
 
 
  

 
 

+++ Pressemitteilung +++ 

zur sofortigen Veröffentlichung 

 

Die German Startups Group begrüßt das neue Nachfolge-Börsensegment 

des Entry Standard 

 

Berlin, 21. November 2016 – Die German Startups Group, zweitaktivster Venture-Capital-
Investor in Deutschland im Zeitraum seit 2012 (CB Insights, 2015), begrüßt das heute vom CEO 
der Deutsche Börse AG, Carsten Kengeter, angekündigte Nachfolge-Börsensegment des Entry 
Standard nicht nur als selbst börsennotiertes Unternehmen, sondern auch im Hinblick auf ihre 
Portfoliounternehmen, von denen einige Börsenpläne hegen. 

CEO und Gründer Christoph Gerlinger, der mit der German Startups Group bereits sein drittes 
Unternehmen erfolgreich an die Börse geführt hat, kommentiert: „Die angekündigten 
Qualitätskriterien helfen guten Emittenten, sich von unseriösen, zu kleinen und unreifen 
Unternehmen zu differenzieren und erleichtern es ihnen so, das Vertrauen der Investoren zu 
gewinnen.“ Der Entry Standard hat sich nach Ansicht mancher Beobachter und auch der Gründer 
erfolgreicher Tech-Startups zunehmend zu einem undurchsichtigen Gemischtwarenladen von 
Anleihen und Aktien auch mittlerer und niedriger Qualität aus aller Herren Länder entwickelt, 
sodass er mehr Bürde als Zier geworden ist. „Uns gefällt besonders die nun geplante 
Bereitstellung von Research für die Emittenten, da es sich für Analysten wirtschaftlich nicht 
lohnt, kleine Werte zu covern, sodass diese Research Coverage bisher oft nur gegen Honorar 
erhalten konnten, was das Ergebnis des Research vorhersehbar macht und damit seine 
Glaubwürdigkeit verringert. Für Startups wie auch Venture-Capital-Investoren sind Börsengänge 
ein wichtiger Exit-Kanal, auch wenn in Deutschland weit weniger als in den USA oder England 
davon Gebrauch gemacht wird. Einer der möglichen Gründe dafür, nämlich ein fehlendes 
passendes Börsensegment für jüngere, kleinere Unternehmen, wird nun hoffentlich beseitigt. 
Wir glauben, dass das neue Segment für Tech-Startups attraktiver sein wird, als es der Entry 
Standard heute ist.“ 
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German Startups Group – Wir lieben Startups! 
 
Die German Startups Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin und mit 
Fokus auf junge, schnell wachsende Unternehmen, sog. Startups. Sie erwirbt Mehrheits- und 
Minderheitsbeteiligungen, insb. durch Bereitstellung von Venture Capital. Die Portfoliounternehmen der 
German Startups Group können zudem unter anderem bei Strategieentwicklung, im Hinblick auf 
Finanzierungsrunden, Restrukturierungsnotwendigkeiten, M&A-Transaktionen oder dem 
Unternehmensverkauf einschließlich eines möglichen Börsengangs von der Expertise, der Erfahrung und 
dem Netzwerk des Teams der German Startups Group profitieren. Nach eigener Einschätzung stellt die 
German Startups Group den Startups im Rahmen des Anteilserwerbs damit sog. "Smart Money" zur 
Verfügung. Ihr Fokus liegt auf Unternehmen, deren Produkte oder Geschäftsmodelle eine disruptive 
Innovation aufweisen, eine hohe Skalierbarkeit erwarten lassen und bei denen sie Vertrauen in die 
unternehmerischen Fähigkeiten der Gründer hat, zu denen sie nach eigener Einschätzung aufgrund ihrer 
engen Beziehungen zu relevanten Akteuren der Startup-Szene frühen Zugang erhält. Der geografische 
Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Raum. Seit der Aufnahme der Geschäftstätigkeit im Jahr 2012 hat 
die German Startups Group ein ihrer Ansicht nach diversifiziertes Portfolio von Anteilen an jungen 
Unternehmen aufgebaut und sich zum zweitaktivsten Venture-Capital-Investor seit 2012 in Deutschland 
entwickelt (CB Insights, Germany Venture Capital Overview). Von den 47 Minderheitsbeteiligungen an 
operativ tätigen Unternehmen sind 25 für die Gesellschaft wesentlich und machen zusammen 89% des 
Werts aller 47 aktiven Minderheitsbeteiligungen aus. Die zehn Fokusbeteiligungen verkörpern 61% des 
Werts aller aktiven Minderheitsbeteiligungen. Nach Ansicht der Gesellschaft spiegelt das 
Beteiligungsportfolio einen Querschnitt von vielversprechenden deutschen Startups verschiedener 
Reifegrade ("Seed", "Early" und "Growth Stage" nach Definition der Gesellschaft) wider und enthält manche 
der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Startups. 
 
Mehr Informationen unter http://www.german-startups.com. 


