
DIE ALLROUNDERIN

STEFANIE PINGITZER
„Wir müssen ver stehen, dass wir alle miteinander arbeiten müssen: Junge Wirtschaft, Indu striel len-

vertretung, Seed Investment Fonds, die Dach organisation der Business Angels AAIA.“

Dubai, Hongkong, Madrid, Paris, Wien und Brüssel sind die Stationen ihres Berufslebens. Sie ist promovierte Juristin und Spezialistin  
für Unternehmensfusionen und -zukäufe. Sie bringt die richtigen Leute zusammen und begleitet Startups Richtung Verkauf. 

Gemeinsam mit Selma Prodanovic initiierte sie die Gründung der Austrian Angel Investors Association. Sie ist maßgeblich für 
den Aufbau der österreichischen Investorenszene verantwortlich.  
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Chefin von LilO – The Entrepreneur 
Boutique. Die Agentur ist auf Unter
nehmensfusionen und den Erwerb 
von Unternehmensanteilen speziali
siert. Die Juristin war in der Pharma
branche tätig, begleitete dort Start
ups in Richtung Exit, war als Lobby
istin in Wien und Brüssel tätig und 
machte sich anschließend selbst
ständig. Bei LilO unterstützt sie 
mittel ständische Unternehmen bei 
Zukäufen oder Wachstumsfinanzie
rungen. Sie ist selbst Investorin und 
will mit der AAIA dem Innovations
standort Wien auf der internationa
len Landkarte eine Daseinsberechti
gung verschaffen. Einige prominente 

ExManager wie Alfred Ötsch, sei
nerzeit bei den Austrian Airlines, 
und Boris Nemsic, einst bei der Aus
tria Telekom, bevor sich das Unter
nehmen in A1 umbenannte, tummeln 
sich dort. 

DER SCHWERE WEG ZUR  
MITBESTIMMUNG

Es geht uns darum, dass die In
vestoren, die zu uns kommen, 
einen regelmäßigen DealFlow 

haben. Wir kümmern uns um die Ver
netzung und starten CoInvestments, 
um die Investoren näher an die Szene 
heranzuführen.“ Daher wird quar
talsweise ein Zusammentreffen ver
anstaltet, bei dem sich Startups den 
Investoren vorstellen und um Kapital 
werben können. Zwischen 550 und 
2.500 Euro kostet der Jahresbeitrag 
für Interessierte. „Wir wollen diesen 

ganzen FormularWahnsinn umge
hen und die Leute direkt zusammen
bringen. Und wir geben den Startups 
auch die Möglichkeit zu wählen: 
 Welcher Investor passt besser zu mir? 
Mit welchem passt die Chemie?“ 

Es geht darum, die Defizite bei 
den Gründern auszugleichen. Und 
bei der AAIA soll der Gründer nicht 
mehr der Bittsteller sein, der wie bei 
der Förderung um Geld anfragt. Son
dern er soll die Wahl haben. Denn es 
ist bislang ein asymmetrisches Auf
einandertreffen: Ein junges Startup 
trifft auf einen arrivierten Manager 
mit brachliegenden Finanzmitteln. 
Kann man den fragen, ob er sein 

Geld seriös verdient hat? „Es man
gelt an Transparenz in diesem Ge
schäft und das wollen wir ändern“, 
sagt Pingitzer. „Wir bekommen jede 
Woche Dutzende Projekte vorgestellt 
und wir spielen die Juroren. Es geht 
uns darum, eine dynamische Szene 
zu entwickeln und nicht alle Power 
auf zwei, drei Big Player zu bündeln. 
Wir müssen verstehen, dass wir alle 
miteinander arbeiten müssen: Junge 
Wirtschaft, Industriellenvertretung, 
Seed Investment Fonds, die AWS und 
die AAIA. Es muss in Österreich 
leichter werden, ein Unternehmen zu 
gründen. Wir müssen dafür sorgen, 
dass Unternehmertum wieder eine 
ernsthafte Alternative wird.“

Das will auch Berthold Karlic mit 
seinem „Business Angel Institute“. 
Das Institut soll ganz klassisch Grund
lagen vermitteln, die Ex Manager 
brauchen, um in der TechBranche in

Darf man Investoren fragen, wo sie ihr 
Geld herhaben, Frau Pingitzer? „In  

unserem Geschäft mangelt es an Trans- 
parenz. Genau das wollen wir ändern.“

•••

BERTHOLD
KARLIC
GRÜNDUNGEN: 
www.decono.at (A) 
www.beigebracht.at (A) 
Venionaire Capital (A) 
Business Angel  Institute 
(DACH) 

STRATEGIE: 
Ehemalige Manager zu  
Business Angels ausbilden

WESEN: 
Finanztüftler mit akademi 
schen Ansprüchen 

MOTIVATION: 
Internationales Kapital nach 
 Österreich locken

UM DEN ERFINDERGEIST HOCHZUHALTEN, braucht es Geld, viel Geld. Die Risikokapitalinvestitionen sind 
europa  weit seit 2007 eingebrochen und erst seit dem Jahr 2009 erholt sich der Markt. Anders als im Rest Europas 
zeigt die Kapitalaufbringung in Österreich aber keinen Aufwärtstrend. Im Gegenteil: Das Volumen hat sich seit 
2009 fast gedrittelt. In anderen westeuropäischen Ländern liegt der Wagniskapitalanteil bei fünf bis elf  Prozent 
der AnlageAufteilung. 
Eine McKinseyStudie, die das Wagniskapital für die einzelnen europäischen Länder aufschlüsselt, zeigt, dass die 
Portfoliostrukturierung in Österreich lediglich ein Prozent den alternativen Anlageformen zuteilt. Der Rest 
schlummert auf Sparbuchkonten oder in Rohstofffonds, wird an der Börse vermehrt oder steuersparend in Stif
tungen untergebracht. 
Ein weiterer Grund für die schwache Präsenz des Wagniskapitals in Österreich ist die schwelende Wirtschaftskrise. Laut 
einer Studie des Wirtschaftsministeriums und der AWS (Austria Wirtschaftsservice GmbH) hat das Fundraising 
Volumen europaweit im Jahr 2006 mit 112,3 Milliarden Euro seinen Höhepunkt erreicht. In Österreich war dies ein Jahr 
später mit 508 Millionen Euro der Fall. Von 2007 bis 2009 ist das in europäische Unternehmen investierte Risikokapital 
(Private Equity und Venture Capital) um 70 Prozent, in Österreich sogar um 80 Prozent zurückgegangen. Nach dem Tief
punkt im Jahr 2009 mit 17,8 Milliarden erholte sich das Risikokapitalvolumen europaweit bis 2011 wieder auf 39,8 Milli
arden Euro. In Österreich brach es hingegen von 2009 bis 2011 weiter von 286 auf nur mehr 109 Millionen Euro ein. 

WAGNISKAPITAL
IN ÖSTERREICH

vestieren zu können. Ein internatio
naler wissenschaftlicher Beirat hat 
die Strategie und die Unterrichts
grundlagen entwickelt. „Das Ökosys
tem hat Schwächen. Wir haben genü
gend helle Köpfe, aber nicht ausrei
chend Kapital. Wenn wir das nicht 
ändern, wandern die hellen Köpfe 
dorthin ab, wo sie auch Geld finden.“ 
Karlic sieht das Problem beim man
gelnden Wissen der Investoren. „Die 
Geldgeber wissen hier nicht so recht, 
wie sie eine Bewertung festmachen 
oder das Geschäftsmodell einordnen 
sollen. Dabei müssen Angels ständig 
auf der Welle surfen. Um das zu errei
chen, muss man sich weiterbilden.“

Die Old Economy war regional 
vernetzt, das hat sich jetzt alles geän
dert. „Ein Manager von Thyssen, 
egal, wie erfolgreich er in der Vergan
genheit war, wird mit den Bewertun
gen von ‚Media for Equity’Program
men so seine Schwierigkeiten haben. 
Da wollen wir ansetzen.“ Am Ende 
soll ein exklusiver Kreis entstehen, in 
dem sich die neuen Angels austau
schen können. Die ersten Module 
starten im September 2013. 

Die Strukturen entwickeln sich. 
Wenn Steuerberater, Rechtsanwälte 
und Banker beginnen, die Wachs
tumschancen zu sehen, kann in Ös
terreich etwas wachsen. Blickt man 
auf die Situation in den USA, sieht 
man die Möglichkeiten: Dort inves
tieren Business Angels 20 Milliarden 
Dollar in 60.000 Startups. Jahr für 
Jahr. Venture Capitalists verteilen 
30 Milliarden auf gewachsene Unter
nehmen. 20 Millionen Amerikaner 
sind jedes Jahr direkt an der Ent
wicklung eines jungen Unternehmens 
beteiligt. Auf österreichische Verhält
nisse umgelegt würde das einer Sum
me von einer Milliarde Euro Risiko
kapital entsprechen. Damit wäre eine 
magische Grenze erreicht und Hansi 
Hansmann wäre wieder häufiger auf 
dem Fahrrad unterwegs.                
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http://www.decono.at
http://www.beigebracht.at

