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Kurzfassung 

Innovative Technologien wie z.B. Bio- und Nanotechnologie sind in Deutschland und 

anderen Ländern Europas im Vergleich zu den USA in vielen Fällen nicht ausrei-

chend kommerziell erfolgreich. Ein wichtiger Grund ist eine Lücke zwischen der For-

schung an Universitäten oder Forschungseinrichtungen und der kommerziellen Um-

setzung. Zur Überbrückung dieser Lücke gibt es in der Praxis verschiedene Kom-

merzialisierungskonzepte, wobei der Gründung von Start-up-Unternehmen ein be-

sonderer Stellenwert zukommt: Start-ups sind ein Katalysator für den kommerziellen 

Erfolg neuer Technologien und Innovationen können durch die gezielte Gründung 

von Start-ups und den Aufbau einer lebendigen Start-up-Szene gefördert werden. 

Beispiele aus der Bio- und Nanotechnologie sowie der Pharmaforschung zeigen das 

eindeutig. 

Seit vielen Jahren ist das Business Angels-Geschäftsmodell in der Start-up-Szene 

etabliert. Allerdings investieren Business Angels in der Regel nur in bestehende Un-

ternehmen. Sind zu wenige Unternehmensgründungen zu verzeichnen, so hilft das 

Business Angels- Modell in der Praxis nicht weiter und die Lücke zwischen akademi-

scher Forschung und industrieller Umsetzung bleibt bestehen. Im Gegensatz dazu 

gründen Founding Angels zusammen mit Wissenschaftlern Unternehmen, mit wel-

chen die von den Wissenschaftlern entwickelten Technologien zielgerichtet kommer-

zialisiert werden können. Der Unterschied zu Business Angels besteht darin, dass 

durch Founding Angels eine Unterstützung von interessanten Geschäftskonzepten 

schon weit vor der eigentlichen Start-up-Gründung erfolgt. Neben der Frühphasenfi-

nanzierung ist eine intensive operative Unterstützung vor und während der Gründung 

ein wichtiges Element. Das Engagement der Founding Angels erfolgt dabei grund-

sätzlich ohne jegliche Bezahlung gegen eine Beteiligung am Eigenkapital des neuen 

Unternehmens als Teil des Gründungsteams. Daher sind Founding Angels eine be-

deutende Triebkraft zur Gründung und Aufbau von Start-up-Unternehmen und die-

ses Modell ist eine ideale Ergänzung zu Business Angels und Venture Capital (VC). 

Nachdem in Deutschland und der Schweiz erste Praxiserfahrungen mit diesem Mo-

dell gesammelt wurden, kann gesagt werden, dass das Founding Angels-Modell 

funktioniert. Damit können Forschungsergebnisse effektiv und effizient kommerziali-

siert werden, die ohne dieses Modell nicht realisiert werden würden. Die Rückmel-
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dungen aus der Business Angel- und VC-Szene zum Engagement als Founding An-

gel sind überaus positiv, da primär der komplementäre Charakter und nicht ein Kon-

kurrenzverhältnis gesehen wird.  

Aktuell wird gerade ein Founding Angels-Netzwerk aufgebaut. Zahlreiche Institutio-

nen und Privatpersonen sind bereits eingebunden. Es ist dabei das Ziel, das Modell 

bekannter zu machen und Personen zu motivieren, sich als Founding Angel zu betä-

tigen. Als Informations- und Diskussionsplattform für das Thema Founding Angels 

wurde unter www.founding-angels.com ein Internetauftritt erstellt, welches Informati-

onen zum Geschäftsmodell bietet und Praxisbeispiele darstellt. 
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Summary 

Compared to the US, innovative technologies in Germany and other European com-

panies, e.g. biotechnology and nanotechnology, are not nearly commercially suc-

cessful enough. An important reason for this is the gap between research at universi-

ties or research institutions and the commercial realisation. In practice, there are va-

rious commercialisation concepts to bridge this gap, whereby founding start-up com-

panies plays an important role: start-ups are a catalyst for the commercial success of 

new technologies, and innovations can be promoted through targeted start-up found-

ing and the building up of an active start-up scene. Examples from the areas of bio-

technology and nanotechnolgy as well as pharma research clearly show this. 

The Business Angel business model has been around for many years in the start-up 

scene. However, this business model cannot help to fill the gap between academic 

research and industrial application should insufficient start-ups be founded, as Busi-

ness Angels generally only invest in already founded companies. In contrast, Found-

ing Angels, together with scientists, found companies which can commercialise more 

targeted the scientist's developed technologies. Founding Angels differ to Business 

Angels in that they support interesting business concepts well before the actual 

founding of the start-up company. Besides early phase financing, an important ele-

ment is that intensive operative support is given before and during the founding of 

the company. Founding Angels are not compensated for their work and support mo-

netarily, but through an equity share in the new company as a member of the found-

ing team. Founding Angels are an important driving force for the founding and build-

ing up of start-up companies and this concept ideally complements that of Business 

Angels and Venture Capital (VC). 

After first practise experiences of this concept in Germany and Switzerland, it can be 

said, that the Founding Angels' concept does work. Thus, research results can be 

effectively and efficiently commercialised which would not have been realised without 

this concept. The response from the Business Angel and VC scene on the involve-

ment of Founding Angels is extremely positive, as the concept is primarily being seen 

as complementary and not as competition.  

Currently, a Founding Angels network is being built up. Many institutions and private 

individuals are already involved. The aim is to make this concept better known and to 
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motivate individuals to become active as a Founding Angel. As an information and 

discussion platform a website at www.founding-angels.com has been set up, which 

gives information on the Founding Angels business model and practise examples. 

 


