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Ist Europa eine
digitale Kolonie?
Europas Mühen mit dem Internet sind
das Thema des NZZ-Podiums in Berlin
vom 30. September. Über die digitale
Zukunft Europas diskutiert der Philo-
soph und Autor Peter Sloterdijk mit
Günther Oettinger, EU-Kommissar für
digitale Wirtschaft und Gesellschaft,
Konstantin von Notz, führender «Netz-
politiker» des Bundestages, Dietmar
Harhoff, Direktor am Max-Planck-
Institut für Innovation und Wettbe-
werb, sowie Dennis Just, CEO des
Unternehmens Knip AG. Die Veran-
staltung wird von Luzi Bernet, dem
stellvertretenden Chefredaktor der
NZZ, moderiert. Informationen unter
www.podium-berlin.nzz.ch.

Aufbruchstimmung
im «Berlin Valley»
Berlin gilt in Deutschland und Europa als guter Nährboden für Startups – und doch blicken alle nach Amerika

Berlin gilt als deutsche Startup-
Schmiede. Die meist jungen
Gründer strotzen vor Selbst-
bewusstsein – doch kann sich
die Szene von den USA
emanzipieren?

TORSTEN LANDSBERG, BERLIN

Für Angestellte eines Onlineshops für
Männermode gehören kritische Blicke
zumAlltag. «Was trägst du eigentlich für
Schuhe?», fragt eine Mitarbeiterin des
Berliner StartupsOutfittery ihrenKolle-
gen etwas abschätzig. Julia Bösch, eine
der beiden Gründerinnen des Unter-
nehmens, kommt auf Krücken herein,
die Folgen eines Fahrradunfalls. Seit drei
Jahren versendet Outfittery Pakete mit
Kleidungsensembles für Männer, zu-
sammengestellt von persönlichen Stylis-
ten nach telefonischer Beratung.
200 000 Kunden hätten das kuratierte
Shopping schon genutzt, sagt Julia
Bösch. Jetzt gehe es darum, dass wirk-
lich alle Männer in Europa von Outfit-
tery erfahren und es ausprobieren. Nicht
nur die Gründer glauben an den Erfolg
ihres Unternehmens: In den Büros der
Firma stehen auf einem Beistelltisch
gleich mehrere Awards: Startup des Jah-
res 2012, Leader in theDigital Age, Lea-
ding Ladies Award.

Die Idee allein ist nicht genug

Berlin gewinnt als Nährboden solcher
Expansionspläne an Bedeutung. Auch,
weil es hier kaum noch Industrie gibt, ist
die Stadt auf die Digitalwirtschaft ange-
wiesen. Die Kreativen sitzen sowieso
schon lange hier, Berlin gilt als Heim-
stätte der «Digitalen Bohème»: eine
Gruppe, die in den nuller Jahren von sich
sagte, «etwas mit Medien zu machen»,
und ihre prekären Einkommen mit dem
Lebensstil vonKünstlern verband.Doch
die Zeiten, in denen sich innovativ und
kreativ fühlen konnte, wer in einemCafé
sein Notebook aufklappte, sind vorbei.
Die neue Generation will mit ihren
Ideen auch Geld verdienen.

Dabei stellt sich die Frage, ob von
Deutschland und Europa je ein ähnlich
innovativer Gründergeist ausgehen
kann, wie vom Silicon Valley, der Wiege
der globalen Digitalphänomene mit
ihrer einzigartigenMentalität: Eine Idee

funktioniert, wenn man an sie glaubt
und sie überzeugend verkauft.An dieser
Mentalität orientieren sich auch Berli-
ner Gründer. «Uns war von Anfang an
klar, dass wir schnell etwas ganzGrosses
bauenwollen», sagt Julia Bösch. Aus der
einst nur halben Fabriketage in Kreuz-
berg sind mittlerweile vier komplette
Etagen geworden, 250 Leute sind bei
der Outfittery beschäftigt, unter ihnen
150 Stylisten. Der durchschnittliche
deutsche Mann gehe zweimal im Jahr
Kleider einkaufen, ihre Kunden bestell-
ten drei- oder viermal. «Ich will, dass
Outfittery die Nummer eins bei Män-
nermode in Europa wird», sagt die
31-Jährige selbstbewusst.

Dafür braucht es Geld. Neben dem
Ausbau des Personals geht es für die jun-
genUnternehmen vor allem darum, ihre
Marken bekannt zumachen.Mehr als 30
Millionen Euro hat Outfittery in den
vergangenen zwei Jahren anRisikokapi-
tal gesammelt. Die Zahlen sind im Ver-
gleich zu den USA noch sehr klein, aber
die Bereitschaft für Investments auf
dem deutschen Markt steigt. Laut einer
Studie der Wirtschaftsprüfer Ernst &
Young lag Berlin beim Investitionsvolu-
men in Startups sowohl 2014 als auch im
ersten Halbjahr 2015 vor dem grossen
europäischen Konkurrenten London.

«Ich glaube, dass der Venture-Capi-
tal-Markt viel globaler geworden ist»,
sagt Valentin Stalf. «Wer heute bei uns
investiert, schaut morgen in Südamerika
und übermorgen inAsien nachMöglich-
keiten.» Stalf ist einer der beiden Grün-
der des Fintech-Startups Number26.
Fintech umfasst neue Technologien im
Bereich der Finanzdienstleistungen.
Number26 ging Anfang dieses Jahres
mit einer Banking-App an den Start:
Nutzer können ihr Konto vom Smart-
phone aus steuern und erhalten für kos-
tenlose Bargeldabhebungen eine Pre-
paid-Kreditkarte. Dafür kooperiert das
Startup zwar mit einer herkömmlichen
Bank, will das traditionelle Bankwesen
aber trotzdem revolutionieren.

Für dieses Ziel sammelten die Grün-
der im vergangenen Frühjahr 10 Millio-
nen Euro von Kapitalgebern ein; unter
ihnen ist auch der deutschstämmige
Amerikaner Peter Thiel, Mitgründer
des Online-Bezahlsystems Paypal und
einer der ersten Investoren von Face-
book. Solche Beteiligungen sind für den
deutschen Markt wichtig, sie strotzen
vor Symbolkraft. Number26 ist gerade

umgezogen und sitzt nun an exponierter
Lage nahe demGendarmenmarkt. Kurz
vor der Jahrtausendwende hatte der TV-
Sender Sat.1 hier hinter den denkmal-
geschützten Altbaufassaden nach auf-
wendigen Sanierungs- und Anbauarbei-
ten sein Medienzentrum eröffnet. Für
Number26 ist die Adresse nur Zwi-
schenstation, bis ein paar Strassen wei-
ter die neuen Büroräume fertig sind:
1500Quadratmeter plusOption auf wei-
tere 500. Schon wenige Monate nach
dem Marktstart ist alles auf extremes
Wachstum ausgerichtet. Seit Jahres-
beginn hat sich die Zahl der Mitarbeiter
auf 60 verdreifacht, bis Ende des Jahres
könnten es 100 sein.

Dass sich auch traditionelle Banken
modernisieren, ihr Filialnetz reduzieren
oder gar abschaffen und kostenlose Bar-
geldabhebung Standard wird, wischt
Valentin Stalf beiseite. Banken seien zu
alt, zu langsam, zu wenig innovativ. Er
spricht laut, deutlich und schnell. Ver-
mutlich ist es diese Energie, welche die
Geldgeber überzeugt – und die ambitio-
nierte Zielsetzung.

Die Mehrheit überlebt nicht

Denn Zurückhaltung ist in der Startup-
Szene wenig gefragt. «Gründer müssen
den Drive haben, etwas Grosses schaf-
fen zu wollen», sagt Christian Nagel,
Mitgründer und Partner des Risikokapi-
talgebers Earlybird. «Es geht um die
Vision, etwas zu verändern, vielleicht
sogar die Welt zu verbessern.» Gründer,
die nur kleine Märkte im Auge hätten,
seien für Investoren von Venture-Capi-
tal uninteressant. Wie andere Kapital-
geber legt Earlybird Fonds auf, in denen
Investoren ihr Geld anlegen. Daraus
finanziert Earlybird Startups, bisher vor
allem in der Frühphase, künftig auch bei
der Anschlussfinanzierung. Der letzte
Earlybird-Fonds hatte ein Volumen von
150 Millionen Euro.

Die Investments funktionieren nach
dem Schrotflintenprinzip: Das Geld
fliesst in 20 bis 30 Startups, dabei ist ein-
gepreist, dass 8 von 10 Unternehmen es
nicht schaffen. Entsprechend erfolg-
reich müssen die verbleibenden 20 Pro-
zent abschneiden. Bei Fonds dieser
Grössenordnung gilt ein Investment als
Erfolg, wenn es das Zehnfache des
investierten Kapitals einbringt. Bei pri-
vaten Kapitalgebern, den sogenannten
«Business Angels» mit deutlich kleine-

ren Investments, sind die Renditeerwar-
tungen etwas geringer. In der Branche
ist von einer Zeitenwende die Rede.
Kamen die bekannten Startups bisher
vor allem aus dem Bereich E-Com-
merce, dem Onlineverkauf, legen Inves-
toren ihren Fokus inzwischen mehr auf
Fintech und Medizintechnik. Bei der
Berliner Industrie- undHandelskammer
hältman sichmit derErwartungshaltung
noch zurück. «Ob Fintech in Deutsch-
land nachhaltig sein wird, lässt sich jetzt
noch nicht sagen», sagt Stephan-Nicolas
Kirschner, Koordinator des Startup-
Teams der IHK. «Wir haben im Startup-
Bereich immer wieder Phasen, in denen
ein neues Thema gehyped wird.»

Unterdessen fliesst das Geld weiter-
hin auch in E-Commerce. 5 Millionen
Euro hat das Startup Juniqe im Frühjahr
an frischem Kapital gesammelt. Der
Shop bietet bezahlbare Kunstprodukte,
Poster und Shirts, die erst nach Bestel-
lung gedruckt werden. Obwohl Juniqe
Poster verkauft, sind die Wände der
Büroräume noch leer. Erst vor ein paar
Tagen sind die 50 Mitarbeiter in die
Fabriketage einer ehemaligen Kofferfa-
brik gezogen. Noch gehe es darum, die
Marke bekannt zu machen, sagt Mit-
gründerin Lea Lange. Anfang 2014 ge-
startet, ist Juniqe inzwischen zwar in 14
Ländern vertreten. Lange will den
Kunstmassenmarkt revolutionieren.Die
Idee ist alles andere als neu, selbst einige
der Künstler im Portfolio sind auch bei
internationalen Wettbewerbern im An-
gebot. Lea Lange ist unbeirrt: «Man
sieht, dass unser Content besser ist»,
sagt die 28-Jährige und verweist etwa
auf die hohe Qualität. Auch bei Juniqe
wird gross gedacht, selbst die USA seien
als Markt mit einem lokalen Drucknetz-
werk interessant. «Wir sind überzeugt,
dass das funktioniert.»

Mit Blick auf die Branche und insbe-
sondere den Bereich E-Commerce, sagt
die junge Gründerin aber auch: «Wir
wissen alle, dass es von den ganzen
Unternehmen nur einen kleinen Teil in
drei, vier Jahren noch geben wird.»
Einige werden es nicht schaffen: weil die
Konkurrenz zu gross ist oder die Nach-
frage zu gering. Auch das Scheitern ge-
hört zum ursprünglichen Gründergeist
des Silicon Valley.

Ein anderes Szenario ist der Exit. Im
Juni übernahmBranchenrieseMicrosoft
das Berliner Startup 6Wunderkinder,
das mit einer To-do-App bekannt
wurde. Der kolportierte Kaufpreis soll
bei nahe 200 Millionen Euro gelegen
haben. Bessere Werbung kann es für
Gründer nicht geben, die Botschaft an
Investoren lautet: Ihr könnt mit uns
Geld verdienen. «Man muss sich als
Gründer damit abfinden, dass diese
Phase kommt», sagt Investor Christian
Nagel. Wer einen Betrieb aufbauen und
an dieKinder vererbenwolle, für den sei
Risikokapital nicht das Richtige.

Zwar halten sich die Kapitalgeber in
der Regel aus dem Tagesgeschäft raus,
sie erwerben mit ihren Finanzspritzen
aber Anteile und damit auch Mitbestim-
mungsrechte an den Startups. Die Grün-
der sind sich dessen bewusst: «Wennman
Venture-Capital nimmt, muss man sich
darüber im Klaren sein, dass damit ein
Exit verbunden ist», sagt Julia Bösch von
der Outfittery. Die Investoren wollten in
sieben bis zehn Jahren ein Vielfaches
ihres Geldes herausbekommen. Ein Exit
bedeute aber nicht zwingend, dass die
Gründer ein Unternehmen verlassen;
auch ein Börsengang ist denkbar.

Klein Europa hat auch Vorteile

Kann Berlin sich also als nachhaltiger
Startup-Standort etablieren, der nicht
bloss Zulieferer für amerikanische Un-
ternehmen ist, die sich dann die Rosinen
herauspicken? Dass nun auch amerika-
nische Investoren in Europa und
Deutschland Geld anlegten, erhöhe die
Chancen, dass Unternehmen hier lang-

fristiger eigenständig bleiben, meint
Valentin Stalf. «Rocket oder Zalando
sind Role Models, das sind Companies,
die jung sind und an die Börse gehen»,
sagt er. Gerade die Unternehmens-
schmiede Rocket Internet ist für die
Startup-Szene Fluch und Segen zugleich.
Die Gründer, die drei Brüder Samwer,
stehen immer wieder wegen zweifelhaf-
ten Geschäftsgebarens, des blossen Ko-
pierens erfolgreicher Vorbilder sowie
des schnellen Hochziehens und Verkau-
fens von Unternehmen in der Kritik.

«Es ist viel Talent über Rocket ge-
kommen, viele in der Szene haben dort
angefangen», sagt Stalf, der nach dem
Studium selbst bei Rocket-Beteiligun-
gen gearbeitet hat. Julia Bösch und ihre
Mitgründerin Anna Alex haben beim
Modeversandhändler Zalando gearbei-
tet, der bisher erfolgreichsten Rocket-
Beteiligung. Ohne Rocket Internet hät-
te Berlin heute vielleicht nicht den Stel-
lenwert als Startup-Hochburg.

Auch andere Faktoren, die für Berlin
sprechen, verdanken die jungen Unter-
nehmen weniger den Bemühungen von
Politik und Wirtschaft. Trotz den dras-
tisch steigenden Mieten ist Berlin im
Vergleich zu konkurrierenden Städten
immer noch günstig. «Wenn Leute nach
London gehen und wissen, sie müssen
für ihre Wohnung 4000 Pfund zahlen,
sind ihre Gehaltsvorstellungen andere
als in Berlin, wo du für 1000 Euro eine
ganz coole Wohnung beziehen kannst.»

Es gebe inBerlin eine Selbstverständ-
lichkeit, in einem Unternehmen anzu-
fangen, das es erst seit dreiWochen gebe,
sagt Lea Lange. «Und du bekommst als
Startup ein Büro, eher konservative
Industrien wie der Maklermarkt haben
sich total darauf eingestellt.» Julia Bösch
spricht von einem besonderen Geist:
Berlin versprühe eine Atmosphäre von
Spielplatz, alles verändere sich ständig.
Ihre Kundenberater für die jeweiligen
Länder sind Muttersprachler, Personal
sucht Outfittery europaweit. Im Ver-
gleich zum riesigen Markt in den USA
sieht Bösch in den einzelnen kleinen
Ländern Europas ein Plus: «Europäer
beherrschen das Thema Internationali-
sierung besser, weil sie gezwungen sind,
sich sofort auf mehrere Länder, Spra-
chen und Kulturen einzustellen.» Kapi-
talgeberNagel sieht Berlin diesbezüglich
sogar vor dem Silicon Valley.

So zielstrebig dieGründer auch sind –
über ihre Umsätze geben sie keine Aus-
kunft. «Es ist ja immer die Frage:Wachs-
tum gegen schwarze Zahlen», erklärt
Lea Lange. Laut dem gerade erschiene-
nen 3. Deutschen Startup-Monitor, einer
Onlinebefragung der hiesigen Startups,
hat jedes fünfte Unternehmen in seinem
letzten vollständigen Geschäftsjahr
mehr als eine Million Euro Umsatz er-
zielt. Die Erhebung verdeutlicht auch,
dass die Fremdfinanzierung in Deutsch-
land noch im Dornröschenschlaf ist: In
nur 20 Prozent der deutschen Startups
steckt bis jetzt Risikokapital.

Die Idee allein genügt nicht: Anna Alex (l.) und Julia Bösch sind mit ihrem Startup «Outfittery» inzwischen erfolgreich. PD


