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Herr Ackermann, Sie betreiben eine Plattform, die 
Investoren und kapitalsuchende Unternehmen zu -
sammenbringt. Wie groß ist Ihrer Erfahrung nach das 
Interesse von Investoren an grünen Geschäftsideen?
Ackermann: Es ist tatsächlich noch so, dass sich die 
klassischen Start-up-Investoren bei grünen Unter-
nehmen eher zurückhalten. Viele Investoren haben 
nach wie vor Hightech-Start-ups im Blick, die ein  
kurzes Investment von vielleicht drei Jahren benötigen 
und dann einen Exit zum x-fachen dessen, was inves-
tiert wurde, versprechen. Das ist immer noch die typi-
sche Start-up-Investorenmentalität. Insofern braucht 
es sicherlich eine neue Generation von Start-up-
Investoren. Es muss mit dem Vorurteil aufgeräumt 
werden, dass grüne Start-ups per se langweilig sind 
und erst nach vielen Jahren in irgendeiner Form 
erfolgreich sein können. 

Herr Dr. Bessau, für Sie sind grüne Start-ups offensicht-
lich nicht langweilig. Sie gehören zu der bislang noch 
eher kleinen Gruppe von Investoren, die in grüne Start-
ups investieren. 
Dr. Bessau: Ja, und ich glaube nicht, dass Start-ups im 
Clean-Tech-Bereich so grundsätzlich anders aufge-
stellt sind als im Bereich der Biomedizin, der Verfah-
renstechnik oder anderer Branchen. Die Fragen nach 
der Businessorientierung, Vertriebsorientierung und 
kaufmännischen Kompetenz sind für jedes Start-up, 
unabhängig von der Branche, eine große Herausfor-
derung. Es geht immer auch um den wirtschaft lichen 
Erfolg. 

Das heißt, der Unterschied zu anderen Start-ups ist  
gar nicht so groß?
Dr. Bessau: Nein. Ich glaube, der große Unterschied ist, 
dass Clean-Tech-Start-ups vergleichsweise hardware- 
und technikorientierter sind. Im Energiebereich drehen 
sich die Geschäftsmodelle zum Beispiel sehr stark um 
Infrastruktur. Das heißt, die Unternehmen können 
nicht so schnell Dinge ausprobieren und daher auch 
nicht so schnell skalieren, wie es bei einem software-
getriebenen oder einem plattformgetriebenen Ge -
schäfts modell möglich ist. Die Gründerinnen und 
Gründer brauchen längere Entwicklungszeiten bis  
das Produkt tatsächlich marktreif ist. Hinzukommt, 
dass die Produkte so genannter grüner Start-ups nach-
haltiger orientiert sind, gerade auch im Bereich der 
erneuerbaren Energien. Das sind Geschäftsbereiche, 

„Wir sollten aufhören, über grüne und  
nicht grüne Start-ups zu sprechen.  
Start-ups sind dazu da, Probleme zu lösen.  
Das ist das Entscheidende.“

Wie attraktiv sind grüne Start-ups für Investoren? Und wie sollten Sie sich gegenüber Kapitalgebern präsentieren? 
Darüber haben wir mit Frank Ackermann, Geschäftsführer der SDG INVESTMENTS GmbH, und Dr. Dirk Bessau,  
Leiter des Berliner Büros der KIC InnoEnergy GmbH1, gesprochen.

1 Dr. Dirk Bessau ist seit April 2020 Geschäftsfeldleiter Energie & Klima beim Projektträger Jülich.

„Die Energiewende und die 
CO2-Bepreisung haben einen 
Megatrend ins Rollen gebracht. 
Der Markt ist also riesig.“

Dr. Dirk Bessau, KIC InnoEnergy GmbH
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die in der Vergangenheit nicht so schnell gewachsen 
sind. Aber das hat sich geändert. Die Energiewende und 
die CO2-Bepreisung haben einen Megatrend ins Rollen 
gebracht: Raus aus den fossilen Energieträgern. Aber 
nicht nur als Dekarbonisierung in der Energiewirtschaft 
oder dem Verkehrssektor – Stichwort E-Mobilität,  
sondern auch in der Industrie. Dort bedeutet Dekar-
bonisierung, technische oder chemische Werkstoffe 
zu substituieren, die auf fossilen Energieträgern oder 
fossilen Produkten beruhe. Der Markt ist also riesig.

Wobei aber die vergleichsweise langfristige Rendite-
Perspektive für viele Investoren nicht akzeptabel ist.
Dr. Bessau: Tatsächlich ist es immer noch eine große 
Herausforderung, Investoren zu finden, die bereit 
sind, auch längerfristige Investitionszyklen in Kauf zu 
nehmen. Da sind IT-getriebene Geschäftsmodelle 
sicherlich für viele interessanter. Aber man muss auch 
sehen, dass das Bewusstsein für ökologische Risiken 
und die damit verbundenen Kosten stetig zunehmen. 
Zudem steigt weltweit kundenseitig die Nachfrage 
etwa nach nachhaltiger Energieversorgung. Insofern 
gibt es auch durchaus Investoren, die hier für Prob-
lemlösungen aufgeschlossen sind. 

Herr Ackermann, können Sie sagen, um welche  
Investoren es dabei geht?
Ackermann: Das sind insbesondere Family-Offices 
oder Spezialfonds, wie zum Beispiel Klimaschutz-
Fonds. Was die antreibt, lässt sich auf einen Nenner 
bringen: „Ich weiß, in was ich investiere. Ich weiß, dass 
das positive Effekte im Sinne der UN-Nachhaltigkeits-
ziele hat. Und gleichzeitig bringt es eine vernünftige 
Rendite.“ Darüber hinaus beobachten wir neuerdings 
aber auch bei Venture Capital Fonds die Tendenz, in 
nachhaltige Geschäftsideen zu investieren. Die haben 
kein Problem, ihr Investment fünf, sechs, sieben Jahre 
in dem jeweiligen Unternehmen zu halten. Das sind 
Langfrist-Investoren, die durchaus mit einer gewissen 
Gelassenheit investieren. Bei den institutionellen 
Investoren haben wir dagegen oft ein Größenklassen-
Thema. Wenn wir mit einer großen Versicherung oder 
einem Versorgungswerk sprechen, sagen die uns: 
„Eure Themen sind ja ganz spannend, aber wir müssen 
zweistellige Millionenbeträge bei einem Investment 
anlegen können.“ Für die lohnt sich ein kleines  

Start-up nicht. Da ist der Prüfungsaufwand im Ver-
hältnis zu dem, was investiert werden kann, viel zu 
groß. Deswegen versuchen wir, Fonds zu unterstützen, 
zu deren Zielgruppe Unternehmen gehören, die mit 
ihren Produkten einen Beitrag zu den UN-Nachhaltig-
keitszielen, den Sustainable Development Goals, kurz: 
SDG, leisten. An diesen Fonds können sich auch größere 
Investoren beteiligen. Das gesamte Volumen kann dann 
wiederum auf kleinere Projekte verteilt werden kann.

Sie arbeiten auch mit ausländischen Investoren  
zusammen. Gibt es da einen Unterschied zur deutschen 
Investorenszene?
Ackermann: Wir sehen, dass zum Beispiel in den Nieder-
landen institutionelle Investoren schon viel aufge-
schlossener sind. Man kann generell sagen, dass im 
gesamten europäischen und außereuropäischen Aus-
land das Thema nachhaltige Investments entlang der 
SDGs schon viel weiter ist. In Deutschland liegt der 
Fokus immer noch auf dem ESG-Thema. ESG steht 
für Environmental, Social and Governance, also 
Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. 
Dabei geht es um die Frage, wie Unternehmen ihre 
Risiken begrenzen oder ihr Nachhaltigkeitsverhalten 

„Jedes Gründungsteam 
sollte von Anfang an im  
Blick haben, welches der  
17 UN-Nachhaltigkeitsziele 
es mit seinen Problem-
lösungen erreichen kann.“

Frank Ackermann, SDG Investments GmbH
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nach außen darstellen können. Es geht also weniger 
um Problemlösungen und Produkte. Im Ausland ist 
das zum großen Teil anders.

Können Sie das näher erläutern? Wo sehen Investoren 
den Unterschied zwischen den Sustainable Develop-
ment Goals (SDG) und Environmental, Social and 
Governance (ESG)?
Ackermann: Wenn ich als Unternehmer die so genann-
ten ESG-Anforderungen erfüllen möchte, kann ich 
zum Beispiel recyceltes Papier verwenden, Sozialpro-
gramme für meine Mitarbeiter auflegen, auf die Frau-
enquote achten und regelmäßig über all das berichten. 
Das ist aber letztlich reine Nabelschau. Selbst Unter-
nehmen, die mit Nachhaltigkeit überhaupt nichts zu 
tun haben und keinerlei Problemlösungen in Richtung 
SDG anbieten, können komplett ESG-konform sein. 
Für Investoren ist das eher uninteressant. Im Ausland 
findet man dagegen eher den Problem lösungsansatz. 
Da gibt es zum Beispiel Unternehmen, die nach einer 
Lösung suchen, um den Plastikmüll in den Meeren zu 
verringern. Das sind konkrete Vorhaben im Sinne der 
SDG, wo auch Investoren sagen: Das ist eine tolle 
Sache, dafür stellen wir Geld bereit.

Das bedeutet, Start-ups, die sich Sustainable Development 
Goals setzen, haben bessere Chancen bei Investoren?
Ackermann: Ja. Wenn sowohl jedes Start-up als auch 
jedes etablierte Unternehmen für sich analysiert,  
welchen Beitrag es zur Lösung eines oder mehrerer 
der in den SDG formulierten 17 Weltprobleme leisten 
kann, werden die Schnittmengen deutlich. Wenn Sie 
dann als kleines deutsches Unternehmen erstmals 

irgendwo in Asien unterwegs sind, um einzukaufen 
oder zu verkaufen, und Sie zeigen, was Sie mit Ihrem 
Produkt im Sinne der SDG machen, werden Sie auf 
Unternehmen treffen, die Sie sofort verstehen. Sie 
sprechen dieselbe Sprache. 

Ich will Ihnen ein Beispiel nennen: Wir haben eine 
Anleihe für einen großen Fahrradverleiher entwickelt. 
Vor ein paar Jahren hätte man einfach gesagt, das ist 
ein Unternehmen, das Fahrräder zur Verfügung stellt. 
Heute sagen wir, dieses Unternehmen trägt zur CO2-
Reduzierung bei, verbessert die Verkehrsinfrastruktur 
in den Städten, trägt zur Gesundheit der Bevölkerung 
bei etc. Das sind klare Botschaften, die nicht nur für 
Investoren, sondern auch für Auftraggeber und Ge -
schäftspartner zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Von daher vertreten wir ganz klar die Meinung, dass 
jedes Gründungsteam unabhängig von der Branche, von 
Anfang an im Blick haben sollte, welches der 17 SDG 
es mit seinen Problemlösungen erreichen kann. 

Herr Dr. Bessau, die Chancen für grüne Start-ups, das  
Interesse bei Investoren zu wecken, scheinen also besser 
zu werden. Was können junge Unternehmen darüber 
hinaus tun, um ihre so genannte Investment Readiness 
deutlich zu machen?
Dr. Bessau: Ich würde empfehlen, aktiver und bewuss-
ter von den Branchen und den Bereichen zu lernen, 
wo die Start-up-Kultur allgemein in den letzten Jahren 
viele Erfolge verbucht hat. Also beispielsweise Pitch-
Veranstaltungen, Investoren-Veranstaltungen zu  
be  suchen, auf denen grüne Start-ups bislang unter-
repräsentiert sind, und sich anzusehen, wie es die 
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anderen machen. Da kann man eine unglaubliche 
Professionalisierung in den letzten Jahren beobachten. 
Dann sollte man sich fragen, mit welchen Chancen 
und Risiken Investoren bei den großen Zukunfts-
themen rechnen können bzw. müssen. Welche Aus-
wirkungen hat zum Beispiel eine CO2-Bepreisung auf 
bestimmte Investitionen? Wenn man da als Start-up 
sagen kann, wir lösen ein Problem – nicht nur für die 
Industrie, nicht nur für die Gesellschaft, sondern auch 
für die Investoren, um Risiken, die sich jetzt schon ab -
zeichnen, gar nicht erst hochkommen zu lassen – hat 
man auf jeden Fall gute Karten.

Herr Ackermann, was meinen Sie? Wie können sich 
grüne Start-ups noch besser als lohnenswertes  
Investment präsentieren?
Ackermann: Sie müssen sich auf jeden Fall genauso 
aufstellen wie jedes andere Start-up: Sie müssen klar 
definieren, welches Problem sie lösen möchten und 
wie das Geschäftsmodell aussieht. Es muss vor allem 
deutlich werden, dass man damit Geld verdienen 
kann. Wenn Sie eine Problemlösung entwickeln, und 
kein Geld damit verdienen, sind Sie nicht in der Lage 
zu wachsen. Sie müssen aber in irgendeiner Form 
Eigenkapital aufbauen, Sie müssen Mitarbeiter ein-
stellen, Sie müssen Investoren dafür begeistern. Wenn 
Sie etwas Größeres schaffen wollen, müssen Sie einen 
Plan haben, wie Sie damit Geld verdienen. Daran ist  
ja nichts Verwerfliches. Die Frage ist aber natürlich 
immer: Was mache ich dann mit dem Gewinn? Richte 
ich mein Büro mit Designermöbeln ein? Oder lasse 
ich die Kirche im Dorf und führe dieses Geld wieder 
dem Unternehmenszweck zu und zeige den Investo-
ren, dass wir unser Unternehmen wirklich groß 
machen wollen? Bei einem grünen Start-up ist der 
einzige wirkliche Unterschied, dass sich dessen Prob-
lemlösung um ein Nachhaltigkeitsthema dreht. Hier 
würde ich empfehlen, ergänzend zum normalen Pitch 
zu zeigen, inwiefern die Problemlösung mit den SDG 
korrespondiert. 

Herr Dr. Bessau, Sie hatten die Vielfalt der Klima- und 
Umwelt-Start-ups angesprochen. Gibt es bestimmte 
Branchen, die bei Investoren besonders gefragt sind?
Dr. Bessau: Ja, die Branche spielt eine Rolle. Man muss 

vor allem aber die großen Trends im Blick haben:  
Wo wird die Reise hingehen? Die Märkte in Asien 
haben zum Beispiel in den letzten Jahren sehr stark 
erneuerbare Energien nachgefragt, ob bei der Strom-
erzeugung, der Wärme-Transformation oder aktuell 
im Verkehrssektor. Betriebswirtschaftlich ist Energie 
aus erneuerbaren Energiequellen in bestimmten Regi-
onen heute weltweit deutlich günstiger als Energie 
aus fossilen Energieträgern. Wenn man dann noch  
die Vollkosten einrechnen würde für die Gesellschaft, 
also die ge  samten externen Kosten, die wir für fossile 
Energieträger bezahlen müssen, sind erneuerbare 
schon lange viel, viel günstiger. Dazukommen Luft-
reinhaltungsthemen und Umwelttechnologien. Für 
nachhaltige und innovative Lösungen im Nahrungs-
mittel- und Agrarbereich wird der Markt ebenfalls 
zunehmend größer. Und in der Industrie ist mehr und 
mehr Ressourcen-Effizienz gefragt. Mittlerweile ist 
aber auch der Bereich der alternativen Mobilität stark 
im Kommen. Da geht es um neue Verkehrskonzepte, 
Elektromobilität und in dem Zusammenhang auch 
um Batteriespeicher-Technologien. Der Bereich Recy-
cling und Kreislaufwirtschaft rund um Batterien oder 
auch Seltene Erden spielt für die Industrie eine immer 
größere Rolle. Kreislaufwirtschaft und das Denken in 
bestimmten Recycling-Zyklen ist in vielen Unterneh-
men ohnehin schon verankert. Geschäftsideen rund 
um Energieeffizienzlösungen schwächeln dagegen 
leider in den letzten Jahren etwas. Hier wird zu selten 
deutlich, worin genau das betriebswirtschaftliche 
Potenzial langfristig liegt. 

Herr Ackermann, welche grünen Branchen würden  
Sie hervorheben?
Ackermann: Ich denke, wir sollten insgesamt aufhören, 
über grüne und nicht grüne Start-ups zu sprechen. 
Start-ups sind dazu da, um Probleme zu lösen. Das ist 
das Entscheidende. Das eine Gründungsteam arbeitet 
daran, den Verschluss einer Waffe leiser zu machen, 
das andere entwickelt eine Technologie, um in prekä-
ren Ländern mit einfachen Mitteln Abwasser zu reini-
gen. Vielleicht sind beide Ideen wichtig und notwen-
dig. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich bin mir 
sicher, dass wir für die erste Idee keine Investoren fin-
den werden, aber für die zweite womöglich sehr viele. 


