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1. Geleitwort

Corporate Venture Capital: Langfristige Perspektiven

Es ist noch nicht allzu lange her, da galten Investitionen in junge High-
techfirmen fast schon als „Lizenzen zum Gelddrucken“. Diese Sicht-
weise hat sich inzwischen grundlegend gewandelt. Ein junges Unterneh-
men muss schon erhebliche Perspektiven aufzeigen, um einen Konzern
in der derzeitigen Konsolidierungsphase zu Corporate Venture Capital-
Investitionen zu bewegen.

Das ist aus Sicht der Investoren einerseits verständlich: In Zeiten knap-
per Kassen drängen die Finanzabteilungen zur Konzentration auf das
Kerngeschäft. Andererseits – und dies ist eine klare Botschaft der vor-
liegenden CVC-Studie von Mackewicz & Partner – schöpfen große Un-
ternehmen ihr eigenes Innovationspotenzial immer noch unzureichend
und zudem vielfach mit ungeeigneten Instrumenten aus. Strategischen
Kooperationen mit kleinen innovativen Unternehmen kommt daher nach
wie vor eine Schlüsselrolle zu. CVC-Engagements sind und bleiben
Schlüsselelemente einer zukunftsorientierten Innovationsstrategie.

Unabhängig von der konjunkturellen Entwicklung scheinen dies die mei-
sten Industrieunternehmen erkannt zu haben und bekennen sich trotz
jüngster Marktaustritte zu ihrer CVC-Strategie. Entscheidend für den
Erfolg dieser Strategien sind jedoch klare Zielvorgaben, an diesen Ziel-
vorgaben ausgerichtete CVC-Programme und ein Investitionsverhalten,
dass sich weniger an konjunkturellen Schwankungen orientiert als an
dauerhaften Rendite-Perspektiven und langfristigen Synergie-Effekten.
Wer mit einer eindeutigen Innovationsstrategie „A“ sagt, muss mit sy-
stematischen CVC-Aktivitäten auch „B“ sagen.

Vor fünf Jahren haben Mackewicz & Partner ihre erste CVC-Studie vorge-
legt und für den damals jungen Markt wichtige Leitlinien definiert. Die
Corporate Venture Capital-Entwicklung stand zu dieser Zeit in Deutsch-
land ganz am Anfang; die neu gegründeten CVC-Gesellschaften von
DaimlerChrysler und Deutscher Telekom zählten zu den Pionieren. Die
neue Studie fällt wiederum in eine für diese Entwicklung entscheidende
Phase: Die CVC-Strategien müssen neu ausgerichtet und die Weichen
für die Zukunft gestellt werden. Die jetzt vorliegende Mackewicz-Studie
ist damit gewissermaßen eine Fortschreibung der ersten Untersuchung.
Genau aus diesem Grund hat T-Venture die Studie unterstützt. Ich be-
danke mich bei allen Sponsoren, die mit uns gemeinsam diese Studie
gefördert haben, und zu deren Kreis mit der Volkswagen-Tochter Auto-
vision auch ein relativ junges CVC-Unternehmen gehört.

Newcomer wie diese verleihen dem CVC-Markt neue Impulse und sie
belegen: Corporate Venture Capital bleibt ein wichtiger Zukunftsbaustein
für die Unternehmen – und damit ein wichtiges Element für einen er-
folgreichen Wirtschaftsstandort im 21. Jahrhundert.

Dr. Thomas Kühr, Vorsitzender der Geschäftsführung der T-Venture Holding GmbH, Bonn;
Mitglied des Vorstandes und Leiter des Arbeitskreises CVC im BVK, Bundesverband
Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften - German Venture Capital Association e.V.
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2. Vorwort

Im Oktober 1997 haben wir die Ergebnisse der mit Unterstützung der
Deutschen Telekom AG und der T-Venture Holding GmbH, Bonn durchge-
führten Studie „Venture Capital und Corporate Venture Capital vor dem
Hintergrund notwendiger Finanzierungsalternativen für junge Technolo-
gieunternehmen“ vorgestellt. Diese Untersuchung, die sowohl in Bran-
chenkreisen als auch in der Fachpresse guten Anklang gefunden hat,
wurde in einer Phase der Bewusstseinbildung und des wachsenden In-
teresses für Venture Capital in Deutschland veröffentlicht.

Die Ergebnisse der Studie haben aufgezeigt, dass traditionelle Bran-
chen, die nur ein begrenztes Wachstumspotenzial besitzen, das deut-
sche Industrieportfolio dominieren. Gleichzeitig wurde herausgearbei-
tet, dass die verhältnismäßig hohen F&E-Aufwendungen Deutschlands
nur unzureichend in wirtschaftliche Erfolge umgesetzt werden und sol-
che Unternehmen, die Innovationspotenziale erschließen und zu wirt-
schaftlichen Erfolgen in den Wachstumsmärkten führen, für die Ent-
wicklung von Volkswirtschaften wesentlich sind. Innovativen, kleinen
Unternehmen kommt in diesem Zusammenhang eine Schlüsselrolle zu.
Während Banken mit der Beurteilung innovativer Unternehmen über-
fordert sind und deshalb in der Kreditvergabe zurückhaltend agieren
und auch Beteiligungsgesellschaften Partnerschaften mit bereits am Markt
etablierten Unternehmen favorisieren, fallen junge Technologieunter-
nehmen in eine Finanzierungslücke. Obwohl die in Deutschland tätigen
Frühphaseninvestoren schon in 1997 eine führende Stellung in Europa
einnahmen, waren weniger als fünf Prozent der kapitalsuchenden jun-
gen Technologieunternehmen bei der Suche nach einem Venture Capital-
Partner erfolgreich.

Vor diesem Hintergrund konnten zunehmende Gründungsinitiativen von
Corporate Venture Capital-Gesellschaften beobachtet werden. Von ih-
ren selbständig im Markt operierenden VC-Einheiten versprechen sich
Industrieunternehmen strategische Vorteile durch den Aufbau von Koope-
rationspartnern mit zukunftsträchtigen Technologien und Produkten als
auch die Identifikation und Erschließung attraktiver neuer Geschäfts-
felder und Wachstum durch die Platzierung neuer Produkte auf den
angestammten Märkten. Außerdem erwartet man von einem Engage-
ment als Venture Capitalist die Förderung des Gründungspotenzials aus
dem eigenen Konzern heraus und beabsichtigt einen Imagegewinn für
den Konzern. Nicht zuletzt werden auch ehrgeizige Renditeziele ange-
strebt.

Die vorliegende Untersuchung zeigt die Entwicklung der Branche über
die Boomphase bis hin zu der gegenwärtigen Konsolidierung auf. Es
wird verdeutlicht, was Corporate Venture-Capital-Gesellschaften wirk-
lich leisten können und welche Voraussetzungen für ein erfolgreiches
Wirken der CVC-Einheiten konzernintern gegeben sein müssen. Bisheri-
ge Erfahrungen aus der Praxis sind anhand zahlreicher Beispiele darge-
stellt. Wir schließen mit einem Ausblick auf Entwicklungsszenarien der
Corporate Venture-Capital-Branche.
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Um die entsprechenden Aussagen treffen zu können, haben wir um-
fangreiche und intensive Gespräche sowohl mit Vertretern von Corpora-
te Venturing-Gesellschaften als auch mit den Verantwortlichen für diese
Einheiten in den Konzernen geführt. Für die Bereitschaft, ihre Erfahrun-
gen mit uns zu teilen, möchten wir unseren Gesprächspartnern an die-
ser Stelle noch einmal herzlich danken.

Wir bedanken uns auch bei unseren drei Auftraggebern für die vertrau-
ensvolle, gute und konstruktive Zusammenarbeit. Schließlich möchten
wir noch Herrn Ferdinand Kögler danken, der als Direktor für Marketing
und Relationship Management bei T-Venture erheblichen Anteil an der
Verwirklichung des Projektes hat und uns als Sparringspartner während
des Projektes kompetent zur Seite gestanden hat.

Detlef Mackewicz, Mackewicz & Partner
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Jeweils unterschied-
liche Ausgangs-
situationen für

Corporate Venturing-
Programme

Keine Patent-
rezepte möglich

Häufiges Scheitern
von CVC-Programmen

Erfolg durch
Corporate Venturing-

Aktivitäten

Durchführung
von fünfzig
Interviews

3. Über diese Studie

Jedes Unternehmen, das sich mit Innovationen im Wettbewerbsumfeld
behaupten muss und deshalb über Corporate Venturing nachdenkt, be-
findet sich in einer individuell unterschiedlichen Ausgangssituation. Der
Marktführer in einer bestimmten Branche wird eine andere Strategie
verfolgen als seine „Verfolger“. Ein Telekomkonzern, der neueste Tech-
nologien anwenden möchte, strebt mit seiner Corporate Venturing-Ein-
heit andere Ziele an als ein Automobilkonzern, der Innovationen in sei-
ne Fahrzeuge bringen möchte.

Es kann daher kein Patent-Rezept für die erfolgreiche Ausgestaltung
von Corporate Venture-Capital-Initiativen geben. Die vorliegende Stu-
die soll helfen, vor dem Hintergrund der spezifischen Unternehmens-
situation geeignete Ansätze für die Ausgestaltung von Corporate Venture
Capital-Programmen zu entwickeln.

Corporate Venture Capital-Gesellschaften aus den USA und Europa ha-
ben bisher nicht durch überwältigende Erfolge auf sich aufmerksam
gemacht. Die Liste derjenigen Engagements, die nicht lange nach ihrer
Gründung wieder eingestellt wurden, ist deutlich länger als die der nach-
haltig erfolgreichen Initiativen. Viele Corporate VC-Initiativen haben nicht
nur ihren eigenen Konzern, sondern auch so manches Unternehmen
enttäuscht, an dem sie beteiligt waren. Die Ursachen für das zahlreiche
Scheitern von CVC-Initiativen sind vielfältig, jedoch scheint die Komplexi-
tät der Vorhaben in vielen Fällen unterschätzt worden zu sein.

Dennoch gibt es Industrieunternehmen, die sich mit Corporate Venturing
ähnlichen Mitteln erfolgreich gewandelt und im Wettbewerb behauptet
oder sogar zu Weltmarktführern entwickelt haben. Wurde die Firma
Sulzer ursprünglich als Gießerei und Hersteller von Dampfturbinen ge-
gründet, so hat sie es ihrer Innovationskraft und Wandlungsfähigkeit zu
verdanken, den Technologiesprung zur Gasturbine nicht verpasst zu
haben und mit der börsennotierten Sulzer Medica (heute Centerpulse)
einen völlig neuen Geschäftsbereich geschaffen zu haben, der infolge
der inzwischen abgeschlossenen Neustrukturierung des Unternehmens
zum reinen Technologiekonzern Gewinn bringend veräußert werden
konnte.

Wir haben im Rahmen dieser Studie insgesamt 50 Interviews durchge-
führt. Die Interviews repräsentieren 31 unterschiedliche Corporate Ven-
turing-Initiativen. Konkret haben wir 13 Industrieunternehmen, 31 Corpo-
rate VC-Gesellschaften und sechs unabhängige Marktexperten befragt,
wobei in einigen Fällen sowohl das Mutterunternehmen als auch deren
CVC-Gesellschaft berücksichtigt wurde (eine Liste der befragten Unter-
nehmen ist dem Anhang beigefügt).

Eine nähere Betrachtung der einzelnen Unternehmen ergibt, dass von
den 31 betrachteten CVC-Initiativen in 26 Fällen eine eigene VC-Einheit
gebildet wurde. Diese kann konzerninterner Natur sein oder sich da-
durch auszeichnen, dass die Industrieunternehmen eine rechtlich selb-
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Interviews repräsen-
tieren finanzielle
Mittel in Höhe von
4,4 Mrd. Euro

ständige Management-GmbH (oder -AG) gegründet haben. In einem
Fall hat ein Industrieunternehmen seine CVC-Initiative inzwischen wie-
der aufgelöst. Drei der von uns befragten Corporate Venture Capital-
Gesellschaften gaben an, fast das Ende ihres „Fondszyklus“ erreicht zu
haben und vor der Herausforderung zu stehen, einen Anschlussfonds
zu bilden. Zwei Gesellschaften, mit denen wir gesprochen haben, ist
diese Aufgabe bereits gelungen. Weitere zwei Unternehmen aus dem
Kreis der von uns befragten Firmen haben bisher keine Corporate VC-
Initiative gebildet, aber durch Fondsinvestments Erfahrungen mit der
Branche gesammelt. Jeweils zwei Unternehmen haben keinerlei Erfahrun-
gen vorzuweisen bzw. beabsichtigen die Bildung einer Corporate Venture
Capital-Einheit.

Die von uns im Rahmen dieser Studie erfassten Corporate Venture Capital-
Initiativen repräsentieren finanzielle Mittel in Höhe von gut 4,4 Milliar-
den Euro. Damit haben die Industrieunternehmen durchschnittlich 142
Mio. Euro je Corporate VC-Programm bereitgestellt. Bisher wurden von
den betreffenden Corporate VC-Gesellschaften etwa  2,0 Mrd. Euro Be-
teiligungskapital an 729 Portfoliounternehmen ausgereicht. Die von uns
befragten Corporate VC-Initiativen verfügen theoretisch also noch über
liquide Mittel in Höhe von 2,4 Mrd. Euro. Eine Erklärung für diese beein-
druckende Summe liegt in dem geringen Durchschnittsalter der CVC-
Aktivitäten der Großunternehmen von 4,3 Jahren, dass damit deutlich
unter der für einen Fondszeitraum üblichen Spanne von zehn Jahren
liegt.
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Alternatives Instrument

für Innovationen,
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Erneuerung

Merkmale innovativer
Unternehmen

Erfindungen sind
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Innovationen

4. Executive Summary

Bedeutung von Innovationen für die Leistungsfähigkeit von
Volkswirtschaften und Industrieunternehmen

Innovationen besitzen für rohstoffarme, hochentwickelte Länder eine
hohe gesamtwirtschaftliche Bedeutung. Hochwertige Nachfrage, intensi-
ver Wettbewerb, günstige Produktionsbedingungen und Forschungskom-
petenz machen einen Standort besonders interessant. Deutschland ver-
liert seit 1992 stetig Welthandelsanteile im Bereich der F&E-intensiven
Waren. Deutschen Unternehmen ist es nicht gelungen, durch Erfolg im
internationalen Wettbewerb hohe Einkommen bei einem hohen Beschäf-
tigungsstand zu erzielen. So bildete Deutschland zusammen mit Japan
bei der Betrachtung des Wirtschaftswachstums siebzehn führender
Industrienationen im Jahr 2001 das Schlusslicht. Innovation als ein starker
Hebel im Kampf um Wettbewerbsvorteile rückt immer stärker in den
Vordergrund. Trotzdem bergen sowohl der Transfer von Wissen aus der
Wirtschaft als auch die Umsetzung von Forschungsergebnissen in Markt-
erfolge Verbesserungspotenziale. Nur wenige Unternehmen verfügen
über alle Fähigkeiten, um neue Geschäfte zu identifizieren und in diese
zu expandieren. Über die Möglichkeiten der Forschung & Entwicklung,
Unternehmensstrategie oder den M&A-Aktivitäten hinaus setzen ver-
einzelte Industrieunternehmen deshalb gerne Venture Capital-Investi-
tionen als Instrument für Innovationen, Wachstum und Erneuerung ein.

Corporate Venturing als Element der Innovationsstrategie von
Industrieunternehmen

Auf unsere Frage nach den Merkmalen, die innovative Unternehmen
aufweisen, konnten im Rahmen unserer Untersuchung folgende Kriteri-
en identifiziert werden, die hier in der Reihenfolge der Häufigkeit der
Nennungen aufgeführt sind:

� Hoher Anteil neuer Produkte am Umsatz

� Hohes Patentaufkommen

� Ausgeprägte Innovationskultur

� Hohe F&E-Budgets

� Einsatz neuer Technologien auch in der Produktion

� Betriebliches Vorschlagswesen

In unseren Interviews haben wir den Eindruck gewonnen, dass Innova-
tionsmanagement nur in wenigen Unternehmen als fester Bestandteil
der Organisation institutionalisiert ist.

Innovationen sind mehr als bahnbrechende Erfindungen. Unternehmen
behaupten erfahrungsgemäß nur dann dauerhaft Spitzenpositionen,
wenn sie sich auf die Möglichkeiten und Gefahren der Märkte und Wett-
bewerber einstellen. Revolutionierende Marktveränderungen wurden oft
von Neugründungen eingeleitet, die sich durch Reaktionsschnelligkeit
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und Dynamik ausgezeichnet haben. Um frühzeitig Trends zu erkennen,
diese zu beurteilen und – falls Erfolg versprechend – für das Unterneh-
men zu erschließen, sind die konventionellen Methoden (zentrale For-
schung, M&A, Unternehmensstrategie) nur bedingt geeignet. Hierfür
fehlen den Managern in den operativen Einheiten die Zeit und die Be-
fugnisse. Vielmehr zwängen die Stellenbeschreibungen die verantwort-
lichen Manager nicht selten in ein Korsett, das ihnen oft sogar verbie-
tet, von ihrem Aufgabenspektrum abzuweichen. Obwohl Corporate
Venture Capital als  ein sinnvolles und wichtiges Instrument zur Förde-
rung von Wachstum und Innovation gilt, darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass nur ein kleiner Teil des Innovationsgeschehens in großen
Unternehmen mit Corporate Venture Capital abgedeckt werden kann.
Erfahrene Fachleute gehen von einem Anteil von ein bis fünf Prozent
des jährlichen F&E-Budgets aus.

Corporate Venture Capital-Aktivitäten erscheinen insbesondere dann sinn-
voll, wenn der Einstieg in unreife und unsichere Märkte erwogen wird,
über die nur geringes Wissen vorhanden ist. Industrieunternehmen
können sich hier aktiv über eine eigens dafür geschaffene und mit Kapi-
tal ausgestattete Einheit direkt an einzelnen Start-ups beteiligen oder
passiver in sorgfältig ausgewählte, bestehende Fonds investieren.

Berücksichtigen wir die Dimension von F&E-Projekten mit zwei- oder
sogar dreistelligen Millionenbeträgen so werden diese hinsichtlich der
damit verbundenen Risiken offensichtlich anders gewichtet als CVC-
Investitionen, die in deutlich geringeren Summen für mehrere Unterneh-
men ausgereicht werden. Während  für F&E-Projekte sehr fokussiert
hohe Summen mit unsicheren Aussichten investiert werden, besteht
mit CVC-Investments die Möglichkeit für eine breitere Diversifizierung
der finanziellen Mittel.

Ziele von Corporate Venturing-Initiativen

Mit der Bildung einer Corporate Venturing-Initiative werden in aller Re-
gel mehrere Ziele verfolgt. Bei der Mehrzahl der von uns befragten
Unternehmen stehen strategische Ziele im Vordergrund. Die Erzielung
einer angemessenen finanziellen Rendite stellt aber eine wichtige Kom-
ponente für ein CVC-Engagement dar. Vergleichen wir die Möglichkei-
ten privater VCs mit denen von Corporate Venture Capital-Aktivitäten,
so zeichnen sich letztere – vorausgesetzt sie sind ansonsten so gut wie
die privaten Initiativen – durch ihre Industrieerfahrung aus. Ist ein Indus-
trieunternehmen also von der strategischen Bedeutung seiner Investi-
tionen überzeugt, kann unter Berücksichtigung der bei Venture Capital-
Investments üblichen Ausfallrate einzelner Investments auch von dem
finanziellen Erfolg der CVC-Initiative ausgegangen werden.

Im Rahmen unserer Befragung konnten wir sechs Kernziele von CVC-
Programmen identifizieren.

Executive Summary

Revolutionierende
Marktveränderungen
werden oft von
Neugründungen
eingeleitet

Corporate Venturing –
Window on the
World

Unterschiedliche
Gewichtung von
F&E- und CVC-
Investitionen

Strategische Ziele
stehen im Vorder-
grund der meisten
CVC-Initiativen
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Verschiedene Ziele –
unterschiedliche
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Kernziele
entscheiden über
die  erforderliche

Nähe zum Konzern

Oft keine VC-typische
langfristige und

kalkulierbare Verfüg-
barkeit des Kapitals

Die Befragung hat aber auch ergeben, dass 80% der untersuchten CVC-
Programme keine klare und eindeutige Zielformulierung gewählt ha-
ben, sondern viele verschiedene Ziele verfolgen. Dies kann zu Span-
nungen und Ineffizienzen führen, so dass die ursprünglich verfolgten
strategischen und finanziellen Ziele nicht erreicht werden. Die verschie-
denen Ziele unterscheiden sich teilweise grundsätzlich hinsichtlich des
notwendigen Interaktionsgrades mit den Konzerneinheiten, dem Zeit-
horizont zur Zielerreichung und dem Reifegrad der Beteiligungsunter-
nehmen (Venture-Phase).

Zusammenwirken von Corporate Venture Capital-Gesellschaf-
ten und den Industrieunternehmen

Abhängig von den übergeordneten Kernzielen einer CVC-Initiative liegt
das Spektrum der geeigneten organisatorischen Umsetzung zwischen
den Extremen einer eng mit dem Konzern verbundenen oder weitge-
hend unabhängigen, externen Einheiten. Die organisatorische Gestal-
tung von Corporate Venturing-Programmen sollte durch die damit ver-
bundenen vorrangigen Ziele des Unternehmens bestimmt werden. Nur
durch die klare Formulierung der Ziele und eine konsequente Ausrich-
tung des CVC-Programms an diesen Zielen kann die Grundlage für ein
erfolgreiches CVC-Engagement geschaffen werden. Unsere Interview-
ergebnisse zeigen, dass die Kapitalbereitstellung für CVC-Programme
selten auf festen und damit langfristig kalkulierbaren Fondsvolumina
basieren. In der Regel erfolgt die Mittelzuteilung auf Basis jährlicher
Budgetplanungen oder “Balance Sheet Financing” und unterscheidet
sich damit deutlich von den geschlossenen Fonds privater VCs, die in
aller Regel eine Laufzeit von zehn Jahren haben. Diese Konstellation

(c) Mackewicz & Partner

Kernziele von Corporate Venture Capital

CVC-Programme lassen sich hinsichtlich ihrer Prioritäten in sechs Gruppierungen einordnen:

Quelle: Mackewicz & Partner

„Innovatoren“...„Innovatoren“...

� Optimierung des bestehenden

Geschäfts

� Import neuer Technologien,
Produkte und Geschäfts-
prozesse

Beispiele: DaimlerChrysler

 Venture, T-Venture

„Verkäufer“...„Verkäufer“... „Beobachter“...„Beobachter“...

„Erneuerer“...„Erneuerer“... „„EntrepreneureEntrepreneure“...“... „Investoren“ ...„Investoren“ ...

� Unterstützung des Absatzes

der eigenen Produkte

� Etablierung von konzern-
eigenen Standards

Beispiele: INTEL,

 Ericsson Innova

� Einblicke in neue Technologien

und entstehende Märkte

� Erkenntnisse für die F&E, und
strategische Konzernplanung

Beispiele: SONY,

 Sulzer Innotec

� Neue Geschäftsfelder
erschließen

� Diversifikationsansätze finden

Beispiele: Freudenberg,
 Degussa

� „Brachliegende“ Patente
nutzen

� Randaktivitäten verwerten

Beispiele: British Telecom mit
Bright Star, Siemens
Technology Accelerator

� Erzielung einer finanziellen
Rendite

� Einblicke in neue Technologien

und entstehende Märkte

Beispiele: France Telecom mit
Innovacom, EDF Partenaires
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Nur sehr wenige
Unternehmen für
CVC-Investitionen
geeignet

CVC-Initiativen
fehlt oft der lange
Atem

Jährlich zwei Mrd. Euro
CVC-Investitionen in
Europa realistisch

birgt verschiedene Risiken und sollte unserer Meinung nach durch die
Zuweisung von sowohl in deren Höhe als auch deren zeitlicher Verfügbar-
keit (Venture Capital üblicher Zeitraum von acht bis zehn Jahren) ver-
bindlicher finanzieller Mittel vermieden werden.

Corporate Venture Capital als Bestandteil des Venture Capital-
Marktes

Corporate Venture Capital ist kein Massenprodukt. Das Kapital wird sehr
selektiv an sorgfältig ausgewählte Unternehmen ausgereicht, die höch-
sten Ansprüchen genügen müssen. Die Investments der Corporate Ven-
ture Capitalisten in Europa hatten mit 544 Mio. Euro in 2001 gegenüber
1,046 Mrd. Euro im Jahr zuvor einen Anteil von 13 Prozent an den
gesamten Early Stage Investments in Europa. Mehr als 50 Prozent der
von uns untersuchten CVC-Initiativen haben erst in 2000 die Arbeit
aufgenommen. Diese „Gnade der späten Geburt“ bewahrte folglich ei-
nige CVC-Gesellschaften vor einem bei älteren Corporate- und privaten
VC-Gesellschaften zu beobachtenden und bis heute andauernden Berei-
nigungsprozess. Seit den Anfängen des Corporate Venturing in den
1960er-Jahren ist mit umschlagender Konjunktur deren hastiger Rück-
zug aus dem VC-Geschäft zu beobachten. CVC-Investitionen haben sich
bisher leider als sehr volatil erwiesen, indem viele Konzerne spät in
Boomphasen ihre Aktivitäten aufgenommen und früh in Rezessions-
zeiten wieder aufgelöst haben. Trotz der jüngsten Marktaustritte einst-
mals prominenter CVC-Gesellschaften haben wir den Eindruck, dass
sich die Mehrzahl der von uns befragten Industrieunternehmen zu ihrer
CVC-Strategie bekennt. Corporate Venture Capital als ein sinnvolles und
wichtiges Instrument zur Förderung von Wachstum und Innovation wird
sich in Europa fest etablieren. Mackewicz & Partner hält CVC-Investitio-
nen in Europa von jährlich zwei Milliarden Euro für realistisch wobei
davon ausgegangen wird, dass diese Größenordnung vermutlich erst in
fünf Jahren erreicht wird.

Für die Erreichung dieser Ziele sind allerdings folgende Erfolgsfaktoren
zu berücksichtigen:

� Corporate Venture Capital ist ein langfristiges Geschäft – der CVC-
Initiative muss ein festes und „unkündbares“ Budget zur Verfügung
stehen

� Die Ziele von Corporate VC-Einheiten müssen klar definiert sein und
die entsprechende Organisationsform gewählt werden

� Die CVC-Einheiten müssen wie private VC-Gesellschaften denken und
handeln

� Das Team einer CVC-Initiative sollte aus Konzernmitarbeitern und
erfahrenen VC-Profis bestehen

� Der Vorstand muss die Spielregeln des Venture Capital-Geschäftes
kennen und die CVC-Initiative aktiv und fördernd unterstützen
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Mit dem nächsten
Konjunkturzyklus

wird es wieder neue
CVC-Initiativen

geben

Vermutlich inmitten des Prozesses der Kosteneinsparung und Konsolidie-
rungsmaßnahmen wird man sich in den Unternehmen mit den ersten
positiven Konjunktursignalen wieder die Frage nach Innovationen, neu-
en Produkten und neuen Märkten stellen. Spätestens dann werden auch
wieder Corporate Venture Capital-Initiativen das Bild der Venture Capital-
Branche beleben. Diese sollten theoretisch einen Wissensvorsprung be-
sitzen, so dass von einer zunehmenden Professionalisierung zukünfti-
ger Corporate Venturing-Initiativen ausgegangen werden kann.




