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VorwortVorwortWillkommen in der 2. Auflage von Startup-Investing! Das Buch Startup Investing ist
unverändert ein Sammelband von unterschiedlichsten Themen und Sichtweisen, die
einem im Zusammenhang mit dem Investieren in Startups begegnen. In den letzten
vier Jahren hat sich einiges verändert, was wir in die 2. Auflage von Startup Investing
eingebunden haben. Beispielsweise geht ein neues Kapitel speziell auf potentielle Inves-
torinnen ein. Denn erfreulicherweise interessieren sich immer mehr Frauen dafür, in
Startups zu investieren. Generell richtet sich Startup Investing aber unverändert ge-
schlechtsunabhängig an potenzielle und aktive Startup-Investierende – vom Angel In-
vestor über Investorinnen in Family Offices bis hin zu Mitarbeitenden von institutionel-
len Investment-Firmen, an Anlageberater und -beraterinnen in Banken und Vermö-
gensverwaltern, aber auch an Studierende und Professorinnen und Professoren. Denn
Vielfalt ist für die Entwicklung des Startup-Ökosystems von hoher Bedeutung und über
das Investieren generell, und speziell über das Investieren in Startups, sollte viel mehr
gelernt und gelehrt werden: Der Schwerpunkt, sein Vermögen aufs Sparbuch zu legen,
ist in unseren Breiten viel zu dominant. Und Wissenserweiterung ist zweifelsohne einer
der Hauptfaktoren für eine Änderung des Mindset.

Es braucht diverse Expertisen und Sichtweisen, um die Vielfalt der Investitionsmöglich-
keiten in Startups aufzuzeigen und die notwendigen und hilfreichen Überlegungen und
Vorgehensweisen von Investoren und Investorinnen darzustellen. Die Auswahl an erst-
klassigen (Startup-)Insidern sowie Expertinnen und Experten aus den unterschiedlichen
Bereichen als Autoren der verschiedenen Kapitel gewährleistet diesen Einblick aus Sicht
der Praxis. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Autorinnen und Autoren
für die Weitergabe ihres Know-hows und Do-hows und für ihre Beiträge.

Startup Investing gibt einen allgemeinen Ein- und Überblick über das nationale & inter-
nationale Investieren (Schwerpunkt D-A-CH und GB) in Startups. Vor allem in den Be-
reichen Steuer und Recht wurde noch verstärkt auf den D-A-CH-Raum eingegangen,
weil wir uns in der Region zwar ähnlich sind, aber gerade in den rechtlichen und steuer-
lichen Rahmenbedingungen deutlich unterscheiden. Startup Investing soll eine Art Leit-
faden sein, aber auch ein Praxishandbuch. Es ist daher sehr praxisorientiert – mit Bei-
spielen und Erfahrungen aus der Welt der unterschiedlichen Investorinnen, Investoren,
Expertinnen und Experten. Manchmal werden Kapitel mit Theorien und Untersuch-
ungen unterlegt, aber vor allem mit Empfehlungen und Inspirationen für das Investie-
ren in Startups. 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)
überhaupt? Und 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 Unternehmensgründerinnen und -gründer interessant.
Denn auch für sie ist es hilfreich, die unterschiedlichen Formen des Investierens in
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Startups zu kennen und zu wissen, worauf die unterschiedlichen Investierenden beim
Investieren in Startups achten (müssen).

Ein Sammelband wie dieser ist natürlich keine Publikation aus einem Guss, sondern
variiert in Schreibstil und manchmal auch in der Sichtweise der Dinge. Und es werden
Aspekte auch doppelt, nämlich aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Aus un-
serer Sicht durchaus ein Mehrwert für den Leser. Und zweifelsohne könnte Startup In-
vesting noch viel mehr Aspekte abbilden und lässt manche Frage unbeantwortet. Wir
sind aber auch überzeugt: Manch wichtige Frage kommt den Lesern und Leserinnen
überhaupt erst durch Startup Investing in den Sinn und hilft, die eigene Sichtweise zu
schärfen.

Das Startup-Ökosystem ist ein spannender und an Bedeutung stetig gewinnender Wirt-
schafts- und Investitionsbereich. Auch wenn es immer wieder nach wirtschaftlichen
Höhenflügen zu Krisenphasen kommt, die natürlich zu stärkerer Zurückhaltung von
Risikokapitalgeberinnen und -gebern führen, ist investieren in innovative Jungunter-
nehmen von hoher Bedeutung für die positive Entwicklung von Unternehmen und all-
gemein der wirtschaftlichen Entwicklung heute und in die Zukunft. Zum besseren Ver-
ständnis des Startup-Ökosystems und zu seiner Professionalisierung möchte dieses
Buch einen Beitrag leisten. Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern daher interes-
sante und informative Stunden bei der Lektüre von Startup-Investing.

Wien, Februar 2023 Stefan Artner & Karin Kreutzer
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