
 

 

Angebots- und Suchprofil  
der Business Angels Region Stuttgart für Startups 

Was bieten die Business Angels Region Stuttgart? 

  Wir bieten Eigenkapital für chancenreiche Unternehmen. Unser Netzwerk 
umfasst private Investoren und Partnerinstitutionen. 

 Zudem sind wir als Business Angels Sparringspartner, Mit-, Mut- und 
Muntermacher für junge Unternehmen. 

 

Wonach suchen die Business Angels Region Stuttgart? 

 Fokus auf Süddeutschland 

o Als Business Angels investieren wir mehr als nur Geld. Wir begleiten 
unsere Portfolio-Unternehmen auch mit Rat und Tat. Damit das 
funktioniert, fokussieren wir uns auf den Umkreis von rund zwei 
Stunden Reisezeit um Stuttgart.  

 Innovative Ideen und Produkte  

o Die Geschäftsidee sollte innovativ sein und einen messbaren 
Kundennutzen bringen, der sich schnell und einfach vermitteln lässt. 
Erfolgreiche Produkte lassen einen monetären Mehrwert erkennen, für 
den die Kunden bereit sind zu bezahlen. Bislang lag der Schwerpunkt  
auf  Ingenieurwissenschaften, Biotechnologie und Medizintechnik, 
sowie der Informations- und Kommunikationstechnologie. 

 Attraktives Marktpotential und Skalierbarkeit  

o Wir investieren in Unternehmen, die das Potenzial haben in einem 
wachsenden und potentiell großen Markt profitable Umsätze zu 
erzielen. Wenn die Idee „einschlägt“ sollte sich das Geschäftsmodell 
bei degressiven Kosten schnell skalieren lassen. 

 



 Überzeugendes Unternehmerteam 

o Uns überzeugen Teams, die Ihre relevanten Erfahrungen und gesamte 
Leistungskraft in das Unternehmen einbringen, Wachstum aber auch 
Misserfolge bewältigen und dabei kontinuierlich ihre Fähigkeiten 
erweitern. Sie sollten konstruktiv mit den beteiligten Business Angels 
zusammenarbeiten, um nicht nur von deren finanziellen Mitteln, 
sondern auch von deren Know-How und Netzwerk zu profitieren. 

 Typisch Seed- und Startup-Phase 

o Nur sehr selten investieren wir in reine Ideen. Ein Prototyp sollte schon 
vorhanden sein, idealerweise erste Umsätze mit (zahlenden!) Kunden. 
Dann unterstützen wir gerne die weitere Entwicklung und das erste 
Wachstum. 

 Finanzierungsbedarf 250k-1Mio € 

o Typischerweise investieren unsere Mitglieder zwischen 100 und 250 k€. 
Die Beteiligungsgesellschaft der Business Angels Region Stuttgart 
kann diesen Betrag erhöhen. Auch pflegen wir zu den Institutionen 
KfW, MBG und HTGF sowie L-Bank Kontakte und können sie teilweise 
als Co-Investor für höhere Investitionsvolumina oder weitere 
Finanzierungsrunden gewinnen. 

 Die Ausnahme bestätigt die Regel 

o Falls Sie sich in den oben genannten Schwerpunkten nicht direkt 
wiederfinden, Sie aber überzeugend darlegen können, dass eine 
Zusammenarbeit für beide Seiten gewinnbringend ist, dann freuen wir 
uns auch in diesem Fall über eine Kontaktaufnahme. 

 Nächste Schritte 

o Sie stellen sich und Ihr Vorhaben über einen „One-Pager“ bei 
www.business-angels-region-stuttgart.de vor. Im Screening Committee 
prüfen wir diesen und entscheiden kurzfristig über eine Teilnahme an 
der quartalsweisen Präsentation vor unseren Investoren. 

http://www.business-angels-region-stuttgart.de/

