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Corporate Finance Von der Digitalstrategie zu Corporate Venturing

Die Wirtschaft unterliegt aktuell wieder einer spür-
baren Transformation, der sog digitalen Transfor-
mation oder vierten industriellen Revolution. Füh-
rungskräfte, Innovatoren, Politiker und viele andere 
pilgern in das Silicon Valley, um etwas von jener 
Kultur aufzusaugen, die ihnen den entscheidenden 
Wettbewerbsvorteil verschaffen oder absichern soll. 
Dort befinden sich nämlich scheinbar all jene, die in 
der digitalen Welt aufgewachsen sind, die die Welt 
von heute verstehen und die bereits in jungen Jahren 
Millionen mit ihren Innovationen verdient haben. 
Wenn man tiefer hinter die Kulissen blickt, erkennt 
man schnell, dass im Silicon Valley tatsächlich eine 
ganz besondere Dynamik herrscht.

Vertreter aus der ganzen Welt, die hellsten 
 Köpfe vieler Disziplinen und eine große Anzahl 
risiko freudiger Investoren sind im „Wildwest“-Stil 
 einem modernen Goldrausch verfallen. Innova-
tion findet zwar nicht nur in unmittelbarer Nähe 
der Stanford University, des Google-Campus oder 
 Facebook-Campus statt. Was man aber zweifels-
ohne aus diesem dynamischen Ökosystem mit-
nehmen kann, sind moderne, iterative, agile und 
auf Verantwortung (ownership) setzende Arbeits-
methoden, dazu passende Organisationsstruktu-
ren, eine starke Leistungsorientierung sowie eine 
Kultur, in der man Erfolge gemeinsam feiert.

1. Kultur des Scheiterns

Wofür das Silicon Valley ebenso berühmt ist, ist 
seine „Kultur des Scheiterns“. Wer Risiko nimmt, 
kann Fehler machen, die schmerzhaft sind, wofür 
man dort aber nicht geächtet wird. Im Gegenteil, 
gerade unter Seriengründern gelten Fehler als 
wichtige Lernmöglichkeiten, die erfahren machen. 
Während diese „Helden“ unserer Zeit dem Risiko 
des Scheiterns große Anerkennung zollen und sich 
davon inspirieren lassen, ist die Umsetzung einer 
solchen Kultur, durch die Innovation scheinbar be-
flügelt wird, für viele europäische Führungskräfte 
noch nahezu unvorstellbar. Obwohl man sich des 
kreativen Potenzials einer solchen Einstellung auch 
hierzulande allmählich bewusst wird.

Die ganze Euphorie rund um die Startup-
Szene, die schnelle Entwicklung der zugehörigen 
Ökosysteme, Nachrichten über Investments in 
Millionenhöhe zu noch fantastischeren Bewertun-
gen und das weit verbreitete Bild des „Innovations-
Cowboys“ mit langem Bart und Holzfällerhemd, 
provoziert in unseren Breitengraden natürlich 
auch Kritik. Durchaus mit Berechtigung. Insbe-
sondere dann, wenn es keine soliden Geschäfts-
modelle gibt. Europa bietet nicht annähernd die 
Risikokapitalausstattung, dass Unternehmen wie 
Twitter, Facebook oder Google, die allesamt viele 
Jahre gebraucht haben, um eine Einnahmenstra-
tegie zu entwickeln, hier entstehen könnten. Das 
bedeutet aber nicht, dass bei uns gar nichts funkti-

oniert. Im Gegenteil, in einzelnen Bereichen sind 
wir absolute Weltführer. Österreich war und ist 
ein Land der Hidden Champions und es besteht 
hierzulande genügend Potenzial, um diesen Kreis 
zu erweitern.

2. Chancen und Risiken der  
digitalen Transformation

Viele sprechen aktuell von den Chancen und Risi-
ken der digitalen Transformation. Innovationszyk-
len sind kürzer als je zuvor, wodurch es für langjäh-
rige Mitarbeiter und Führungskräfte zunehmend 
schwieriger wird, alle technischen Entwicklungen 
zu verfolgen und die damit einhergehenden Mög-
lichkeiten zu erkennen. Hier haben „Millenials“ 
oder sog „Digital Natives“1 einen klaren Vorteil. 
Wobei etablierte Unternehmen vor der Heraus-
forderung stehen, den Transformationsprozess auf 
zwei Ebenen zu meistern: „Erfolg in der Digitalen 
Transformation ist eine Frage der Strategie, weni-
ger der Technologie alleine.“2

Wir brauchen daher aufgebrochene Organi-
sationstrukturen, mehr Freiraum, um Neues zu 
probieren, und institutionalisierte Zusammen-
arbeit mit Startups.3 Es gilt, die Unternehmens-
kultur schrittweise zu verändern und den Einsatz 
neuer Technologien zu unterstützen, damit bspw 
das Produkt innoviert oder die Arbeitsweise sowie 
die damit verbundenen Kontroll- und Steuerungs-
systeme im Unternehmen weiterentwickelt wer-
den können. Ziel dieser Bemühungen ist es, die 
eigene Effizienz zu steigern und echte Innovati-
onskraft zu implementieren. Hierbei sind Start-
ups von zentraler Bedeutung, da sie emergierende 
Bedürfnisse, Trends, technische Entwicklungen 
und somit neue Produktmöglichkeiten oder Ge-
schäftsmodelle oft schneller erkennen. Diesen 
Vorteil können sich Unternehmen im Rahmen 
einer Zusammenarbeit oder Beteiligung aber von 
außen ins eigene Unternehmen holen und zunutze 
machen. Schlussendlich sollte aber jeder Mitarbei-
ter in jedem Bereich einen solchen Prozess auch 
verstehen und mittragen, da dieser Graswurzel-
effekt Zeit braucht und behutsam aufgebaut wer-
den muss.

3. Trend zur Zusammenarbeit oder 
 Mindestbeteiligung

Österreich verfügt durch einen relativ freien Uni-
versitätszugang und ein sehr ausgeprägtes Förder-
wesen – insb im Hochtechnologiebereich – über 
sehr qualifizierte Talente, die es verstehen, groß-
artige Firmen mit bescheidenen Mitteln aufzubau-
en. Da nämlich am Markt viel zu wenig Risiko-
kapital zur Verfügung steht, müssen europäische 
Startups – im Gegensatz zu ihren amerikanischen 
Pendants – üblicherweise von Beginn an einen Weg 
finden, Geld zu verdienen, um fortzubestehen, so-
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bald Förderungen und Ersparnisse versickert sind. 
In vielen Fällen braucht es aber zur Internationa-
lisierung einen starken strategischen Partner oder 
eine, meist nur im Ausland zu lukrierende, Finan-
zierung in Millionenhöhe.

Wie wir laufend im Zuge unserer Corporate-
Venture-Projekte wahrnehmen, erkennen immer 
mehr Unternehmen in diesem Kontext ihre Chan-
ce. Sie wollen agiler und dynamischer werden, neue 
Produkte entwickeln und Lösungen für bestehende 
Probleme finden. Während man an dieser Stelle 
früher noch interessante Jungunternehmen gekauft 
oder in einem Joint Venture mit dem eigenen Un-
ternehmen verheiratet hätte, folgt man mittlerweile 
dem Trend zur Zusammenarbeit oder Mindest-
beteiligung. Hieraus erhofft man sich, eine Win-
win-Situation für beide Seiten zu schaffen.

Häufig sind Unternehmen am lokalen Einsatz 
eines Produkts oder einer Technologie interes-
siert, hier wollen sie auch gestalterisch als strategi-
sche Partner fungieren. Am weltweiten Erfolg des 
Startups partizipieren sie in der Regel durch ihre 
Beteiligung, die Rollen sollten aber nach Märkten 
und Interessengebieten klar abgegrenzt sein, da 
man sonst Gefahr läuft, die Agilität des Startups zu 
blockieren. Der Zugang hat sich somit stärker in 
Richtung Minderheitsbeteiligungen verlagert. Für 
dieses Umdenken sind meiner Beobachtung nach 
ein paar grundlegende Phänomene der Digital-
ökonomie verantwortlich:

 ■ Startups denken global (weltweiter Markt), 
während etablierte Unternehmen häufig re-
gionale Strategien verfolgen.

 ■ Industrien und Branchen sind als Konzept 
für Startups wertlos, sie adressieren Proble-
me und liefern Lösungen über solche Gren-
zen hinweg.

 ■ Der größte Wert eines Startups ist seine Fle-
xibilität, die Partnerschaft mit einem eta-
blierten Unternehmen darf nicht lähmen – 
soll vielmehr beflügeln.

 ■ Spontane bzw schnelle Veränderungen von 
Produkten, Geschäftsmodellen und Strate-
gien gehen mit einem Reputationsrisiko 
einher, das etablierte Unternehmen in der 
Regel nicht tragen können.

International gesehen sind etablierte Unternehmen 
mittels Corporate-Venture-Capital-Fonds deshalb 
mittlerweile die aktivsten Investoren im Bereich 
Venture Capital. 61,7  % der sog „Unicorns“4 zäh-
len mindestens ein etabliertes Unternehmen (oder 
deren Investmentvehikel) zu ihren Investoren. 
Weltweit arbeiten 68  % aller Fortune-500-Unter-
nehmen eng mit Startups zusammen. Man spricht 
in diesem Zusammenhang von Corporate Startup 
Engagement (CSE). Europa spielt hier sogar an der 
Weltspitze mit, wobei Frankreich am aktivsten ist. 
23 von 25 Top-Unternehmen in Frankreich arbei-
ten in irgendeiner Form von Corporate Venturing 
mit Startups zusammen.

Gemäß einer aktuellen Studie stellen sich die 
häufigsten Formen der Ausgestaltung einer solchen 
Zusammenarbeit bei Unternehmen wie folgt dar:

Sie erkennen schnell, dass die Summe der Prozent-
werte nicht 100 % ergibt. Das liegt daran, dass die 
meisten Unternehmen mehr als nur eine Corpo-
rate-Venture-Maßnahme umsetzen.

Meiner Erfahrung nach starten Unternehmen 
zunächst mit einer Art „Innovationsradar“, also 
einer Marktanalyse der „vorhandenen“ Startups, 
die potenziell für das Unternehmen bzw seine 
Kundensegmente von Interesse sein könnten. In 
Gesprächen mit einzelnen spannenden Kandida-
ten wird Feedback darüber eingeholt, was Startups 
gerne aus einer Zusammenarbeit mit dem Unter-
nehmen mitnehmen wollen.

Zur Evaluierung der Unternehmen werden 
gerne interne und externe Fachkräfte hinzuge-
zogen, um eine bestmögliche Objektivierung der 
Beurteilung der Qualität der erhobenen Startups 
sicherzustellen. Parallel dazu oder im Anschluss 
daran finden meist die ersten Schritte in Richtung 
Zusammenarbeit statt, die ich gerne als „Trial-
and-Error“-Phase bezeichne. Danach tritt eine 
Periode der Konsolidierung ein. Interne und ex-
terne Erfahrungen werden ausgetauscht, zusam-
mengefasst und reflektiert sowie anschließend ein 
Maßnahmenmix definiert, der den gemeinsamen 
Zielen, der Strategie (Produkt, Technologie etc) 
und dem Innovationsanspruch gerecht wird. Die 
Umsetzung dessen stellt schließlich den finalen 
Schritt dar.

4. Fazit

Startups und etablierte Unternehmen können 
von einer gemeinsamen Zusammenarbeit glei-
chermaßen profitieren. Die Digitalstrategie wirkt 
im Unternehmen auf vielen Ebenen, insb auf der 
kulturellen und organisatorischen Ebene, wenn 
sie konsequent implementiert wird. Wenn man 
sich lediglich auf neue Produkte konzentriert, 
läuft man Gefahr, keine interne Akzeptanz für 
diese zu haben und auch keine weitere Entwick-
lung der gesetzten Schritte aus der Belegschaft zu 
erzeugen. Corporate Venture ist ein elementarer, 
konsequenter Baustein, der in vielen Ausprägun-
gen die Digitalstrategie zum Erfolg führt, durch 
eine größere Anzahl kleiner Beteiligungen neue 

Abb 1: Bonzom/Netessine, INSEAD, Februar 2016
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Geschäftsmodelle, Märkte und Technologie getrie-
bene Marktveränderungen mit einer bewussten 
Risikostreuung abgefedert werden. Der Anspruch 
von Corporate-Venture-Fonds ist, in Themen zu 
investieren, die diskontinuierlichen Innovations-
charakter für das Unternehmen, die Branche oder 
ganze Kundensegmente haben – das Management 
wird hier häufig bewusst extern vergeben oder in 
Form von kleinen passenden (Fremd-)Fondsbetei-
ligungen gestreut.

Anmerkungen
1 „A person born or brought up during the age of digital 

technology and so familiar with computers and the Inter-
net from an early age“ (The Oxford Dictionary).

2 Kane et al, Strategy, Not Technology, Drives Digital Trans-
formation, http://sloanreview.mit.edu/projects/strategy-
drives-digital-transformation/ (abgefragt am 2. 5. 2016).

3 „A startup is a human institution designed to deliver 
a new product or service under conditions of extreme 
uncertainty“ (Ries, The Lean Startup [2011]).

4 Nicht börsennotierte Unternehmen, die nicht älter als 
zehn Jahre sind und eine Bewertung von über einer Milli-
arde US-Dollar erzielen.
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