Notwendigkeit nach einem hohen Grad an 

Standardisierung ab.  

 

Im Folgenden werden anhand der identifizierten Business Angel Typen die Profile auf Basis 

der demografischen Daten, Motive, der Investitionsaktivität und der Unterstützungsleistung 

dargestellt. 

 

4.2. Business Angel Profile 
 

Alle befragten Business Angels sind männlich und weisen eine akademische Ausbildung auf. 

Der Ausbildungsschwerpunkt variiert stark, von Wirtschaft bis hin zu Technik und Recht. 

Ähnlich verhält es sich mit der Branchenerfahrung. Das durchschnittliche Alter der 

analysierten Angel Investoren liegt bei 46 Jahren.  

 

Hinsichtlich der aktuellen Beschäftigung, Motive, Investitionsaktivität und der 

Unterstützungsleistung kann festgestellt werden, dass diese Eigenschaften in der Regel vom 

Typus abhängig sind.  

 

4.2.1. Einzelinvestor – Profil 
!
BA1 ist 60 Jahre alt und stammt aus der Pharmabranche, in der er eine Top-Management-

Funktion ausübte. Durch ein Management-Buy-Out, konnte er selbst erste 
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Gründungserfahrungen sammeln und dadurch ein erfolgreiches Exit realisieren. Das 

ermöglichte ihm, seiner Freizeitbeschäftigung „hauptberuflich“ nachzugehen. Die Business 

Angel Aktivität ist laut seinen Angaben eine „nebenberufliche“ Tätigkeit, die vorwiegend in 

den Wintermonaten ausgeführt wird, in denen die Freizeitbeschäftigung auf Grund der 

Wetterlage nicht gut möglich ist. Obwohl die Business Angel Aktivität nur nebenberuflich 

betrieben wird, handelt es sich in diesem Fall um einen sehr aktiven Investor, der zum 

Zeitpunkt des Interviews ca. zwölf Investitionen zum Teil parallel getätigt hat. Auch konnte 

festgestellt werden, dass laut eigener Einschätzung des BA1 70-80% der 

Investitionsmöglichkeiten in Österreich an ihn herangetragen werden. Mitunter auf Grund der 

großen Anzahl an Beteiligungen und der zeitlichen limitierten Ressourcen, bietet BA1 

ausschließlich strategische Unterstützungsleistung.  

 
„Ich bin nicht operativ tätig, nirgends. Kann ich auch nie. Man kann ja nicht in vielen Firmen gleichzeitig 

operativ sein. Aber ich bringe mich halt überall strategisch ein. Ich bringe mich dort, wo es um wichtige Dinge 

geht, wo es um Finanzierungsverhandlungen geht, wo es um eventuelle Kontakte geht, die man dazu einbringen 

kann, wo es um Exit-Verhandlungen geht natürlich, dass sind also die Dinge, die ich einbringen kann.“ 

(Zitat, TS BA1, ZNr. 175-181) 

 

Hinsichtlich der Motivation, weshalb der Business Angel sich an Jungunternehmen beteiligt, 

konnte anhand der Häufigkeitszählung der „Spaßfaktor“ als häufigste Aussage identifiziert 

werden. Bei BA1 konnten des Weiteren Äußerungen, die auf altruistisches Verhalten 

rückschließen lassen, ermittelt werden. Hingegen stellt die finanzielle Motivation keinen 

dominanten Grund für die Beteiligungsaktivität dar.  

 
„[...] Ich geh da rein in erster Linie um Spaß daran zu haben. Mir macht das Spaß mit jungen Leuten ein neues 

Business auf die Beine zu stellen, was es vorher noch nicht gegeben hat. Und sehen wie das zum Erfolg wird und 

wie da vielleicht eine große Sache daraus wird. Wie die jungen Leute sich weiter entwickeln, wie ich da 

vielleicht irgendwas dazu beitragen kann. [...]“ 

(Zitat, TS BA1, ZNr. 439-450) 

 

BA2 ist 41 Jahre alt und führt hauptberuflich sein Beratungsunternehmen. Er hat bereits 

neben seiner aktuellen Firma eine weitere erfolgreiche Gründung hinter sich, aus der er nach 

langen Jahren ausgestiegen ist. Die Business Angel Aktivitäten können auf Grund seiner 

aktuellen Beschäftigung nur nebenberuflich gemacht werden. Die zeitliche Limitation stellt 

mitunter den Anlaß für die geringe Anzahl an identifizierter Beteiligungen und 
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herangetragener Beteiligungsmöglichkeiten dar. Laut BA2 hält er ein bis zwei 

Beteiligungsverhandlungen pro Jahr, das im Gegensatz zu BA1 deutlich niederiger ist. Das 

schlägt sich wiederum auch in der Art der Unterstützungsleistung nieder. 

 
„ich kann, von meiner Arbeitsleistung hier, gut und gern einmal 10% abzweigen, aber 10% nützt niemandem, 

außer, dass man sich zum Brainstorming zusammensetzt und Stichworte liefert. Und dann muss wer anderer 

mitschreiben und es umsetzen.“ 

(Zitat, TS BA2, ZNr. 439-443) 

 

Ähnlich wie bei BA1 konnten bei BA2 Aussagen über den Anreiz in Jungunternehmen zu 

investieren ermittelt werden. Am häufigsten ließen sich hedonistische Beweggründe 

identifizieren. Aus einigen Aussagen konnte abgeleitet werden, dass finanzielle Motive keine 

zentrale Rolle für die Beteiligungen spielen, sondern eher Nebeneffekte darstellen. In 

manchen Äußerungen konnten negative Tendenzen gegenüber finanziellen Motiven 

wahrgenommen werden.  

 
„mein Ziel ist es nicht so schnell wie möglich Erfolge spürbar messbar zu machen, sondern zu sagen: ich gebe 

jedem Investment Zeit sich zu entwickeln und habe Spaß daran, ein bisschen näher dran zu sein an einem 

Thema. Und wenn dabei irgendwann einmal etwas Schönes dabei herauskommt in monetärer, in finanzieller 

Sicht ist es auch fein, aber das ist nicht mein Antrieb“ 

(Zitat, TS BA2, ZNr. 1003-1009) 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die befragten Angel Investoren aus 

unterschiedlichen Branchen stammen und ungleichen aktuellen Beschäftigungen nachgehen. 

Trotz der verschiedenartigen Tätigkeiten konnte bei beiden Personen festgestellt werden, dass 

die Business Angel Aktivität nicht als Hauptberuf ausgeübt wird. Dennoch variiert das 

zeitliche Ausmaß für die Investitionsprojekte und die damit verbundene Invesitionsaktivität 

zwischen den beiden Angel Investoren stark voneinander. Die starken zeitlichen Limitationen, 

wirken sich auf die Art der Unterstützungsleistung aus. BA1 und BA2 helfen den 

Jungunternehmern ausschließlich auf strategischer Ebene. Jedoch beteiligen sich beide Angel 

Investoren vorwiegend aus hedonistischen Gründen an Jungunternehmen -  die finanzielle 

Absicht spielt eine eher untergeordnete Rolle. 

 

4.2.2. Business Angel Syndikate – Profil 
!
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BA3 ist 45 Jahre alt und kann auf Grund seiner zahlreichen vergangenen Gründungen als 

Serial-Entrepreneur23 klassifiziert werden. Durch seine erfolgreichen Verkäufe der eigenen 

Unternehmen war es ihm möglich, sich vollkommen auf die Business Angel Aktivität zu 

konzentrieren. Anhand des Interviews konnte keine weitere Beschäftigung ermittelt werden. 

Daraus kann abgeleitet werden, dass BA3 keiner zeitlichen Limitation für seine 

Beteiligungsprojekte unterliegt. Zum Zeitpunkt der Interviewführung konnte er sieben 

vergangene Beteiligungen nennen. In der Regel erhält er fünf bis zehn 

Beteiligungsmöglichkeiten pro Jahr. Im Gegensatz zu den Einzelinvestoren unterstützt BA3 

die Jungunternehmen auch operativ. 

 
„ [bei einer schweizer Beteiligung] wusste ich, dass ich einige Zeit mit den Gründern verbringen werde ... mehr 

als Coach, strategischer Ansprechpartner etc., was ich auch bis jetzt erfolgreich gemacht habe. Aber dann 

haben wir uns dafür entschieden das Businessmodell auf den österreichischen, deutschen [...] Markt zu 

erweitern und dafür wollte ich eine Bekannte einsetzen [...] die jedoch nicht die Funktion erfüllen konnte, 

deswegen habe ich gesagt: Ok, dann mache ich das selbst für 12 Monate, weil ich jetzt keine Zeit für die Suche 

nach passenden Personen verlieren möchte und wenn ich es selbst ausführe, dann weiß ich, dass die Arbeit 

korrekt und schnell gemacht wird. So bin ich jetzt in der Position des Vorstands [...] bis ich jemanden finde der 

diese Position für mich übernimmt.“ 

(Zitat, TS BA3, ZNr. 526-537) 

 

Anhand der Häufigkeitszählung konnte bei BA3 festgestellt werden, dass der Befragte als 

Hauptmotiv für die Beteiligungen an Jungunternehmen Spaß an der Sache haben möchte. Im 

Gegensatz zu den Einzelinvestoren zeigt dieser Angel Investor jedoch auch finanzielle Motive 

für seine Beteiligungen. Auch konnten Aussagen die den Drang nach unternehmerischer 

Aktivität zeigen identifiziert werden. 

 
„ [...] die Firmen laufen jetzt von selbst, die brauchen mich nicht mehr. Ich bekomme nur schöne 

Dividendenauszahlungen am Ende des Jahres [...].“ 

(Zitat, TS BA3, ZNr. 545-550) 

 

BA4 ist 58 Jahre alt und stammt aus der Beratungsbranche in der er als Top-Manager viele 

Jahre tätig war. Auf Basis des vorliegenden Interviewmaterials konnte festgestellt werden, 

dass BA3 unterschiedlichen aktuellen Beschäftigungen nachgeht. Diese reichen von 

Vorträgen an Universitäten und internationalen Kongressen bis hin zu Aufsichtsratpositionen 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#$!Dabei handelt es sich um eine Person, die bereits eine Vielzahl an Gründungen durchgeführt hat.!
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in namhaften Firmen und in eigenen Gründungsunternehmen. Auf Grund der Vielzahl an 

unterschiedlichen Tätigkeiten ist dieser Business Angel zeitlich eingeschränkt. Obwohl BA4 

nicht hauptberuflich seine Beteiligungen verwaltet, handelt es sich hierbei um einen sehr 

aktiven Investor, der auf Basis des vorliegenden Datenmaterials ungefähr zehn Beteiligungen 

zum Teil parallel getätigt hat. Auch im Hinblick auf die Dealflowgenerierung ist dieser 

Business Angel ein gefragter Privatinvestor. Laut seinen Angaben erhält er ca. 100 

Beteiligungsvorschläge im Jahr, die ihm auf Grund der bisherigen Investitionsprojekte 

vorgeschlagen werden. Aus Sicht des BA4 unterstützt er die Jungunternehmen hauptsächlich 

auf strategischer Ebene. Jedoch kann es auch vorkommen, dass er in einem 

Beteiligungsunternehmen operative Leistungen erbringt. 

 
„ [Frage nach Unterstützungsleistung] Kommt drauf an! Operativ ist übertrieben. Aber bei manchen, diesen 

Pharmafirmen bin ich Aufsichtsratsvorsitzender teilweise Geschäftsführer und jetzt baut ein Kollege und ich, 

früher Partner Kollege von CONSULTING AG, ein weiteres Unternehmen auf, da bin ich auch Geschäftsführer. 

Aber er macht die operative Arbeit!“ 

(Zitat, TS BA4, ZNr. 871-888) 

 

Hinsichtlich der Beweggründe weshalb sich BA4 an Jungunternehmen beteiligt, sind sowohl 

die finanziellen Absichten als auch die Freude an der Umsetzung von Unternehmensideen bis 

hin zur Gründung am Häufigsten zu identifizieren gewesen.  

 
„Du musst dir noch etwas Neues aufbauen! Wo du nicht irgendwann dann in Pension geschickt wirst. Sondern, 

wo du selber entscheiden kannst. Und deshalb habe ich das angefangen ..., dass ist [das] Gescheiteste ... 

Beteiligung um selber unternehmerisch tätig zu sein.“ 

(Zitat, TS BA4, ZNr. 237-241) 

 

In beiden Fällen kann wiederum festgehalten werden, dass die befragten Business Angels aus 

unterschiedlichen Branchen stammen und der Business Angel Aktivität in einem 

andersgearteten Ausmaß nachgehen. Während BA3 als hauptberuflicher Angel Investor sich 

positoniert, übernimmt BA4 auch andere Funktionen. Dennoch haben beide Business Angels 

bereits einige vergangene Beteiligungen realisiert und erhalten eine beträchtliche Anzahl an 

Investitionsvorschlägen pro Jahr. Da beiden Angel Investoren unterschiedliche zeitliche 

Ressourcen zur Verfügung stehen, varriert die Unterstützungsleistung von strategisch bis 

operativ. Trotz möglicher operativer Hilfestellung, kann aus den Interviews entnommen 

werden, dass diese Form der Unterstützung nur im Notfall oder auf Grund einer 
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Ausnahmeregelung geboten wird. Festgestellt werden konnte, dass sich BA3 und BA4 vor 

allem durch ihre finanziellen Absichten und durch die Begeisterung für die Umsetzung von 

Unternehmensideen an Jungunternehmen beteiligen.  

 

4.2.3. Institutioneller Business Angel – Profil 
!
BA5 - 33 Jahre alt – und BA6 – 40 Jahre alt - stammen aus der Internet- und 

Telekommunikationsbranche. Sie waren Mitbegründer eines erfolgreich verkauften 

Internetunternehmens. Geleitet durch die Problematik der Kapitalaufbringung in Österreich 

für Wachstumsunternehmen, gründeten die befragten Business Angels gemeinsam mit 

ehemaligen Kollegen die aktuelle Business Angel Firma. Dabei handelt es sich um eine Art 

Business Angel Fonds, der auf Kapitaleinlagen von Privatinvestoren aufsetzt. Das Konstrukt 

wird durch ein Investmentteam, bestehend aus BA5, BA6 und weiteren Personen gemanaged. 

Folglich sind die befragten Angel Investoren vollzeit mit der Business Angel Aktivität 

beschäftigt. Das Konzept sieht dabei Beteiligungsunternehmen vorzugsweise aus Zentral- und 

Osteuropa mit einem Investitionsvolumen bis zu EUR 500.000 vor. Beide Angel Investoren 

gaben in etwa vier bisherige Beteiligungen seit der Gründung im Mai 2011 an. Die Anzahl an 

Beteiligungsmöglichkeiten ist auf Grund der insitutionalisierten Form sehr hoch. Pro Woche 

gehen eine Vielzahl an Unternehmensideen zur Überprüfung ein. BA6 gab fünfzehn 

Unternehmen an, die sich zum Zeitpunkt der Interviewführung in der Dealpipeline des 

Business Angel Fonds befanden. Wobei von diesen vier Beteiligungen für das Jahr 2011 

angestrebt wurden. Neben der hohen Kapitalsumme, die den Jungunternehmen zur Verfügung 

gestellt werden kann, werden die Gründer auch operativ unterstützt. 

 
„[...] die meisten Investitionen als solches, die wir gemacht haben, haben wir über Sweat Equity gemacht. Also 

Sweat Equity heißt in dem Sinn ganz einfach: es hat spezifische Needs für ein Unternehmen gegeben. Wo es 

heißt: OK, wir brauchen Hilfe bei der Internationalisierung, bei Kontakten in Amerika, bei der Strategie. Oder 

wir brauchen Hilfe bei Venture Capital Verhandlung ... dann war das Prozedere so, dass ich gesagt habe OK, 

wir gehen in das Unternehmen rein für 6 Monate, arbeiten täglich oder 50% meiner Zeit mit dem Unternehmen 

und kriegen dafür Equity." Unternehmensanteile aber kein Geld.“ 

(Zitat, TS BA5, ZNr. 214-223) 

 
„ [...] Das heißt das müssen wir jetzt hier herrichten, technologisch top, konzeptionell top, Businessmodell noch 

feinschleifen, wo wir uns jetzt noch ein dreiviertel Jahr Zeit geben und sobald das soweit ist, das ganze Team 

packen und relocaten, und unser amerikanischer Kollege bereitet in der Zwischenzeit die Roadshow vor.“ 

(Zitat, TS BA6, ZNr. 714-732) 
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Dadurch, dass die Angel Investoren ausschließlich im Rahmen des Business Angel Fonds 

investieren, ist das Investmentteam auch gegenüber den passiven Angel Investoren zu Erfolg 

verpflichtet. So ist es nicht überraschend, dass beide Angel Investoren vorwiegend Aussagen 

über die finanziellen Beweggründe getätigt haben. 

 
„ [so schnell wie möglich spürbaren Erfolg haben?] ja weil es nie schlecht ist Erfolg zu haben [...]So schnell 

wie möglich heißt wörtlich gesprochen: so schnell wie möglich es das Start-Up schaffen kann. Das kann ein 

halbes Jahr gehen, das kann bei der einen so genannten Quickflip - da habe ich im Mai investiert und im 

Dezember verkauft, halt mit entsprechend weniger Multiple. Andere Sachen, wo man länger dabei ist, muss der 

Multiple entsprechend größer sein[...] Es muss immer Euro und Zeit im vernünftigen Verhältnis sein. Denn sonst 

ist das Risiko, dass man eingeht nicht gerechtfertigt.“ 

(Zitat, TS BA6, ZNr. 1228-1238) 

 

Beide Angel Investoren zeigen ähnliche Profile auf und agieren ausschließlich im Rahmen 

des Business Angel Fonds.  

 

4.2.4. Zusammenfassung Business Angel Profile 
!
Die unterschiedlichen Business Angel Profile werden nun anhand der unten angeführten 

Tabelle zusammenfassend dargestellt. 

 

 
Aktuelle 

Beschäfti-
gung 

Grad der 
BA 

Aktivität 

Beteiligungs
-

vorschläge24 

Beteili-
gungen25 Motive Value-

Added 

Hobby 70-80% 12 Einzelinvestor Firma führen Nebenb. 1-2 1 hedonistisch Strat. 

BA Aktivität Hautpb. 5-10 7 
BA-Syndikat BA Aktivität & 

Anderes Nebenb. 100 10 

finanziell & 
unternehmeri

sch  

Strat.-
Oper. 

/ 4 Inst. BA BA Firma 
führen Hauptb. "&! %! finanziell Strat. + 

Oper. 
Tabelle Nr. 4: BA Typen Profile26 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass auf Basis der vorliegenden Daten alle 

Interviewpartner Erfahrungen mit der Gründung eigener Unternehmen gemacht haben. Einige 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#%!Diese Angaben beziehen sich auf das Jahr.!
#&!Diese Angaben beziehen sich auf die angegebene Beteiligungsanzahl, die im Rahmen der Interviews 
identifiziert werden konnten. 
26 Eigene Darstellung!
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führen diese Unternehmen zum Teil noch immer. Andere Business Angels konzentrieren sich 

auf ihre Beteiligungsprojekte und weiterer Beschäftigungen. Die Ergebnisse aus dieser 

Befragung zeigen, dass das Ausmaß der Business Angel Beschäftigung in Richtung 

institutioneller Angel Investor tendenziell zunimmt. Mitunter - resultierend daraus - verhält es 

sich ähnlich mit der Ausprägung der Unterstützungsleistung. Einzelinvestoren leisten 

ausschließlich auf strategischer Ebene Hilfe. Wohingegen die syndizierenden Business 

Angels auch operative Tätigkeiten in Ausnahmefällen übernehmen. Bei den hier befragten 

institutionellen Business Angels handelt es sich um Personen des Investmentteams, das neben 

den strategischen Aufgben auch operativen die Gründer unterstützt. 

Hinsichtlich der Motive konnte festgestellt werden, dass Einzelinvestoren vorwiegend aus 

hedonistischen Beweggründen investieren. Je stärker der Angel Investor in Richtung 

insitutioneller Business Angel tendiert, desto intensiver ist die finanzielle Absicht ausgeprägt.  

In Bezug auf die Beteiligungsvorschläge und der bisherigen getätigten Beteiligungen kann 

keine Aussage in Verbindung mit den Business Angel Typen getroffen werden.  

 

4.3. Investitionsentscheidungsprozess  
 

Nachdem nun die Business Angel Typologie genauer dargestellt wurde, wird im folgenden 

Kapitel näher auf den Investitionsentscheidungsprozess (1) Dealflow generieren & Screening, 

(2) Evaluierung und (3) Verhandlung & Vertragsausgestaltung eingegangen. Da dieser stark 

von Unsicherheiten (siehe Literaturanalyse) geprägt ist, wurden im Rahmen der Analyse die 

Methoden27 zur Überwindung der Unsicherheiten im Investitionsentscheidungsprozess 

genauer untersucht. Wie bereits in der Literatur erläutert, kann dabei zwischen der Nutzung 

von Kriterien und der Nutzung des Netzwerkes28 unterschieden werden. Um herauszufinden, 

in welchen Entscheidungsabschnitten die erwähnten Methoden für welche Zwecke von den 

identifizierten Business Angel Typen angewendet werden, wurden Aktivitäten ermittelt 

anhand dieser die Wahl der Methode erklärt wird. 

 

4.3.1. Investitionsentscheidungsprozess des Einzelinvestors 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#(!Da im Rahmen dieser Untersuchung ausschließlich Business Angels befragt wurden, wird in dieser Analyse 
nicht weiter auf die Signalsetzung durch die Gründer eingegangen.!
#)!Die hier ermittelten Netzwerkarten bauen auf der in Literatur (siehe Literaturanalyse) diskutierten 
Beziehungsarten nach Granovetter (1973) auf.!
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Phase 1: Dealflow generieren & Screening 

In dieser Phase konnten bei den befragten Einzelinvestoren drei unterschiedliche Aktivitäten 

festgestellt werden: (1) Unternehmensidee erhalten, (2) Austausch von Informationen und (3) 

Hilfestellung anbieten. Für diese Aktivitäten wird das Netzwerk der Business Angels genutzt. 

Die unten angeführte Tabelle veranschaulicht dabei welche Netzwerkkontakte für welche 

Aktivitäten herangezogen werden. 
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Tabelle Nr.5: Phase1 Einzelinvestor29 
 

Die am häufigste identifizierte Aktivität in der Phase 1 stellt Unternehmensidee erhalten dar. 

Wie anhand der Tabelle Nr. 5 zu entnehmen, werden dafür sowohl das private als auch das 

geschäftliche Netzwerk herangezogen. Vorwiegend nannten die befragten Business Angels 

geschäftliche Kontakte unter denen sie andere Business Angels und Entrepreneurs verstehen. 

Darunter fallen ebenfalls fachspezifische Veranstaltungen, auf denen Branchensperten 

vorzufinden sind, wie z.B. Business Angel Events. Eindeutig zeigte sich, dass überwiegend 

Freunde unter dem persönlichen Netzwerk für die Generierung von 

Beteiligungsmöglichkeiten genutzt werden. 

 
„ Bei ELIAS GOLD GmbH [...] habe ich auf Papier investiert. Das habe ich sonst noch nicht gemacht. Auf 

Papier heißt: das sind zwei Leute, die hatten eine Idee und sonst nix. Die sind mir von einem gemeinsamen 

Bekannten empfohlen worden. Von einem guten Freund von mir, dem ich sehr vertraue auch.“ 

(Zitat, TS BA1, ZNr. 678-683) 

 

Wesentlich seltener kamen Aussagen über den Austausch von Informationen über die 

Beteiligungsmöglichkeiten bei den Einzelinvestoren vor. Dafür konnten ausschließlich andere 

Business Angels als genutzte Netzwerkpartner identifiziert werden, die dem geschäftlichen 

Netzwerk zuzuordnen sind. 
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Ebenso konnten vereinzelte Aussagen über die Hilfestellung des Buiness Angels in der Phase 

1 ermittelt werden. Die Hilfeleistung wird gegenüber potentiellen Entrepreneurs, welche 

ausschließlich aus dem privaten Netzwerk stammen, angeboten. 

 

Die Phase 1 besteht zusätzlich aus der erstmaligen Prüfung der Beteiligungsmöglichkeit. Um 

das Screening durchzuführen werden Entscheidungskriterien genutzt. Die dabei identifizierten 

Prüfmerkmale und deren Nutzungshäufigkeit der Einzelinvestoren, werden in der unten 

angeführten Tabelle dargestellt. 
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Tabelle Nr. 6: Screeningkriterien Einzelinvestoren30 
 

Anhand der Tabelle Nr. 6 geht deutlich hervor, dass die Einzelinvestoren grundsätzlich wenig 

Aussagen über die Screeningkriterien getätigt haben. Die befragten Business Angels gaben 

dabei an, dass ihre zeitlichen und finanziellen Kapazitäten Einfluss auf die Aufnahme 

weiterer Beteiligungsunternehmen in ihr Portfolio haben.  

 
„Ich würde einmal sagen so 70 bis 80% aller Projekte, die in Österreich kursieren um Finanzierung und 

Business Angel suchen, landen irgendwann auf meinem Schreibtisch. Und von denen nehme ich nur einen sehr 

geringen Prozentsatz und da muss ich Filter anwenden. Ich habe nicht einmal die Zeit, dass ich mir jedes 

Projekt jetzt mit wirklich durchstudiere und dann zwei Treffen mit den Leuten mache.“ 

(Zitat, TS BA1, ZNr. 264-270) 

 

Des Weiteren konnte die Geschäftsidee als Kriterium im Screeningprozess identifiziert 

werden. Darunter gaben die Einzelinvestoren an, dass die Idee „sexy“ und skalierbar sein 

muss. Unter „sexy“ wird ein Geschäftsmodell verstanden, dass etwas Besonderes und somit 

Innovatives gegenüber anderen Unternehmensmodellen anbieten muss. Wichtig für die 

Geschäftsidee ist, dass es sich um adaptierbares Modell handelt. Dieses soll das Potenzial 

haben auf Veränderungen im Markt reagieren zu können und somit auch bei nicht geplanten 

Situationen anwendbar zu sein. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Zudem konnte auf Basis der Interviewdaten die Präferenz für bestimmte Industrien 

identifiziert werden. Ein Investor schloss dabei kategorisch Branchen für seine Beteiligungen 

aus, der andere Business Angel gab an, tendenziell in Beteiligungsunternehmen zu 

investieren, die nahe an seinem Fachbereich und seiner Erfahrung liegen. 

 

Weniger wichtige Prüfvariablen für das Screening stellen das Managementteam und die 

Unternehmensphasenpräferenz dar. Auf Grund der sehr frühen Phase im 

Investitionsentscheidungsprozess, in der tendenziell noch kein persönlicher Kontakt zum 

Gründerteam besteht, wird das Kriterium Managementteam nicht intensiv geprüft. Auch stellt 

die präferierte Unternehmensphase in der sich das Beteiligungsunternehmen befindet im 

Screening eine nicht zentrale Rolle dar. 

 

Sobald die Einzelinvestoren die Prüfung der Beteiligungsmöglichkeit mit Hilfe der 

eingesetzten Entscheidungskriterien und des Netzwerks positiv bewertet haben, folgt die 

ausführliche Evaluierung des Jungunternehmens.  

 

Phase 2 Evaluierung 

Im Rahmen der Geschäftsmodellevaluierung konnten diverse Entscheidungskriterien 

zwischen den individuellen Angel Investoren festgestellt werden. Die unten angeführte 

Tabelle veranschaulicht die heterogenen Anforderungen der BA1 und BA2 und deren 

Häufigkeiten. 
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Tabelle Nr. 7: Kriterien der Evaluierung der Einzelinvestoren31 

 

Sehr gut kann aus der obigen Tabelle Nr. 7 entnommen werden, dass die Kriterien stark in 

Abhängigkeit mit dem Business Angel stehen. Jedoch ist zu erkennen, dass das 

Managementteam am häufigsten von beiden Befragten erwähnt wurde und somit ein zentrales 
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Thema der Evaluierung darstellt. Aus diesem Grund wurde diese Kategorie genauer 

untersucht. Die dabei identifizierten Subkategorien greifen auf die in der Literatur diskutierten 

Shared Mental Models, das Commitment und die Reputation des Gründerteams zurück (siehe 

Literaturanalyse). Die unten angeführte Tabelle fasst diese Subkategorien zusammen und 

stellt die Häufigkeit der Aussagen dar.  

 

BA 
Typ INV COMI Beschreibung SMM Beschreibung REP 

BA1 7 Fortschritt, 
Fähigkeiten, Set-Up 4 Persönlichkeit 0 

BA2 2 Fortschritt, 
Fähigkeiten 7 Persönlichkeit, Ziele, 

Identifikation 0 EI 

Summe 9 Fortschritt, 
Fähigkeiten 11 Persönlichkeit 0 

Tabelle Nr. 8: Kriterien des Managementteams der Einzelinvestoren32 
 

Als sehr wichtig wird die Persönlichkeit des Gründerteams eingeschätzt. Das wurde vor allem 

durch Aussagen über die passende Chemie und Sympathie zwischen Angel Investor und 

Entrepreneur bestätigt. Die Identifikation mit dem Gründer zeigte sich durch Aussagen, die 

sich auf das Wiederfinden im Gegenüber beziehen. Auch konnten vereinzelte Äußerungen 

über die Zielsetzung der Gründer ermittelt werden, denen der Buinsess Angel zustimmen 

kann. 

 
„Also ich bin immer wieder einmal konfrontiert gewesen auch mit jungen Start-Up-Unternehmen, wo ich gesagt 

habe: "Nicht einmal ansatzweise würde ich da investieren!" Nicht weil die nicht Ahnung hätten von dem 

Business. Aber, weil sie die falschen Ziele verfolgen –  meiner Meinung nach.“  

(Zitat, TS BA2, ZNr. 219-223) 

 

Nichts desto trotz stellt die Fähigkeit und die Einsatzbereitschaft der Gründer einen wichtigen 

Qualitätsindikator der Vertrauensbildung dar. Für diese wurden vor allem die Fähigkeiten der 

Entrepreneurs und der Entwicklungszustand des Geschäftsmodells herangezogen. 

 
„Und das war genau sexy an der Story. Was mir gefallen hat. [...] Das Know-How ist da. Das heißt die 

Interpersonelle-Kapazität, was Juwelen betrifft [ELIAS FAMILIE ist in 5. Generation Juwelier]. Das technische 

ist abgedeckt. Das vertriebsmäßige war mit dem zweiten abgedeckt. Das ist ein sehr guter Vertriebsmann. 

Zahlen haben die beide ganz gut. Damit war da ... persönlich hat es gepasst. Das hat gepasst und das ... und das 
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Projekt selber hat mir auch gefallen. Es war zwar noch nichts da außer ein Plan, aber da haben wir dann halt 

meine Zahlungen an Milestones gebunden.“  

(Zitat, TS BA1, ZNr. 881-890) 

 

Hervorzuheben ist, dass die Reputation des Gründerteams bei den Einzelinvestoren keine 

Rolle spielt.  

 

Neben dem Managementteam als Anforderungsmerkmal stellt der Businessplan für BA1 

interessanterweise kein weiteres Evaluierungskriterium dar. Das begründet er durch die 

unzureichende Prognose eines Geschäftsmodells und somit der mangelhaften Interpretation 

der Unternehmensvorstellung. 

 
„ [Ich] bin zwar von meiner Ausbildung her und von meiner Erfahrung her ein Zahlenmensch, ich kann sehr gut 

mit Zahlen umgehen, interessanterweise lege ich aber auf die Businesspläne relativ wenig Wert. Ich weiß, dass 

Businesspläne in einem Start-Up nie eingehalten werden und auch nie eingehalten werden können.“ 

(Zitat, TS BA1, ZNr. 346-351) 

 

BA2 traf keine Aussagen über die Businesspläne. Hingegen nannte er öfters seine Präferenzen 

über den Einstieg in Wachstumsunternehmen, die sich tendenziell in einer späteren 

Unternehmensphasen befinden. Da er durch den späteren Einstieg als Angel Investor, bereits 

mehr Sicherheit durch die bestehenden und somit besser messbaren Aktivitäten hat. 

 

Des Weiteren konnten vereinzelte Aussagen der Einzelinvestoren über den Branchenfokus, 

die Geschäftsidee und die Unterstützungsleistungen ermittelt werden. Anzumerken ist dabei, 

dass die Value-Added-Leistungen mit dem Branchenfokus korrelieren. Da die Möglichkeit 

zur Einbringung des eigenen Fachwissens häufiger möglich ist, wenn der Business Angel in 

seinem Expertisebereich investiert. 

 

Auch während der Evaluierungsphase werden Netzwerkkontakte für bestimmte Aktivitäten 

genutzt. Die im Rahmen dieser Phase angefallenen Tätigkeiten der Einzelinvestoren werden 

in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst und mit den dabei verwendeten 

Netzwerkkontakten in Verbindung gestellt. 
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Tabelle Nr. 9: Evaluierungsaktivitäten & Netzwerkkontakte der Einzelinvestoren33 

 

Die hierbei identifizierte Aktivität Ratschlag einholen, beschreibt die Tätigkeit in der ein 

Angel Investor mit anderen Personen in Kontakt tritt, um weitere Informationen über die 

Beteiligungsmöglichkeit zu erhalten. Dabei kann es sich um sehr konkrete Diskussionen, aber 

auch um hypothetische Gespräche handeln. Für diese Aktivität wird sowohl das private als 

auch das geschäftliche Netzwerk genutzt. Als Gesprächspartner konnten bei den befragten 

Angel Investoren Experten der Branche oder Berater ermittelt werden. BA1 gab zu dieser 

Tätigkeit widersprüchliche Aussagen an, die jedoch in Bezug auf die konkrete 

Beteiligungsmöglichkeit gebracht werden müssen. Da in manchen Fällen der Business Angel 

keine weiteren Netzwerkkontakte auf Grund seiner persönlichen Expertise einbezieht und in 

anderen, in denen er kaum Fachwissen aufweisen kann, sehr wohl aber Personen kontaktiert.  

 

Beide Angel Investoren bieten den Gründern in dieser Phase Unterstützungshilfe an. Jedoch 

handelt es sich bei dieser um wenig zeitlich intensive Hilfestellungen, da die Business Angels 

zu diesem Zeitpunkt noch nicht in dem evaluierten Unternehmen beteiligt sind. Diese 

Leistung wird mitunter dadurch begründet, dass die Privatinvestoren noch Potenzial im 

vorhandenen Geschäftsmodell sehen und so die Gelegenheit nutzen mit den Entrepreneurs 

erste gemeinsame Erfahrungen zu sammeln. Jedoch beziehen sich diese Leistungen nicht auf 

fundamentale Fragen, sondern auf Ergänzungen oder Verbesserungsvorschlägen. Besonders 

wichtig ist, dass die Ratschläge der Business Angels Anstöße zur Umsetzung liefern und so 

die Gründer auf ihre Umsetzungsfähigkeit überprüft werden können. Zudem können die 

Business Angels das Potenzial der Entrepreneure und deren Verlässlichkeit überprüfen. 

 
„ [...] Ich bin auch aktuell wieder in Gesprächen wegen einem Unternehmen. Ich merke: je zäher es wird, und je 

öfter man zusammensitzt. Ich verliere auch irgendwann die Lust daran, weil irgendwann einmal muss das 

Gegenüber sagen: ‚Ich MACH das jetzt.’ und ‚Danke für den Input.’ und ‚Reden wir in einem Jahr weiter wegen 

einer Beteiligung. Wenn was steht.’ Aber, wenn man dann so abwägen und ‚Wie ist der Markt wirklich?’ und 
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‚Kann das gut gehen?’ und ‚Wie schaut der Business Plan aus und wie könnte das ...’. Irgendwann einmal sind 

dann meine Ressourcen auch  erschöpft. Dann sage ich: ‚Du jetzt habe ich - glaube ich - genug beigetragen, aber 

ich muss mich da um mein Business kümmern.’ „ 

(Zitat, TS BA2, ZNr. 452-462) 

 

Einer der befragten Einzelinvestoren gab an die Prüfung der Beteiligungsunternehmen 

gemeinsam mit seinem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Notar durchzuführen. Dabei 

handelt es sich vorwiegend um die Untersuchung der vorhandenen Aufzeichnungen, den 

bisherigen Geschäftsverlauf und der rechtlichen Aspekte.  

 

Wenn im Rahmen der Evaluierung das potentielle Beteiligungsunternehmen die Prüfung 

durch das Netzwerk des Business Angels und seiner Anforderungen bestanden hat, folgt die 

Verhandlung mit den Entrepreneurs. 

 

Phase 3: Verhandlung & Vertragsausgestaltung 

Wenn sich die Einzelinvestoren für eine Beteiligungsmöglichkeit entschieden haben, treten 

sie in die Verhandlungsrunde mit den Gründern. Auffallend war in der Befragung, dass die 

Angel Investoren wenige Aussagen über diese Phase tätigten. Beide befragten 

Einzelinvestoren betonten die Notwendigkeit eines Vertrages als Grundlage einer 

Geschäftsbeziehung. Dennoch sind sich BA1 und BA2 darüber einig, dass auf die Verträge 

bestmöglich nicht während der Geschäftsbeziehung zurückgegriffen werden sollte, sondern 

nur um Vereinbartes nachzuschlagen, das auf Grund der weit zurückliegenden Verhandlung 

in Vergessenheit geraten ist. Falls Verträge abgesehen davon herangezogen werden, ist dies 

meist ein Zeichen dafür, dass die Geschäftsbeziehung nicht der Erwartung nach funktioniert.  

 
„Und ich finde Verträge grundsätzlich gut, weil sie einfach die Chance bieten im Vorfeld alle Möglichkeiten 

anzusprechen. Und man hat es schriftlich dargelegt. Und sie helfen im Endeffekt, wenn es nicht so läuft, wie es 

läuft. Also Verträge finde ich wichtig.“ 

(Zitat, TS BA2, ZNr. 806-810) 

 

Interessant ist, dass in einigen Fällen die Einzelinvestoren die Verträge mit den Entrepreneurs 

nicht selber zeichen, sondern dafür die Anwälte der Gründer verwenden. Dies erfolgt nicht 

deshalb, weil die Business Angels nicht in der Lage wären, die Verträge selbst aufzusetzen, 

sondern vielmehr deshalb, damit die Angel Investoren das Gründerteam so auf Fairness und 

die Einhaltung von Vereinbarungen ein weiteres Mal überprüfen können. 
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„[...] Das heißt die Verträge machen die Anwälte der Founder. Das ist für mich auch immer ein Prüfstein, dass 

diese Verträge fair gemacht werden, für beide Seiten. [...] [Ich habe] tausende Verträge in meinem Leben 

gelesen [...] ich könnte auch selber Verträge machen, obwohl ich kein Jurist bin, aber ich kann Verträge sehr 

gut lesen. Ich sage auch, dass ich einen fairen Vertrag will und wenn die das kapieren und das machen, dann ist 

das auch  gelaufen. Wenn der Vertrag unfair ist, würde ich nicht einsteigen. Würde ich auch nicht weiter 

verhandeln.“ 

(Zitat, TS BA1, ZNr. 514-526) 
 

Jedoch bestehen die Einzelinvestoren auf bestimmte Vertragsbedingungen, auf Basis dieser 

die Business Angels in Beteiligungsunternehmen investieren. BA1 gab an drei bis vier 

Klauseln zu haben, ohne diesen er sich nicht an einem potentiellen Jungunternehmen beteiligt. 

Darunter fällt eine Bedingung, dass er ausschließlich in einer sehr frühen Unternehmensphase 

in dem sich das Beteiligungsunternehmen befindet einsteigt. Der Grund dafür liegt darin, dass 

er zu gleichen Anteile wie der Gründer einsteigen möchte. 

 
„Ich steige in einer Phase ein, wo ich mit einem Investment [...] einen gleichen Anteil wie die Founder erwerben 

kann. Ich steige ausschließlich zu gleichen Anteilen wie die Founder ein. [...] Ich bin sozusagen gleichberechtigt 

mit den [Foundern].“ 

(Zitat, TS BA1, ZNr. 502-509) 
 

Für BA2 spielt eine adäquate Unternehmensbewertung eine Rolle. Er investiert ausschließlich 

in Jungunternehmen in denen er keine überbezahlten Anteile erhält. Diese Restriktion ist auch 

darauf zurückzuführen, dass es sich um einen Angel Investor handelt, der auf Grund seiner 

finanziellen Situation nur begrenztes Kapital zur Verfügung stellen kann. 

 

Die Vertragsverhandlung von Einzelinvestoren ist stark heterogen ausgestaltet, da diese von 

den persönlichen Interessen des Business Angels abhängig sind. Durch den Einstieg eines 

Einzelinvestors, ist dem Gründer eine individuelle Vertragsverhandung ermöglicht. Es 

konnten im Rahmen dieser Interwiewpartner Kriterien gefunden werden, die für den Angel 

Investor wesentliche Vertragsbestandteile darstellen und somit in keinem Beteiligungsvertrag 

fehlen dürfen. 

 

 



! '&!

4.3.2. Investitionsentscheidungsprozess des Business Angel Syndikates 
 

Phase 1: Dealflow generieren & Screening 

In dieser Phase konnten folgende Aktivtitäten bei den syndizierenden Business Angels 

ermittelt werden: (1) Unternehmensidee erhalten, (2) Events besuchen und (3) 

Unternehmensidee weitereleiten. Für die vorliegenden Aktivitäten werden die 

Netzwerkkontakte genutzt, die in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst dargestellt 

werden. 
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Tabelle Nr. 10 Phase1 BA Syndikate34 
 

Die oben angeführten Tabelle zeigt dass die Generierung des Dealflows über geschäftliche 

und private Netzwerkkontakte durchgeführt wird. Der vorliegende Typus von Business Angel 

verwendet Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, andere Business Angels und Entrepreneure um 

Beteiligungsmöglichkeiten zu erhalten. Gleichermaßen werden Freunde herangezogen, um 

Geschäftsideen zu erhalten. Im Rahmen dieser Befragungen konnte ermittelt werden, dass 

BA3 und BA4 klarer ihrer Business Angel Tätigkeiten in ihrem Netzwerk kommunizieren 

und somit auch aktiv nach Beteiligungsmöglichkeiten suchen.  

 
„Am Beginn nutzt du dein Netzwerk, das aus geschäftlichen Kontakten und Freunden besteht. Du musst es allen 

sagen: ‚Schaut her, das ist was ich momentan tue.“ Also, wenn du in diese Richtung was machen möchtest ... du 

weißt, in meiner Vergangenheit [als Entrepreneur] lernt man viele Entrepreneure kennen. Manche von denen 

schaffen nie die Idee umzusetzen, andere wiederum tuen es und kennen wiederum weitere Gründer usw.usf. So 

erhältst du deine Informationen.“ 

(Zitat, TS BA3, ZNr. 300-307) 

 

Auch durch die langjährige Positionierung als Business Angel und über bisherige 

Beteiligungen werden viele weitere Beteiligungsmöglichkeiten passiv generiert.  
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„INT: Und diese zwei pro Woche kommen [..., weil] Sie in 10 Unternehmen investiert sind und hin und wieder 

ein Interview geben? BA: Ja, genau! Es hat sich ja herumgesprochen, gerade im Pharmabereich [...] bekomme 

ich sehr viele Anfragen. Gestern wieder von meinem Hautarzt oder vorgestern von meinem Hausarzt, der auf 

der UNI-KLINIK Professor ist und der hat gesagt: "Da gibt es was tolles!" 

(Zitat, TS BA4, ZNr. 1096-1106) 

 

Auch bei den syndizierenden Business Angels stellt die Unternehmensidee erhalten die 

häufigst identifizierte Aktivität dar. Hingegen wurde unter der Aktivitiät Events besuchen 

deutlich weniger Aussagen identifiziert. Unter Events wurden ausschließlich Business Angel 

Veranstaltungen in Österreich angeführt, auf denen Branchenexperten und Entrepreneure 

präsent sind. Diese werden vorzugsweise dann besucht, wenn die Angel Investoren freien 

Kapazitäten für neue Investitionsprojekte haben. 

Da es sich bei BA3 und BA4 um syndizierende Business Angels handelt, werden auch 

Unternehmensideen weitergeleiet. Dabei werden vorzugsweise bekannte 

Syndizierungspartner angeschrieben und gefragt ob sie Interesse an einer gemeinsamen 

Beteiligung haben. Dabei gaben die Angel Investoren an, dass es notwendig ist selbst in 

weitergeleitete Beteiligungsmöglichkeiten zu investieren. 

 
„Eigentlich investieren die anderen [Co-Investoren] auch, weil ich selber auch investiere und damit 

commitment zeige. Also Business Angel damit er es weiterempfehle kann, muss eigentlich guten Gewissens 

investieren können. Und auch investieren! Sonst glaubt Dir das niemand, wenn Du es zwar empfiehlst aber 

sagst: ‚Da ich investiere selber nicht.’ Dann bist Du unglaubwürdig.“ 

(Zitat, TS BA4, ZNr. 1142-1147) 

 

In Bezug auf das Screening nannten die vorliegenden Befragten folgende Kriterien, die in der 

unten angeführten Tabelle dargestellt werden. 
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Tabelle Nr. 11: Screeningkriterien Business Angel Syndikat35 
 

Ähnlich wie bei den Einzelinvestoren, konnten auch bei den syndizierenden Business Angels 

kaum Aussagen über die Screeningkriterien ermittelt werden. Als häufigstes 
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Screeningkriterium wird die zeitliche und/oder finanzielle Kapazität des Business Angels 

berücksichtigt. Erst durch einen Exit können neuen Beteiligungsmöglichkeiten in Betracht 

gezogen werden.  

 
„Ich krieg jetzt relativ viele Anfragen, die ich aber alle unter Hinweis auf meine bisher 10 Beteiligungen 

[ablehne] … das reicht einmal!“ 

(Zitat, TS BA4, ZNr. 389-399) 

 

Vereinzelte Aussagen konnten über den Value Added und Industriefokus gemacht werden. 

Die beizutragende Leistung und der Industriefokus hängen dabei voneinander ab. 

 
„In den letzten sechs Monaten habe ich einige Beteiligungsmöglichkeiten aus den folgenden Gründen 

abgewiesen: Die erste, weil ich nichts von dem Geschäftsmodell verstanden habe ... ich bin kein Spezialist in 

dieser Branche. Aus diesem Grund habe ich gesagt: ‚Nein, tut mir leid, es sieht gut aus, aber ich kann euch nicht 

helfen. Ich kann euch nur Geld geben und die finanziellen Planungen machen. Aber ich kann euch nicht helfen, 

wenn es um die Strategie, Positionierung des Produktes oder der Firma geht.’ [...]“ 

(Zitat, TS BA3, ZNr. 606-617) 

 

Im Screening werden auch jene Beteiligungsmöglichkeiten auf ihr benötigtes Kapital 

überprüft. Wenn es sich dabei um eine Kapitalsumme handelt, die der Angel Investor nicht 

abdecken kann, wird die Beteiligungsmöglichkeit abgewiesen oder es werden gegebenfalls 

weitere Angel Investoren gesucht. 

 

Wenn das Screening erfolgreich anhand der Angel Investoren Kriterien erfüllt ist, werden die 

Beteiligungsmöglichkeiten einer genaueren Prüfung unterzogen. 

 

Phase 2 Evaluierung 

Im Prüfprozess der syndizierenden Business Angels wiesen die befragten Investoren ähnliche 

Kriterien auf. Diese werden in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst und ihre 

Häufigkeiten dargestellt. 
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Tabelle Nr. 12: Kriterien der Evaluierung der Business Angel Syndikate36 

 

Hervorzuheben ist auch bei diesem Business Angel Typ, dass das Managementteam ein 

häufig genanntes Kriterium zur Beurteilung der Beteiligungsmöglichkeit ist und somit ein 

wichtiges Element der Evaluierung darstellt. So wie bei den Einzelinvestoren wird aus diesem 

Grund näher auf dieses Anforderungsmerkmal eingegangen und anhand der in der 

Literaturanalyse identifizierten Subkategorien erläutert (siehe Literaturanalyse). Die unten 

angeführte Tabelle stellt die Aussagen zu den Subkategorien Shared Mental Models, 

Commitment und Reputation und deren Häufigkeiten näher dar. 

 

BA 
Typ 

INV COMI Beschreibung SMM Beschreibung REP 

BA3 0 / 5 Persönlichkeit 0 
BA4 5 Fähigkeiten, Fokus 4 Persönlichkeit 2 SYN 

Summe 5 Fähigkeiten, Fokus 9 Persönlichkeit 2 
Tabelle Nr. 13: Kriterien des Managementteams der Business Angel Syndikate37 

 

Ähnliche Ergebnisse über die Subkategorie Shared Mental Models und Commitment können 

bei den syndizierenden Business Angels ermittelt werden. Unter der Persönlichkeit, welche 

die Subkategorie Shared Mental Models näher beschreibt, werden Aussagen über Sympathie 

und die Offenheit der Gründer berücksichtigt. 

 
„Ich habe einige Beteiligungsmöglichkeiten abgelehnt, weil das Team ... oder die Person, die das Businessmodel 

präsentiert hat ... da habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass ich mit ihm arbeiten kann.“ 

 (Zitat, TS BA3, ZNr. 620-623) 
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BA3 und BA4 gaben neben der Fähigkeiten des Managementteams auch an, dass die Gründer 

sich auf die Umsetzung der neuen Unternehmensidee konzentrieren müssen und somit keine 

parallelen Einkunftsquellen haben dürfen. Das wiederum zeigt eine höhere Einsatzbereitschaft 

und Abhängigkeit vom Erfolg der Geschäftsidee.  

 
„Sie müssen zum Beispiel ihr ganzes Leben auf dieses Unternehmen ausrichten. Sie können irgendwie nicht 

Parallel-Einkommen haben oder irgend so was, sondern die müssen es auch finanziell brauchen und 

dergleichen. Das sind so ein paar Sachen.“ 

(Zitat, TS BA3, ZNr. 620-623) 

 

Im Gegensatz zu den Einzelinvestoren erwähnte ein syndizierender Business Angel, die 

Relevanz der Reputation des Gründerteams. 

 
„ [...] dann ist natürlich auch die Frage, wer ist noch drinnen! Ja, und die Tatsache, dass das der Herr 

EDUARD also jemand der SEHR in der Öffentlichkeit [steht], da quasi gegründet hat, das hat das Unternehmen 

von anderen Biotechfirmen wesentlich unterschieden.“  

(Zitat, TS BA4, ZNr. 641-644) 

 

Neben dem Managementteam als Entscheidungskriterium konnten weitere Anforderungen 

identifiziert werden. BA3 prüft den Businessplan ebenfalls, da sich das Jungunternehmen 

darüber gegenüber Dritten erstmalig die Möglichkeit hat sich zu präsentieren und so ihre 

Planungshaltung zu zeigen. Nichts desto trotz ist BA3 bewusst, dass die Plandaten im 

Businessplan nur eine geringe Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Für BA4 ist aus diesem 

Grund der Businessplan kein Entscheidungskriterium. Da die Businesspläne in der Regel 

nicht der Realität entsprechen können.  

Als weiteres Entscheidungskriterium konnte die Attraktivität des Geschäftsmodells ermittelt 

werden. Darunter verstehen die befragten Business Angels den Grad an Innovation. Des 

Weiteren nannte BA4 die Relevanz der Plausbilität, Abgrenzbarkeit zu anderen 

Unternehmensmodellen und die Bestandsfähigkeit der Geschäftsidee in dynamischen 

Märkten. Zudem können Mitarbeiter und der Grad an Loyalität gegenüber des Unternehmens 

Einfluss auf die Entscheidungsfindung des Business Angels haben.  

 
„Jetzt haben sogar die Mitarbeiter […]einen Teil ihres Einkommens in Anteile am Unternehmen investiert. Und 

wenn die Mitarbeiter daran glauben, die ganzen Forscher, dann ist das schon ein ENTSCHEIDENDER Aspekt.“ 

(Zitat, TS BA4, ZNr. 634-639) 
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Beide Angel Investoren investierten in unterschiedliche Branchen. Aus diesem Grund stellt 

der Fokus auf eine bestimmte Industrie kein Entscheidungskriterium dar. BA4 begründete das 

durch die Attraktivität von Geschäftsmodellen in diversen Branchen, sodass sich sein 

Portfolio aus vielfältigen Beteiligungsunternehmen zusammensetzt. Wenn Geschäftsmodelle 

plausibel und nachvollziehbar ausgestaltet sind, sieht BA3 keinen Grund sich auf bestimme 

Industriezweige zu konzentrieren. 

Zuletzt gab BA4 an, dass es von Vorteil ist, wenn das potentielle Beteiligungsunternehmen 

eine Art von Machbarkeitsnachweis anführen kann. Das ist in der Regel bei etwas späteren 

Unternehmensphasen möglich. 

 

Neben der Entscheidungskriterien der Business Angels, konnten auch Evaluierungsaktivitäten 

und die dafür genutzten Netzwerkkontakte identifiziert werden. In der unten angeführten 

Tabelle werden diese zusammengefasst dargestellt. 
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Tabelle Nr. 14: Evaluierungsaktivitäten & Netzwerkkontakte der syndizierenden 
BAs38 

 

Beide Business Angels holen sich in der Evaluierungsphase Ratschläge über die 

Beteiligungsmöglichkeiten in ihrem Netzwerk ein. BA3 verwendet dafür sowohl sein 

geschäftliches Netzwerk, das sich aus den Co-Investoren zusammensetzt, als auch sein 

privates Netzwerk, welches aus Branchenxperten und Beratern besteht, zu denen er ein 

freundschaftliches Verhältnis pflegt. Hingegen nutzt BA4 sein geschäftliches Netzwerk selten 

für weitere Marktinformationen. Das ist dadurch bedingt, dass eine intensivere 

Aueinandersetzung mit der Geschäftsidee notwendig ist, um entscheidungsrelevante 

Aussagen darüber treffen zu können. Jedoch können das die kontaktierten Personen häufig 
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nicht anbieten. BA4 ist davon überzeugt, dass er auf Grund seiner Ausbildung und 

Berufserfahrung in der Lage ist technische und wirtschaftliche Problemstellungen ohne 

weiterer Hilfe selbst zu verstehen. In Einzelfällen, die er nicht auf Grund seines 

Hintergrundes selbst beurteilen kann, nutzt BA4 jedoch sein Netzwerk. Die dabei 

konsultieren Experten und Gründer aus vergangenenen Beteiligungen, ergänzen seinen 

Informationsstand mit ihrer Expertise. 

 
„ ... ich habe es an die Herzinfarktleute [von EDUARD BIOTECH] weitergeschickt, ob das Substanz hat das 

Ganze. Ja, an die ... die Wissenschaftler dort und an den EDUARD und habe gesagt: ‚Ist das was?’" 

(Zitat, TS BA4, ZNr. 1119-1129) 

 

Zudem gab BA4 an auch Fachveranstaltungen für die Evaluierung eines Geschäftsmodells 

besucht zu haben. Gemeinsam mit dem Gründerteam nahm er an fachspezifischen 

Kongressen teil, um einen tieferen Einblick in die Investitionsthematik zu erlangen.  

Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass im Rahmen der Evaluierungsphase interessante 

Geschäftsideen an Co-Investoren weitergeleitet werden oder bereits beurteilte 

Beteligungsmöglichkeiten durch die Co-Investoren an den befragten Angel Investor 

herangetragen werden. Durch die bereits vollzogene und vertrauenswürdige Prüfung durch 

die Partnerinvestoren, unterliegt die weitergeleitete Beteiligungsmöglichkeit in der Regel 

keiner weiteren intensiven Evaluierung mehr.  

Ähnlich wie bei den Einzelinvestoren hilft BA3 den Gründern in der Evaluierungsphase. Die 

Gründe für diese Unterstützungsleistung beruhen vorwiegend darauf, dass der Business Angel 

das Gründerteam genauer beobachten kann und so einen besseren Einblick in die 

Arbeitshaltung der Entrepreneurs erhält. Im Gegensatz zu den Einzelinvestoren unterstützt 

BA3 die Gründer auch über einen längeren Zeitraum. 
 

„[...] [das Gründerteam] war sehr offen, deren Reaktion [auf meine Vorschläge] hat mich sehr beeindruckt ... 

und da sagten sie zu mir: ‚Aus diesem Grund müssen wir Sie bitten noch ein paar Monate zu warten bis Sie in 

unsere Firma investieren, weil wir zuerst selbst das Modell testen wollen, ob es so funktionieren kann.’ Danach 

habe ich ihnen 3-4 Monate fast wöchentlich geholfen, habe beobachtet was in der Firma passiert, usw.usf. Nach 

4 Monaten sagten sie: ‚Ok, jetzt haben wir einiges geändert, unsere Strategie und Arbeitsabläufe. Wir haben 

einige zukünftige Annahmen geändert, so sieht der aktuelle Businessplan aus und jetzt hoffen wir, dass Sie noch 

Interesse an einer Beteiligung haben.’“ 

(Zitat, TS BA3, ZNr. 727-748) 
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Wenn die individuellen Anforderungen der Business Angels erfüllt sind, und sie über die 

Beteiligungsmöglichkeit auf Grund der Evaluierung überzeugt sind, gehen die Angel 

Investoren in die Verhandlung mit den Gründern. 

 

Phase 3: Verhandlung & Vertragsausgestaltung 

Die syndizierenden Business Angels gaben an, dass sie den Zusammenschluss mit weiteren 

Angel Investoren im Rahmen der Vertragsverhandlung genauer definieren und so im Vertrag 

die jeweiligen Kapitaleinbringungssummen der einzelnen Co-Investoren festlegen. Wenn 

bekannte Co-Investoren Beteiligungsmöglichkeiten und Verträge vorbereitet dem Business 

Angel zukommen lassen, dann vertraut der Business Angel auf die bereits vorbereiteten 

Vertagsinhalte. 

 
„Bei ELLI SONNE AG ELISABETH TECH ... die beiden, die er [ex-Kollege] gefunden hat ... da ist das [auf 

Handschlag] gegangen. Der hat einen Hausverstand, da weiß ich, dass ... da mache ich mir nicht die Mühe den 

Vertrag noch einmal im Detail durchzulesen.“ 

(Zitat, TS BA4, ZNr. 1244-1247) 

 

BA3 gab an, dass er die Verträge selbst aufsetzt, falls diese nicht bereits durch andere 

Syndizierungspartner oder die Gründer vorgefertigt wurden. Aus Gründen der 

Transaktionskosten werden keine größeren Kanzleien, die in der Regel Erfahrungen mit dem 

Aufsetzten von Beteiligungsverträgen haben, konsultiert.  

 
„Anwälte sind meistens keine Unternehmer. Das heißt: die verlangen meistens was dafür. Das ist natürlich ein 

rausgeschmissenes Geld, wenn Du es nicht brauchst. Bei jungen Unternehmen, die mit jedem Tausender, oder 

Zehntausender geizen.“ 

(Zitat, TS BA4, ZNr. 1224-1228) 

 

Auch kleine Anwaltskanzleien stellen für das Aufsetzen eines Vertrags für den Business 

Angel keine Option dar, da diese häufig zu wenig Kenntnisse über diese Art von 

Vertragsausgestaltung haben. Hingegen verwendet BA3 die lokalen Anwälte für das 

Aufsetzen der Gesellschaft und zum Überprüfen des selbst geschriebenen 

Gesellschaftervertrages, um allfällige rechtliche Verstöße zu vermeiden.  

Im Gegensatz zu BA3 schreibt BA4 keine eigenen Verträge. Da die Gründer in der Regel 

bereits Rechtsanwälte haben, handelt BA4 ähnlich wie der Einzelinvestor BA1, dass er diesen 

seine Vertragsbestimmungen vermittelt, welche im Vertrag eingearbeitet werden sollen. 
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Übereinstimmung zwischen BA3 und BA4 konnte dahingehend festgestellt werden, dass 

beide Angel Investoren aus Kostengründen und auf Grund der fehlenden Kenntnisse der 

Anwälte über Beteiligungsverträge Kanzleinen nicht herangezogen werden. Die Beurteilung 

der Klauseln in einem Beteiligungsvertrag, vollziehen beiden syndizierenden Angel 

Investoren selbst. 

 
„Aber ich weiß ganz genau welche Gesellschafterbestimmungen ich im Beteiligungsvertrag haben möchte. Ich 

kann die Verträge selbst schreiben, umschreiben oder neu aufsetzen, je nachdem um welche Deal es sich 

handelt.“ 

(Zitat, TS BA3, ZNr. 838-841) 

 

Ähnlich wie bei den Einzelinvestoren gaben die hier befragten Business Angels an, 

Vertragsbestimmungen für die Beteiligungsverträge zu haben. In Einzelfällen konnten 

Klauseln identifiziert werden, die die Zahlung an Meilensteine bindet. 

 
„Ich habe am Anfang eben schon beschränkt investiert, so dass die ein paar Monat weiterleben konnten. Aber 

ich habe dann auch sukzessive nachinvestiert. Das ist halt so bei mir.“ 

(Zitat, TS BA4, ZNr. 1457-1459) 

 

Zudem wird im Rahmen der Vertragsverhandlung die Unternehmensbewertung als 

Entscheidungskriterium herangezogen. In Abhängigkeit der finanziellen Möglichkeiten der 

Angel Investoren, werden die Projekte angenommen oder abgelehnt. Auch können im Falle 

von zu hohen geforderten Kapitalsummen weitere Investoren durch Angel Investoren gesucht 

werden. 

 

Durch eine erfolgreiche Verhandlung der syndizierenden Business Angels, kann einem 

potentiellen Beteiligungsunternehmen die Möglichkeit gewährt werden größere 

Kapitalsummen zu erhalten. Abhängig vom jeweiligen Syndikat, kann die 

Vertragsverhandlung für den Entrepreneur sehr flexibel hin bis zu sehr standardisiert 

ausgestaltet sein. 
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4.3.3. Investitionsentscheidungsprozess des institutionellen Business Angels 
 

Phase 1: Dealflow generieren & Screening 

In dieser Phase konnten drei genannte Aktivitäten ermittelt werden: (1) Unternehmensidee 

erhalten, (2) Events organisieren und (3) Austausch von Informationen. Die unten angeführte 

Tabelle fasst dabei die identifizierten Aktivitäten und das dabei genutzte Netzwerk 

zusammen. 
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Tabelle Nr. 15: Phase 1 Institutionelle Business Angels39 
 

Wie anhand der oben angeführten Tabelle ersichtlich, wurden ausschließlich geschäftliche 

Kontakte für die einzelnen Aktivitäten herangezogen. Im Gegensatz zu den Einzelinvestoren 

und syndizierenden Business Angels wurden für die Generierung des Dealflows vorwiegend 

Kontakte aus dem Business Angel Umfeld verwendet, wie z.B. Gründer, Co-Investoren, die 

im Business Angel Fonds beteiligt sind oder der Besuch eines Business Angel Events als 

Quelle herangezogen.  

 
„Die [die Gründer] habe ich auf dem ersten Business Angel Day kennengelernt.“ 

(Zitat, TS BA6, ZNr. 760) 

 

Beide befragte Business Angels vermittelten im Interview, dass sie auch aktiv nach 

potentiellen Gründern suchen. Das stellt vor allem im Gegensatz zu den Einzelinvestoren eine 

andere Herangehensweise dar, da diese hauptsächlich passiv ihre Beteiligungsmöglichkeiten 

erhalten. Um die Suche nach potentiellen Gründern zu verbessern, veranstaltet der Business 

Angel Fonds eigene Events. Mitunter konnte dabei ein internationaler Kongress für Gründer 

und Kapitalgeber initiiert werden. 

 
„Ziel ist es einfach in Zentraleuropa einer der ersten Ansprechadressen zu sein für die Start-Ups in dem 

Bereich. Und daher auch die Start-Up-Woche zu veranstalten. Viel auf den Veranstaltungen präsent zu sein und 

nach außen hin aufzutreten.“ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$*!Eigene Darstellung!



! (&!

(Zitat, TS BA5, ZNr. 451-454) 

 
„Na beides, also es gibt passiv walk-in [sic. Gründer/Geschäftsideen zu ihm kommen]! Und man muss natürlich 

aktiv Dealflow generieren! Eben Start-Up-Woche veranstalten. Sich ein bisschen in die in die Szene hinein 

begeben Smalltalken, aktiv nach Leuten suchen, rumfragen, die Technologieblogs lesen. Man muss sich da schon 

drum kümmern! [...]“ 

(Zitat, TS BA6, ZNr. 503-606) 

 

Auch findet ein reger Austausch zwischen den Business Angels hinsichtlich der Suche nach 

weiteren Geschäftsideen und der zusätzlichen Informationsgewinnung statt. Im Gegensatz zu 

den Einzelinvestoren unterhalten sich die befragten Business Angels intensiv mit anderen 

Experten aus der Wachstumsunternehmens- und Finanzierungsszene. 

 

Da es sich in diesen Fällen um eine Institution handelt existieren bestimmte Anforderungen, 

die ein Gründerteam für eine positive Beurteilung aufweisen müssen. Diese Kritereien werden 

offziell auf der Firmenwebseite publiziert und sind somit vor der ersten Kontaktaufnahme mit 

den Angel Investoren für jeden Gründer ersichtlich. Dadurch kann der Business Angel Fonds 

bereits im Vorfeld einen Großteil an Anfragenzusendungen reduzieren. Unter die geforderten 

Kriterien fallen Bestimmungen über die Kapitalaufbringungssumme, Zielländer, 

Unternehmensphase und den industriellen Fokus. Der  

 
„[BB-INVEST ist] ein Investment-Vehikel das Early-Stage-Investments bis zu 500.000 Euro macht und unser 

Augenmerk ist einfach, dass wir möglichst effizienter agieren als ein normaler Venture Capital Fonds. [...].“ 

(Zitat, TS BA5, ZNr. 125-136) 

 

Unter die Unternehmensphase fallen Beteiligungsfirmen, die bereits Prototypen entwickelt 

haben und somit eine Form von Machbarkeitsnachweis mitbringen. Der Business Angel 

Fonds konzentriert sich auf die Unterstützung von Start-Ups in Zentraleuropa mit 

Geschäftsmodellen im Online- und Mobilbereich. 

 

Das Screening ermöglicht den insitutionellen Angel Investoren eine Short-Liste der 

attraktivsten Beteiligungsmöglichkeiten zu erstellen, welche bei positiver Beurteilung im 

nächsten Schritt einer genaueren Evaluierung unterzogen werden. Anhand dieser festgesetzten 

Kriterien wird die Zielgruppe von Gründern genauer definiert und eingeschränkt. 
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Phase 2 Evaluierung 

In dieser Phase konnten bei den institutionellen Angel Investoren vereinzelte Aussagen über 

die Entscheidungskriterien gefunden werden. Die unten angeführte Tabelle fasst alle 

Äußerungen über die Entscheidungskriterien und deren Häufigkeiten zusammen. 
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Tabelle Nr. 16: Kriterien der Evaluierung der institutionellen Business Angels40  
 

Anhand der obigen Tabelle ist zu erkennen, dass auffallend wenige Aussagen über die 

Anforderungsmerkmale zur positiven Beurteilung einer Geschäftsidee ermittelt werden 

konnten. Wie bei den Einzelinvestoren und den syndizierenden Business Angels, gaben die 

hier Befragten das Managementteam als Kriterium an. Um dieses genauer zu untersuchen, 

wurden die Subkategorien Shared Mental Models, Commitment und Reputation verwendet. 

 

BA 
Typ 

INV COMI Beschreibung SMM Beschreibung REP 

BA5 3 Fortschritt, 
Fähigkeiten, Set-Up 1 Persönlichkeit 1 

BA6 2 Fähigkeiten 0 / 0 
INST. 

BA 
Summe 5 Fähigkeiten 1 Persönlichkeit 1 

Tabelle Nr. 17: Kriterien des Managementteams der institutionellen Business Angels41 
 

Unter Betrachtung der oben angeführten Tabelle kann hierbei festgestellt werden, dass die 

Subkategorie Shared Mental Models einen sehr geringen Qualitätsindikator für das 

Gründerteam darstellt. Im Gegensatz dazu konnten mehrere Aussagen über die Fähigkeiten 

des Gründerteams gefunden werden, die sich vorwiegend über die fachlichen Kompetenzen, 

aber auch durch die Entwicklungsfähigkeit eines Beteiligungsunternehmens und durch die 

Teambesetzung auszeichnen. Zudem konnte auch eine Aussage über die Reputation der 

Gründer gefunden werden. Diese ist dahingehend interessant, da die hier Befragten nicht nur 

Referenzen über Dritte heranziehen, sondern auch auf Grund gemeinsamer Zusammenarbeit 

mit den Gründern vor der Beteiligung diese Erfahrung zur Beurteilung heranziehen. 
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„Deswegen schon manchmal sehr dienlich ein Start-Up länger zu kennen oder ein Team länger zu kennen und 

das ist, indem man öfter spricht indem man sieht, was sie machen und somit dauert es dann so gesehen der 

Investmentprozess schon länger“ 

(Zitat, TS BA5, ZNr. 587-590) 

 

Auch dieser Business Angel Typ ist durch heterogene Entscheidungskriterien gekennzeichnet. 

BA6 gab neben dem Managementteam auch das Geschäftsmodell und den Businessplan als 

Evaluierungsmerkmal an. In seinen Augen muss das Geschäftsmodell skalierbar sein und 

international umsetzbar sein. Das zeigt wiederum das Interesse an der Internationalisierung 

von Beteiligungsmöglichkeiten und entspricht dem Konzept des Business Angel Fonds. Im 

Gegensatz zu anderen befragten Angel Investoren stellt BA6 die hohe Relevanz des 

Businessplans dar. Dieser ist insofern eine Entscheidungshilfe, da der Business Angel einen 

Einblick in die Kenntnisse und das Verständnis des Gründerteams für das 

Unternehmensmodell erlangt. Auf Basis dieses Präsentationsmaterials ist es dem Business 

Angel möglich das Gründerwissen im Rahmen von persönlichen Gesprächen genauer zu 

überprüfen. Dabei erwartet er sich auf seine Fragestellungen klare Antworten, die ihm zeigen, 

dass die Entrepreneure gut vorbereitet sind und auf Veränderungen eingehen können. 

 
„Dann trifft man sich einmal und lässt sich das in einem längeren Gespräch erklären. Dann haben die natürlich 

auch schon fertige Unterlagen aufbereitet gehabt, das braucht man schon auch [...] ich bestehe schon drauf, 

dass es einen gescheiten Businessplan gibt, weil der mir einfach vermittelt, dass der Junge oder das Mädel in 

der Lage ist, des Thema, komplett zu durchblicken, sich auch die Mühe macht das wirklich runter zu brechen. 

Und wenn ich dann was wissen will, dann muss ich eine schnelle plausible und vollständige Antwort bekommen. 

Wenn ich dann nachfrage und der wird dann irgendwie ein bissi flaffi [ungenau], dann kann er gleich gehen. 

Also der Businessplan [...] das sind nicht nur die Excels, das beginnt beim Executive Summary, Pitch Book 3-

seiter, ah 50-Seiter, plus Excel-Deck.“ 

(Zitat, TS BA6, ZNr. 863-876) 

 

Im Rahmen der Untersuchung konnten vereinzelte Aussagen der institutionellen Business 

Angels hinsichtlich der Evaluierungsaktivtäten und der dafür genutzten Netzwerkkontakte 

ermittelt werden. Diese werden in der unten angeführten Tabelle genauer dargestellt und in 

Verbindung mit den genutzten Netzwerkkontakten gebracht. 
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Tabelle Nr. 18: Evaluierungsaktivitäten & Netzwerkkontakte der institutionellen 
BAs42 

 

BA5 tritt mit geschäftlichen Netzwerkkontakten in Verbindung um sich zusätzliche 

Informationen über den Markt und die Technologie einzuholen. Dafür kontaktiert er andere 

Angel Investoren, die im Business Angel Fonds beteiligt sind. Zudem nutzt er auch sein 

erweitertes Netzwerk, um Gespräche mit Industrieexperten zu führen. Neben der Markt- und 

Ideenevaluierung über seine Netzwerke, werden die Kontakte auch für den Referenzabgleich 

genutzt. Auch BA6 nutzt Branchenexperten zur Evaluierung des Geschäftsmodells. Die Suche 

nach passenden Gesprächspartnern kann sich dabei über das persönliche oder geschäftliche 

Umfeld erstrecken. Dafür nutzt er auch soziale Onlineplattformen, in denen die direkten 

Kontakte des Business Angels Empfehlungen für potentielle Experten aussprechen und 

zugleich die Verbindungen herstellen. 

Über das Gespräch mit anderen Personen kann es sich durchaus ergeben, dass die befragten 

Experten ebenfalls Interesse an einer Beteiligung haben und so Beteiligungsmöglichkeiten 

weitergeleitet werden. Dadurch kann wiederum eine Kapitalerhöhung ermöglicht werden. Da 

es sich hierbei um institutionelle Angel Investoren handelt, unterliegen diese bestimmten 

gesellschaftsrechtlichen Vorschriften. Darunter fällt mitunter, dass die beteiligten Business 

Angels alle erhaltenen Beteiligungsmöglichkeiten den Co-Investoren vorschlagen müssen, um 

eine gemeinsame Kapitalaufbringung zu ermöglichen.  

 

Die Evaluierung findet durch das Kernteam des Business Angel Fonds statt. Dabei werden in 

erster Linie die Kontakte in der Fondsstruktur genutzt und nur in besonderen Fällen externe 

Personen miteinbezogen. Da die Prüfung der Beteiligungsmöglichkeiten einem genauen 

Ablauf unterliegt, dem die investierten Co-Investoren zustimmen müssen, kann diese Phase 

länger ausgeprägt sein. 
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Phase 3: Verhandlung & Vertragsausgestaltung 

Die institutionellen Angel Investoren handeln ähnlich wie Finanzintermediäre im Rahmen der 

Gesellschaft und sind somit gegenüber der investierten Business Angels verpflichtet 

bestimmte Richtlinien einzuhalten. Aus diesem Grund ist es nicht möglich für jedes 

potentielle Beteiligungsunternehmen einen individuellen Vertrag auszuhandeln.  

Um eine effiziente Verhandlungsphase zu ermöglichen behelfen sich die institutionellen 

Angel Investoren eines Standardvertrages, der durch die Anwälte des Business Angel Fonds 

aufgesetzt wurde. Auf Basis dieses Dokuments wird über die einzelnen 

Beteiligungsmöglichkeiten verhandelt.  

 
„vom Gründer macht es ja überhaupt keinen Sinn, wenn er zu seinem Anwalt geht und sagt er braucht jetzt 

einen Beteiligungsvertrag, der [der Anwalt] den das erste Mal aufsetzt. Natürlich wird dem sein Anwalt ein paar 

interessante Vorschläge drin reinformulieren, aber das macht ja dann für uns keinen Sinn, wenn wir dann jedes 

Mal unseren Anwalt brauchen.“ 

(Zitat, TS BA5, ZNr. 677-682) 

 

Im Regelfall haben die Gründer keine eigenen Anwälte oder vorgerfertigte Verträge, die als 

Verhandlungsbasis herangezogen werden. Folglich wird über die einzelnen 

Vertragsbedingungen des Business Angel Fonds aufgeklärt und verhandelt. Da es sich hierbei 

um Standardverträge handelt, bleibt den Gründern in der Regel weniger 

Verhandlungsspielraum. 

 
„Natürlich sind da noch jede Menge Klauseln drin, die für einen Unternehmer dann oft neu sind, so wie diese 

Warranties und Liabilities, dass er verspricht [ist], das alles so ist wie besprochen und sollte was anderes sein, 

der Vertrag nichtig wird. Da fangen sie immer an: „Ja was ist das und was ist das?“. Und ich sage: „Das muss 

leider sein.“ 

(Zitat, TS BA6, ZNr. 993-994) 

 
„ INT: Ja und so abweichende Terms gibt es eigentlich in der Regel eher selten. BA: Wir versuchen es einfach 

zu vermeiden, weil wir sind fix der Überzeugung, dass die Terms sehr, sehr fair sind und das die Absicherung, 

die wir in den Verträgen haben, sind ja auch benötigt, weil ja auch hinter uns Business Angels gepoolt sind, die 

brauchen gewisse Absicherungen … und jedes Mal einen Vertrag neu zu verhandeln macht relativ wenig Sinn.“ 

(Zitat, TS BA5, ZNr. 687-704) 

 

Wie bereits teilweise aus den obigen Aussagen hervorgekommen, können in dieser Phase 

zwei Kriterien abgeleitet werden. Zum Einen finden Beteiligungen ausschließlich auf Basis 
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der Standardverträge des Business Angel Fonds statt, sodass die Verträge der Gründer keine 

Verhandlungsbasis darstellen.  

 

Des Weiteren zeigte sich, dass die institutionellen Angel Investoren eigene 

Unternehmensbewertungen durchführen und auf Basis dieser investieren. Diese Bewertungen 

beruhen auf langjähriger Erfahrung mit dem Fokus auf Folgefinanzierungsrunden und Exits. 

Dabei beachten die befragten institutionellen Angel Investoren, dass eine mindestens 50%-

Beteiligung der Gründer bis zur zweiten Finanzierungsrunde erhalten bleibt. Aus diesem 

Grund bewerten die befragten Business Angels die Beteiligungsmöglichkeiten tendenziell 

niedriger. Falls die Unternehmensgründer eine stark abweichende Bewertung ermittelt haben, 

kann es auf Grund dessen zu keinem Deal kommen. 

 
„Wir halten das so in der BB INVEST, wir berechnen unsere Bewertungen und wenn die Vorstellungen dann 

signifikant auseinander liegen, dann machen wir den Deal nicht. Auch wenn die Idee noch so gut wäre und wir 

dem Gründerteam noch so viel zutrauen, wenn es am Anfang schon zu teuer ist.“ 

(Zitat, TS BA6, ZNr. 375-379) 

 

Eine erfolgreiche Verhandlung führt dazu, dass die institutionellen Angel Investoren sich an 

einem potentiellen Wachstumsunternehmen mit tendenziell größeren Investitionsvolumen 

beteiligen. 

 

4.3.1. Zusammenfassung Investitionsentscheidungsprozess der Business Angel 
Typen  

!

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Business Angel Typen unterschiedliche 

Aktivitäten und Kriterien in den einzelnen Entscheidungsphasen heranziehen, um eine 

Beteiligungsmöglichkeit zu prüfen und damit die Unsicherheiten im 

Investitionsentscheidungsprozess reduzieren. Nur vereinzelt konnten Gemeinsamkeiten der 

Business Angel Typen und der Methoden zur Unsicherheitsreduktion ermittelt werden. Die 

auf der folgenden Seite dargestellte Tabelle fasst alle identifizierten Aktivitäten und Kriterien 

der Business Angel Typen zusammen und stellt diese einander gegenüber. 
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Phase Methoden Einzelinvestor Nw BA-Syndikate Nw Inst. BA Nw 
Unternehmensidee erhalten Gw+ 

Pw 
Unternehmensidee erhalten Gw + 

Pw 
Unternehmensidee erhalten Gw 

Austausch von Informationen Gw Events besuchen Gw Events organisieren Gw Aktivitäten 
Hilfestellung anbieten Pw Unternehmensidee weiterleiten Gw Austausch von Informationen & 

weiterleiten von Geschäftsideen 
Gw 

Portfolio  Portfolio  Portfolio  
Geschäftsidee  Add Value  Geographische Präferenz  
Industriefokus  Industriefokus  Unternehmensphase  
Managementteam  Unternehmensbewertung  Industriefokus  

1 

Kriterien 

Unternehmensphase      
Ratschlag einholen Gw + 

Pw 
Ratschlag einholen Gw + 

Pw 
Ratschlag einholen Gw + 

Pw 
Ratschlag einholen (-) Gw+ 

Pw 
Ratschlag einholen (-) Gw + 

Pw 
Geschäftsidee weiterleiten Gw + 

Pw 
Hilfestellung anbieten Gw Hilfestellung anbieten Gw Kapital aufbringen Gw 
Prüfung der Geschäftsidee Gw Geschäftsidee weiterleiten Gw   

Aktivitäten 

!  Event besuchen Gw   
Managementteam  Managementteam  Managementteam  
Businessplan (-)  Businessplan + Businessplan (-)  Geschäftsmodell  
Geschäftsmodell  Geschäftsmodell  Businessplan  
Unternehmensphase  Industriefokus (-)    
Industriefokus  Unternehmensphase    

2 

Kriterien 

Added Value      
Verträge schreiben (-) Gw Verträge schreiben  Verträge schreiben (-) Gw 
  Verträge schreiben (-) Gw   
  BA zusammenschließen Gw   Aktivitäten 

!  Verträge diskutieren Gw   
Vertragsbestimmungen!  Vertragsbestimmungen  Vertragsbestimmungen  

3 

Kriterien 
Unternehmensbewertung!  Unternehmensbewertung  Unternehmensbewertung  

Tabelle Nr. 19: Zusammenfassung Investitionsentscheidungsprozess43 
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In der Phase 1 Dealflow generieren & Screening konnte festgestellt werden, dass die 

Einzelinvestoren und syndizierenden Business Angels auch das private Netzwerk 

einbeziehen. Hingegen nutzen die institutionellen Business Angels ausschließlich 

geschäftliche Kontakte. Die dominanteste Aktivität, welche sich bei jedem Business Angel 

Typ wiederfinden lässt ist Unternehmensidee erhalten. Die aktive Suche nach 

Beteiligungsmöglichkeiten steigt in Richtung institutioneller Investor. Darunter fallen 

Aktivitäten wie z.B. Events besuchen, Events organisieren und die Unternehmensidee 

weiterleiten. Nur der Einzelinvestor unterstützt den potentiellen Entrepreneur bevor er die 

Unternehmensidee von diesem erhält. Diese Kontakte stammen aus dem privaten Netzwerk 

und ergeben sich spontan.  

Hinsichtlich des Screenings konnten unterschiedliche Kriterien zwischen den Business Angel 

Typen festgestellt werden -  mit Ausnahme zweier Anforderungmerkmale, die von allen 

Business Angel Typen verwendet werden. Der Branchenfokus stellt bei allen Typen eine 

Entscheidungshilfe während des Screenings dar. Auch die zeitlichen und finanziellen 

Restriktionen, welche Auswirkungen auf die weitere Aufnahme von 

Beteiligungsunternehmen im Portfolio haben, werden als Anforderungsmerkmale für die 

Beurteilung von Jungunternehmen herangezogen. Die präferierte Unternehmensphase konnte 

hingegen nur bei den Einzelinvestoren und institutionellen Business Angels im Rahmen des 

Screenings ermittelt werden.  

 

Auch hinsichtlich der Evaluierungsphase  konnten unterschiedliche angewendete Kriterien 

der Business Angel Typen identifiziert werden. Mit Ausnahme der Kriterien 

Managementteam und Geschäftsmodell konnten kaum weitere übereinstimmende 

Anforderungsmerkmale bei den Business Angel Typen festgestellt werden.  

Da das Managementteam eine zentrale Prüfvariable im Evaluierungsprozess darstellt, werden 

die darunter identifizierten Subthemen (siehe Literaturanalyse) genauer dargestellt. 

Die unten angeführte Tabelle fasst die Ergebnisse der Business Angel Typen und des 

Kriteriums Managementteam zusammen und stellt diese einander gegenüber. 
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BA 
Typ INV COMI Beschreibung SMM Beschreibung REP 

BA1 7 Fortschritt, 
Fähigkeiten, Set-Up 4 Persönlichkeit 0 

BA2 2 Fortschritt, 
Fähigkeiten 7 Persönlichkeit, Ziele, 

Identifikation 0 EI 

Summe 9 Fortschritt, 
Fähigkeiten 11 Persönlichkeit 0 

BA3 0 / 5 Persönlichkeit 0 
BA4 5 Fähigkeiten, Fokus 4 Persönlichkeit 2 SYN 

Summe 5 Fähigkeiten, Fokus 9 Persönlichkeit 2 

BA5 3 Fortschritt, 
Fähigkeiten, Set-Up 1 Perönlichkeit 1 

BA6 2 Fähigkeiten 0 / 0 
INST. 

BA 
Summe 5 Fähigkeiten 1 / 1 

Tabelle Nr. 20: Kriterien Business Angel Typen im Vergleich44 
 

Sowohl die Einzelinvestoren als auch die syndizierenden Business Angels bewerten das 

Managementteam auf Basis ähnlicher Beurteilungspräferenzen. Im Rahmen dieser Befragung 

zeigte sich jedoch ein deutlicher Unterschied in der Evaluierung des Gründerteams durch die 

institutionellen Business Angels. Diese ziehen besonders das Commitment als 

Qualitätsindikator für die Entrepreneure heran. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass Aussagen über die Shared Mental Model – 

mit einundzwanzig Äußerungen – durch die Business Angel Typen am häufigsten getroffen 

wurden. Das Commitment des Gründerteams stellt jedoch auch eine zentrale Prüfvariable dar, 

bei dieser neunzehn Aussagen insgesamt festegestellt werden konnten. Eindeutig zu erkennen 

ist, dass die Reputation mit insgesamt drei Aussagen weniger häufig als Qualitätsindikator für 

das Gründerteam genutzt wird. 

Unbeschadet der nach Häufigkeit gereihten Aussagen, sind jedoch auch innerhalb der 

einzelnen  Business Angel Typen Abweichungen erkennbar. Das beschreibt wiederum die 

überwiegend individuelle Entscheidungsfindung von Fall zu Fall. 

Grundsätzlich konnte festgestellt werden, dass die Kriterien zur Beurteilung des 

Gründerteams vorwiegend in der Evaluierungsphase angewendet werden und so weniger eine 

Entscheidungshilfe des gesamten Investitionsentscheidungsprozesses darstellen. 

 

Des Weiteren konnte das Geschäftsmodell als Entscheidungskriterium in der 

Evaluierungsphase bei den Einzelinvestoren, syndizierenden Business Angels und 
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institutionellen Angel Investoren ermittelt werden. Alle weiteren identifizierten 

Anforderungsmerkmale variieren zwischen den Business Angel Typen. Dabei konnte 

festgestellt werden, dass die Einzelinvestoren die meisten Entscheidungskriterien im 

Vergleich zu den anderen Business Angel Typen nannten. Etwas überraschend ließen sich die 

wenigsten Aussagen hinsichtlich der Anforderungsmerkmale bei den institutionellen Angel 

Investoren finden. 

In der Phase der Evaluierung nutzen alle Business Angel Typen ihr privates und 

geschäftliches Netzwerk, um weitere Markt- und Technologieinformationen zu erhalten. 

Besonders ausgeprägt ist dieses Verhalten bei den institutionellen Angel Investoren. Im 

Gegensatz dazu konnten bei den Einzelinvestoren und syndizierenden Business Angels auch 

Aussagen über die Nicht-Nutzung von Netzwerkkontakten für die Generierung weiterer 

Informationen identifiziert werden. Für alle weiteren Tätigkeiten im Rahmen der 

Beteiligungsevaluierung wird bei allen Business Angel Typen das geschäftliche Netzwerk 

genutzt. Je standardisierter und je mehr Personen im Beteiligungsprozess involviert sind, 

desto stärker werden Beteiligungsmöglichkeiten an andere potentielle Investoren im Rahmen 

der Evaluierung weitergeleitet. 

 

In der Verhandlungsphase wird einstimmig bei allen Business Angel Typen das geschäftliche 

Netzwerk verwendet. Bei den hier befragten Angel Investoren gaben alle an, dass sie die 

Verträge nicht selbst erstellen, sondern der Anwalt der Gründer oder der eigene Anwalt damit 

beauftragt wird. Bei einem Business Angel Typ konnten diesbezüglich unklare Aussagen 

ermittelt werden, sodass im Rahmen dieser Befragung die syndizierenden Business Angels 

sowohl die Verträge selber errichten, als auch externe Spezialisten beauftragen. Bei allen 

Befragten konnten tendenziell wenige Methoden zur Unsicherheitsreduktion in dieser Phase 

ermittelt werden. Am häufigsten wurden entsprechende Maßnahmen bei den syndizierenden 

Business Angels festgestellt. Dieser Typ nutzt die Verhandlungsphase auch um weitere 

Investitionspartner zu finden. Das trifft bei institutionellen Angel Investoren in dieser Phase 

wiederum nicht zu, da diese im Rahmen einer fixen Struktur agieren. 

Hinsichtlich der Verhandlungskriterien konnten die Unternehmensbewertung und die 

Vertragsbestimmungen bei den Einzelinvestoren, syndizierenden Business Angels und 

institutionellen Angel Investoren festgestellt werden.  

!
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5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 
!
Die vorliegende Arbeit untersuchte mittels theoretischer und empirischer Analyse das 

Forschungsgebiet der österreichischen Business Angels und deren Methoden zur Reduktion 

von Unsicherheiten im Investitionsentscheidungsprozess mit der Zielsetzung, Business Angel 

Typen und deren Verhaltensstrategien einander gegenüberzustellen. 

 

Zur Erreichung dieser Zielsetzung wurden im ersten Schritt theoretische Ansätze auf ihren 

Erklärungsbeitrag für die vorliegende Forschungsfrage analysiert. Dabei konnte aus 

finanzierungstheoretischer Sicht des risikobehafteten Beteiligungkapitals ein wesentlicher 

Ansatzpunkt zur Erläuterung der Möglichkeiten der Portfoliodiversifizierung durch den 

Zusammenschluss mit anderen Investoren geliefert werden. Diese Syndikate ermöglichen 

dem Business Angel bei begrenzten monetären oder zeitlichen Ressourcen, an eine große 

Anzahl unterschiedlicher Beteiligungsmöglichkeiten zu gelangen, Synergien zwischen den 

Investoren zu nutzen und auch an größeren Finanzierungsrunden teilzunehmen. Auch aus 

Sicht der informationstheoretischen Erklärungsansätze konnte die Prinzipal-Agency-Theorie 

einen wesentlichen Ansatzpunkt zur Erläuterung der Interaktion zwischen dem Business 

Angel und dem Entrepreneur zur Bewältigung der Informationsasymmetrien beitragen. 

Diesem Ansatz folgend, konnten Methoden erörtert werden, die zur Reduktion der 

Unsicherheiten zwischen den Beteiligten dienlich sein können. Auch konnten 

Entscheidungskriterien der Business Angels, die das Managementteam und die 

Beteiligungsmöglichkeiten betreffen, ermittelt werden. So konnten  Netzwerkkontakte als 

Überprüfung des Geschäftsmodells und der Gründer als wesentliche Methode aufgezeigt 

werden. Neben den bisher genannten theoretischen Erklärungsansätzen konnten soziologische 

Ansätze zur Erläuterung der Einbettung in einem sozialen Netzwerk und der Beziehungen zu 

den Netzwerkkontakten beitragen. Dabei wurde deutlich, dass für manche Zwecke bestimmte 

Beziehungsgeflechte besser geeignet sind als für andere. Durch die Beschreibung von starken 

und losen Beziehungen, konnten Netzwerkarten für den Business Angel abgeleitet werden. 

 

Im Rahmen der Analyse der theoretischen Erklärungsansätze ist jedoch verstärkt 

hervorgekommen, dass die Anwendung der Theorien auf die Reduktion der Unsicherheiten 

im Investitionsentscheidungsprozess von Business Angels bislang noch nicht vorlag. 

Im Hauptteil dieser Arbeit - der empirischen Analyse - wurden sechs ausgewählte Business 

Angels auf Basis eines semi-strukturierten Fragebogens persönlich interviewt und die 
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Interviews sprachanalytisch untersucht. Die befragten Angel Investoren zeigten gemeinsame 

Verhaltensstrukturen auf, sodass eine Klassifizierung der Business Angels möglich war. Den 

Gemeinsamkeiten standen aber auch Unterchiedlichkeiten gegenüber. Damit bestätigte sich 

die Fallstudienmethodik als geeignete Methode, um Unterschiede in der Herangehensweise an 

Investitionsentscheidungsprozess darzustellen. In den Fallstudien konnten teilweise die 

theoretischen Erklärungsansätze bestätigt werden, andererseits konnten weitere Erkenntnisse 

aufgezeigt werden. 

 

Als Ergebnisse der Analyse wurden Business Angel Typen gebildet und miteinander 

verglichen. Übereinstimmend mit der in der Literatur gefundenen Gründungserfahrungen der 

Business Angels, konnte auch im Rahmen dieser Untersuchung diese Eigenschaft bestätigt 

werden. Des Weiteren kam hinsichtlich der Business Angel Profile besonders hervor, dass die 

zeitliche Ausprägung der Investitionsaktivität zwischen den Typen variiert. Institutionelle 

Angel Investoren investieren hauptberuflich, wo hingegen Einzelinvestoren die Business 

Angel Aktivität nebenberuflich ausführen. Unter den syndizierenden Business Angels 

konnten diesbezüglich keine klare Aussagen getroffen werden. 

Weiters zeigte sich, dass -  tendenziell - institutionelle Angel Investoren in einem höheren 

Ausmaß aktiv im Suchprozess Beteiligungen ausfindig machen, als Einzelinvestoren. Auch 

hier wiederum zeigten die syndizierenden Business Angels unterschiedliche Ausprägungen. 

Dieses Verhalten kann darauf zurückgeführt werden, dass institutionelle Angel Investoren 

gegenüber Dritten verpflichtet sind, und so nicht nur von ihren eigenen 

Beteiligungskapazitäten ausgehen, sondern auf professioneller Ebene nach 

Beteiligungsmöglichkeiten suchen. 

Im Rahmen des Investitionsentscheidungsprozesses verwenden alle Business Angel Typen 

Methoden zur Reduktion der Unsicherheiten. Die Annahme über Netzwerkkontaktnutzung 

über den gesamten Investitionentscheidungsprozess konnten durch diese Ergebnisse bestätigt 

werden. Dabei konnte vor allem festgestellt werden, dass das private und geschäftliche 

Netzwerk in den Phasen der Dealflowgenerierung und der Evaluierung genutzt wird. 

Hingegen in der sehr sensiblen Phase der Verhandlung keine privaten Kontakte 

miteinbezogen werden. Das Ergebnis ist deshalb sehr interessant, da in der Literatur 

festgestellt wurde, dass starke Beziehung Vertrauen und Solidarität schaffen und dadurch 

Transaktionskosten senken. Annzunehmen wäre hier gewesen, dass aus diesen Gründen 

starke Beziehungsgeflechte in besonders heiklen Situationen herangezogen werden. Dies 

konnte aber bei den hier befragten Busienss Angels nicht bestätigt werden. Scheinbar 
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dominiert der Gedanke die Transaktionskosten in dieser Phase zu senken, jedoch entscheiden 

sich die befragten Angel Investoren dafür, im Rahmen der Verhandlungen keine Kontakte zu 

nutzen und somit - aus ökonomischer Perspektive - zusätzliche Kosten zu vermeiden.  

Wie bereits in der Literatur angefürt, konnte auch im Rahmen dieser Untersuchung eindeutig 

festgestellt werden, dass die Business Angel Typen das Managementteam als zentrales 

Entscheidungskriterium heranziehen.  

Die Gegenüberstellung der Business Angel Typen konnte grundsätzlich aufzeigen, dass 

Einzelinvestoren in der Regel ihre Netzwerkkontakte weniger einbeziehen, als die 

syndizierende Business Angels oder institutionellen Angel Investoren. 

 

In diesem Zusammenhang müssen aber auch die Limitationen dieser Arbeit aufgezeigt 

werden. Durch das offene Interview konnte zwar einerseits individuell auf den 

Gesprächspartner eingegangen werden, andererseits ist eine Vergleichbarkeit zwischen den 

Interviewpartnern daher nur bedingt möglich. 

Weiters ist zu erwähnen, dass auf Grund der geografischen Distanz ein Interview per Telefon 

durchgeführt werden musste. Dies beschränkt naturgemäß die Kommunikationsmöglichkeit 

mit dem Interviewpartner. 

 

Auf Basis der erzielten Forschungsergebnisse kann auch ein weiterer Forschungsbedarf 

augezeigt werden. 

 

Besonders erscheint das Thema des „Vertrauens“ als Gebiet für weitere Forschungen 

interessant. Dies sowohl in der Beziehung zwischen Entrepreneur und Business Angel, als 

auch auch  innerhalb von Netzwerkkontakten, die im Investitionsentscheidungsprozess 

herangezogen werden. Zudem wird weiteren Forschungen empfohlen, einen verstärkten 

Fokus auf die Netzwerkarten der Business Angels zu setzen. Da durch genauere Beschreibung 

dieser ein besseres Verständnis für die zugrunde liegende Art der Beziehung möglich ist. 

 

Für die hier identifzierten Methoden zur Reduktion der Unsicherheiten im 

Investitionsentscheidungsprozess, werden quantitative Unterschungen empfohlen, um zu 

überprüfen, ob die angewendeten Methoden im Zusammenhang mit den Business Angel 

Typen stehen und ob diese bei einer größeren Anzahl an Befragten zutreffen.  
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7. ANHANG 
!
7.1. Interviewleitfaden 
!
!

Fragebogen 
 
Vorbereitung 

- Lebenslauf 
- Unternehmen, bei denen investiert 
- 1 x Gespräch mit Co-Interviewer zur Vorbereitung 

 
Angaben zum Interview: 
Datum: 
Ort: 
 
Angaben zur Person: (intern) 
Name:  
Alter:  
Geschlecht: 
 
Einleitung 
 
Kurze Beschreibung Projekt und was man selber dabei macht. 

- Bedanken 
- BAs und ihre Netzwerke 
- Internationales Forschungsprojekt WU-Wien, Österreich, UK & Schweden 
- Wir machen wegen Diplomarbeiten mit. 
- Frage nach Aufnahme des Gespräches. 
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Einstieg 
 

1) Erzählen Sie ein bischen was über Ihren beruflichen Werdegang; welche für 
Milestones würden sie sehen.  

 
 
 

a. Follow up: Wie und wann ist er zum Business Angel geworden? 
 
 
 

Ziel: entspricht er typischen BA Kow-How? 
 
 
Übergang: Kommen wir nun zu Business Angel Investitionen: 
 

2) Was ist ihre Motivation in andere Unternehmen zu investieren? 
 
 

3) Wann haben Sie Ihre erste Investition getätigt? 
 
 

4) In wie viele Firmen bzw. Start-Ups haben Sie bis jetzt ungefähr investiert? 
 

a. In wie vielen Unternehmen sind Sie aktuell aktiv. 
 

b. Wie unterstützen Sie Ihre Entrepreneurs? 
 

c. Wie viele Investitionsanfragen erhalten Sie? 
 

d. Wieviele kommen in die engere Auswahl (pro Jahr)? 
 

5) Was ist ihre Investitionsstrategie verfolgen Sie? Was sind ihre Investitionskriterien? 
ALTERNATIV: Selber Investments u. Strategie zusammenfassen. (Wenn ich das 
richtig verstanden habe, … Was ich nicht ganz verstanden habe, …) 

 
a. Setzen Sie ihren Fokus auf bestimmte Branchen, wenn Sie sich für eine 

Investition tätigen/in Erwägung ziehen? 
 
 

b. Bevorzugen Sie Investitionen in einer bestimmten geographischen Zone? 
 
 

c. Wie läuft eine Investition typischerweise ab. Also wie finden Sie die Idee, wie 
bewertenen Sie sie, wie kommen Sie zum Vertragsabschluss? Welche 
Kontakte nutzen Sie dafür typischerweise? Wie aktiv sind Sie nach dem 
Investment?  

d.  
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6) Spezialfall: Nachfragen für (vorher recherchiertes) letztes Investment, ob genereller 
Ablauf (vgl. 5c) so umgesetzt wurde (benutze Infos aus 1-5+Recherche) (Ist das bei 
Unternehmen XY ebenfalls so gelaufen) 

 
a. Sourcing mit Betonung der benutzen Netzwerkkontakte  

i. Wenn über Kontaktperson/Vermittler erzählt – Follow Ups: 
1. Kennt ihr Kontakt/Vermittler eine der Gründerpersonen besser 

und haben Sie auf seine Meinung vertraut? 
2. War es ihnen möglich durch Ihre 

Netzwerkkontakte/Kontaktperson schneller an Informationen 
zum Gründungsunternehmen zu gelangen? 

3. Ist es korrekt, dass Sie durch die Einschaltung von 
Kontakten/Vermittlern relativ schnell und kostengünstig an 
Informationen gelangen? 

ii. Wenn ohne Kontaktperson/Vermittler zu Unternehmensgründer kommt 
– Follow Ups: 

1. Bevor Sie das Biz Konzept erhalten haben/informiert waren, 
kannten Sie einen der Gründer bereits und woher 
(Geschäftspartner, Tennispartner, privates Umfeld)? 

 
 

b. Evaluation mit Betonung der benutzen Netzwerkkontakte (z.B.: Sie haben ja 
einen anderen Background; haben Sie da den BusinessPlan mit jemanden 
anderem beispielsweise einem Geschäftspartner besprochen?) 

i. Und woher kennen Sie den; ist das ein beruflicher Kontakt, ist das ein 
Freund von ihnen) (+Basis des Vertrauens, möglichst viel über die 
Beziehung herausfinden) 

 
 

c. Negotiation mit Betonung der benutzen Netzwerkkontakte 
 
 

(einer frage, der andere zeichnet und fragt blöd: „Habe ich das richtig verstanden, …“) 
 
EINTSTIEG IN VERTRAUEN 
 

7) Wenn Vertrauen schon erwähnt: Also bei Ihnen spielt Vertrauen beim Investieren eine 
wesentliche Rolle? 

 
Wenn Vertrauen noch nicht erwähnt: Inwiefern ist eine Investmententscheidung durch 
Vertrauen geprägt? 
 

a. Irgendwie schwer vorstellbar; funktioniert das immer? 
b. Kontrollmechanismen 

 
 

8) Obwohl schon einiges davon vorkam, haben wir zum Abschluss noch zwei Sachen 
vorbereitet: 
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CARTOON 

 
 
Welche Geschichte könnte sich hinter dieser Abbildung abspielen? 
 
Bezogen auf die Mitglieder Ihres Netzwerkes, könnte diese Situation realistisch sein? 
Warum/warum nicht? In welchem Aspekt? 
 
Wie würden Sie Ihre Beziehung zu den Mitgliedern Ihres Netzwerkes beschreiben? 
 
 
Bitte beenden Sie folgende Aussagen: 
  

- Meiner Meinung nach ist es absolut wichtig einem Mitglied meines Netz-werkes von 
Beginn an zu vertrauen, selbst wenn man ein ungerecht-fertigtes Risiko in Kauf 
nimmt, weil ... 

 
- Ich bin überzeugt, dass ich in der Lage bin alle Rückschläge in den Be-ziehungen zu 

den Mitgliedern meines Netzwerkes zu bewältigen, weil ... 
 

- Ich möchte durch meine Investition(en) so schnell wie möglich spürbaren Erfolg 
erreichen, weil ... 

 
- Ich vermeide riskante Geschäftsentscheidungen, auch wenn sie Potential für große 

Gewinne haben, weil ... 
 

- Ich stimme mein Verhalten auf die Bedürfnisse der Mitglieder meines Netzwerkes ab, 
weil ... 

 
 
Weitere Kontakte erfragen. 
Vielen Dank  
 

7.2. Fallbescheibung & Kategorieschema 
!



!"#!

 Interview - 
Data 

Source of 
Contact Response Rate Business Angel y/n 

Form of 
BA 

activity 

BA for 
Analysis 

Code Name Language   Contacted Interviews individual 
living in 
Austria 

individual 
who is 

Austrian 
citizen 

individual 
who has at 
least one 
Austrian 

Investment 

invests 
own 

money 

at least one 
investment 

supports 
comany 

BA 
yes/no 

Form of 
BA activity 

  

 
DEU = 
German   1 = Yes 1 = Yes 1 = Yes 1 = Yes 1 = Yes 1 = Yes 1 = Yes 1 = Yes 1 = Yes     

 
ENG = 
English   0 = No 0 = No 0 = No 0 = No 0 = No 0 = No 0 = No 0 = No 0 = No     

BA1 DEU 
Personal 
Network 1 1 1 1 1 1 1 1 1 one man Yes 

BA2 DEU Investments 1 1 1 1 1 1 1 1 1 one man Yes 

BA3 ENG 
Personal 
Network 1 1 1 0 1 1 1 1 1 Syndicate Yes 

BA4 DEU Snowballing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Syndicate Yes 
BA5 DEU Snowballing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Inst. BA Yes 
BA6 DEU Media 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Inst. BA Yes 
BOGOMIL DEU Snowballing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mix No 
BÄRBEL DEU Snowballing 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ? No 

BAPTISTE DEU 
Personal 
Network 1 1 0 1 1 1 1 1 1 ? No 

BENJAMIN DEU BAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Synd. Mix No 
BEATE DEU BAN 1 1 1 1 1 1 0 1 0 no No 

BERNHARD DEU 
Personal 
Network 1 1 1 1 1 0 0 0 0 no No 

BORIS DEU 
Personal 
Network 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mix No 

BONIFACIO DEU 
Personal 
Network 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mix No 

BERTL n/a Media 1 0                 No 
BURT n/a Snowballing 1 0                 No 

BALTASAR n/a 
Personal 
Network 1 0                 No 

BYRON n/a Media 0 0                 No 
BJÖRN n/a Media 0 0                 No 
BRIAN n/a Media 0 0                 No 

Tabelle Nr. 21: Fallbeschreibung Methodik & Auswahl Business Angels45 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$%!Eigene Darstellung 



!"&!

 
 
 Demographics Background Investment Activity 

Code Name Age Sex Current 
Activity 

BA Activity Industry Educational Current investments Deal Flow 

        data data source data source 
 Source: 1 = Female      N&I = Names & Investments    

 Firmenbuch 0 = Male      
z XXX = Row XXX 
Interview    

BA1 60 0 
Hobby & BA 
activity part time BA Pharma 

Mgmt 
12 z247f 

80% of deals 
out there z259f 

BA2 41 0 
manages own 
company part time BA Consulting 

Other 
1  1-2/year  

BA3 45 0 BA activity full time BA Logistics Other 7  5-10/year  

BA4 58 0 
Other & BA 
activity f-p time BA Consulting Law & Tech 10  104 

z1079 (2per 
week) 

BA5 33 0 
manages BA 
company full time BA ITC 

Tech & Mmgt 
4     

BA6 40 0 
manages BA 
company full time BA ITC 

Mgmt 
3 z114f    

Tabelle Nr. 22: Fallbeschreibung Hintergrund Business Angels46 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$'!Eigene Darstellung!



!

!""!

Dimension Sub-Dimension Category  Description Code 
Technical Codes      
T1 General Interview Phase   phase of the interview during 

which the statement was made 
Column 

  General part of 
Interview 

 statements made during first part 
of the interview 

G 

  Cartoon  statements made after 'cartoon-
stimulus-card' was presented 

C 

  Questions  statements made after 'word-rap-
stimulus-card' was presented 

Q 

  Snowballing  statements made after 
snowballing question 

S 

T2 Specific Interview Part   specific phases of the interview Column 
  Cartoon  direct answer to the cartoon 

stimulus 
C + C1 + C2 + C3 

  Word-Rap-Question  direct answer to a work rap 
question 

Q1-Q5 

  Snowballing  direct answer to snowballing 
question 

S 

Person of Business 
Angel 

     

 Personal Background   Phrases about the personal 
background 

 

  Prior Working & 
Educational Experience 

 excludes business angel activities Column 

   Entrepreneurial 
Experience 

prior entrepreneurial experience 
by focal BA (i.e. founding or 
managing a company) 

EN 

   General work 
experience 

other working life experience 
(e.g. employment) 

GW 

   Industry 
Background 

industry in which experience was 
obtained 

IB 

   Educational 
Experience 

educational background ED 
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   Age age & other personal facts & 
figures 

OT 

  Current Status & 
Activities 

  Column 

   Manages own 
company 

is managing his/her own 
company 

MO 

   Full time 
business angel 

significant part of time is devoted 
to BA investments 

FT 

   Self-Employed other work related activities SE 
   Other other activities OT 
  Financial Background  statements on wealth of focal BA Column 
   Sold company source of wealth SO 
 Motivation   motivational factors for engaging 

in business angel activities 
Column 

  Financial  investments are made for 
financial reasons 

F 

   Exit as an 
option 

statements about exit as a natural 
ending phase 

 

  Hedonistic  investments are made for fun, 
excitement and other hedonistic 
motivations 

H 

   Fun, Hobby   
  Altruistic Give Back investments are made because of 

altrustic motivations towards 
entrepreneur or others 

A 

  Entrepreneurial Drive  drive towards entrepreneurial 
activities 

E 

   Progress development of company is seen 
as a goal in itself 

 

Investment activities      
 Business angel 

investments 
  the scope and considerations of 

the focal BA’s investment 
activity 

 

  Deal Flow Statistics  statements about investment DFSt 
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opportunities received 
  Resources  Financial Constraints, Time 

Constraints 
RSC 

  Standardization  degree of standardization, i.e. 
high, intermediate, low 

STz 

  Modus Operandi  describes general handling of BA 
investment 

MoOp 

 Phases of the investment 
Process 

  phases 1 to 3 of the investment 
process  

Column 

  Origination Phase & 
Screening Phase 

Search Type: 
active, passive, 
visibility 

deal flow generation / ends with 
decision whether to take a closer 
look & ends with the decision to 
start a thorough evaluation 

P1 & 1/2 

  Evaluation Phase  evaluation / ends with decision to 
invest 

P2 

  Negotiation Phase  negotiation & contracting / end 
with signing of the investment 
contract 

P3 

 Investment Criteria   criteria for passing from one 
phase to the next 

Column 

  Addable Value Network, 
Know How 

describes BA and means of 
support 

AddV 

  Business Idea  statements about the 
attractiveness of the business 
model, i.e. scaleability, sexy, 
innovative, proof of concept, 
sustainability, robustness 

BusI 

  Business Plan  describes relevance of business 
plan for evaluation of the 
business idea 

BusP 

  Contract Terms  statements about the relevance of 
terms 

CoTe 

  Company Valuation  statements about size of 
investment and percentage of 

CoVa 
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ownership 
  Geographic Preference  statements about geographic 

closeness to invested companies 
GeoP 

  Industry Focus Know How, 
Experience, 
Exception 

describes preferences to 
industries of invested companies 

InFo 

  Management Team  statements of relevance about 
team of founders 

MaTe 

   Commitment includes statements about trust in 
capabilities, progress of business, 
focus on new business etc. 

CoMi 

   Reputation describes preferences of 
reputation 

ReP 

   Shared Mental 
Models 

includes all statements about trust 
in personality, morality, goals, 
identification etc. 

SMM 

  Portfolio  statements about time and 
financial capacities 

Port 

Activities    activities that can be identified in 
a certain investment phase 

 

  exchanges information 
with 

P1 Business Angel is either giving 
information or getting 
information about a certain 
investment 

 

  get IOP from P1 Angel investor receives 
investment idea 

 

  Helps P1 is an activity where the angel 
investor is not yet in a business 
relation to the potential 
entreprneur, however he supports 
the potential entrepreneur with or 
without means 

 

  organizes event P1 Business Angel makes use of 
setting up an event for investment 
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purposes 
  goes to event P1, P2 Angel investor attends at either 

specialised events for investment 
activity or at other non-
investment-events 

 

  relays IOP to P1, P2 Angel Investor offers potential 
investment to others 

 

  due diligence IOP with P2 Angel Investor evaluates 
investment 

 

  raise capital P2 Business Angel makes effort to 
get other investors in certain 
investment involved 

 

  Supports P2 Business Angel is supporting 
entrepreneur in various ways with 
means to invest in his start-up 

 

  asks for advice NOT 
from 

P2, P3 Business Angel is not contacting 
third parties to get some further 
tips about the investment 

 

  draft contract P3 Business Angel writes contract 
by himself 

 

  draft contract by P3 Business Angel lets contract be 
written by other person 

 

  draft contract NOT P3 Business Angel does not write 
contract by himself 

 

  negotiates deal P3 Business Angel negotiates terms 
of contract 

 

  syndicates with P3 Business Angel gets together 
with other investors to raise 
capital or to use synergies 

 

Network resources    Statements about contacts  
  Business Network i.e. Lawyers, 

CPA, Business 
Angels, 
Experts, 

all contacts that are based on a 
business relation or business 
purpose, weak relationship 
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Entrepreneurs, 
Industry 
Event/Business 
Angel Event 

  Private Network i.e. Family, 
Friends, 
Entrepreneurs 

all contacts that are based on a 
personal relation or personal 
purpose, strong relationship 

 

Tabelle Nr. 23: Kategorieschema47  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$#!Eigene Darstellung!


