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VorwortVorwortIn Startups investieren – aber wie?

Startup Investing ist ein Sammelband unterschiedlichster Themen und Sichtweisen zum
Investieren in Startups. Es richtet sich an potenzielle und aktive Startup-Investoren –
von Angel-Investoren über Investoren in Family Offices bis hin zu Mitarbeitern von in-
stitutionellen Investoren, sowie an Anlageberater in Banken und Vermögensverwalter,
aber auch an Studenten und Professoren. Denn über das Investieren generell, und spe-
ziell über das Investieren in Startups, sollte viel mehr gelernt und gelehrt werden: Der
Schwerpunkt, das Vermögen einfach aufs Sparbuch zu legen, ist in unseren Breiten noch
immer viel zu dominant – und Wissenserweiterung ist zweifelsohne einer der Haupt-
faktoren für eine Änderung des Mindsets.

Es braucht diverse Expertisen und Perspektiven, um die Vielfalt der Investitionsmög-
lichkeiten in Startups aufzuzeigen und die notwendigen Vorgehensweisen darzustellen.
Die Auswahl an erstklassigen und renommierten (Startup-) Insidern und Experten als
Autorinnen und Autoren dieses Werkes gewährleistet diesen Einblick aus Sicht der
Praxis. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Autorinnen und Autoren für
ihre Beiträge und die Weitergabe ihres Know-hows und Do-hows

Startup Investing gibt einen allgemeinen Ein- und Überblick über das nationale & inter-
nationale Investieren (Schwerpunkt DACH und GB) in Startups. Oft werden Kapitel mit
Fakten, Theorien und Untersuchungen unterlegt, oft auch mit Empfehlungen und
Inspirationen. Behandelt werden ua folgende Fragen: In welcher Form kann man in
Startups investieren? In welche Branchen soll man investieren? Worauf ist bei der Aus-
wahl der Startups zu achten? Wie und wo findet man Startups (die zu einem passen)?
Exit oder Insolvenz – wie beendet man ein Startup Investment? Startup Investing soll
Inspiration für den Aufbau eines Portfolios und Reflexion für den Ausbau bzw für
etwaige Veränderungen sein.

Natürlich ist das Buch auch für Unternehmensgründer interessant. Denn auch für sie ist
es hilfreich, die unterschiedlichen Formen des Investierens in Startups zu kennen und zu
wissen, worauf Investoren beim Investieren in Startups achten (müssen).

Ein Sammelband wie dieser ist keine Publikation aus einem Guss, sondern variiert in
Schreibstil und manchmal auch in der Sichtweise der Dinge. Es werden Aspekte auch
mehrfach, aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet – was durchaus einen Mehr-
wert für den Leser darstellt. Zweifelsohne könnte Startup Investing noch viel mehr As-
pekte abbilden und lässt auch manches unbeantwortet. Wir sind aber überzeugt: Manch
wichtige Frage kommt den Lesern überhaupt erst durch Startup Investing in den Sinn
und hilft, die eigene Sichtweise zu schärfen.
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Das Startup-Ökosystem ist ein spannender und an Bedeutung stetig gewinnender Wirt-
schafts- und Investitionsbereich, zu deren Professionalisierung dieses Buch einen
Beitrag leistet. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern daher interessante und infor-
mative Stunden bei der Lektüre von Startup Investing.

Wien, Dezember 2019 Stefan Artner & Karin Kreutzer
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