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UM DIMENSIONEN BESSER WERDEN

Die Symbiose von
neuer Technologie und
Hardware managen
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STARTUP TO CORPORATE

Dr. Thomas Wenzel ist der Kopf
hinter startup to corporate.
Der promovierte Maschinenbauer bringt beide zusammen:
Unternehmen und Startup.
Welches enorme Potenzial
diese Zusammenarbeit bietet,
wie sich «disruptive» Lösungen,
die bestehende Technologien,
Produkte oder Dienstleistungen
möglicherweise verdrängen können, finden lassen und welche
Rolle künstliche Intelligenz in
der Digitalisierung spielt, haben
wir im Gespräch mit ihm
zusammengetragen.

»

Startup Collaboration Management –
können Sie das kurz umreißen?
Dr. Thomas Wenzel: Startups haben die
Expertise, um zum Beispiel mit Künstlicher Intelligenz (KI) überlegene, neuartige
Lösungen bauen zu können. Es fehlen ihnen
aber der Zugang und die Detailkenntnis
zu Branchen und Industrieanwendungen.
Ich bringe sie daher zur Kooperation mit
etablierten Unternehmen, die natürlich
genau das haben. Für diese Firmen ist es
aber schwierig zu erkennen, wo sie wirklich
große Verbesserungen durch KI erzielen
könnten – und wir sprechen hier nicht von
zehn oder zwanzig Prozent, sondern von
Größenordnungen um den Faktor zehn.
Ich initiiere und leite dann gemeinsame
Projekte (Collaboration Management) von
Unternehmen und Startups, um Prozesse
und Produkte mit disruptiven Technologien

radikal zu verbessern. Dazu suchen wir
zunächst gemeinsam – die Verbesserungswünsche des Unternehmens und die Lösungsmöglichkeiten von uns - Prozesse oder
einzelne Probleme, für die im Unternehmen
Potenzial vorhanden ist. Im nächsten Schritt
recherchiere ich Startups, die über das
Ideenstadium hinaus sind und die relevante
Technologie auch praktisch beherrschen.
Damit führe ich gemeinsame Entwicklungsprojekte mit Experten von Unternehmen
und Startup durch, bis hin zum ‚Proof of
Concept’ und zur vollständigen Integration
der Technologie in das Unternehmen. Häufig
ist es anschließend sinnvoll, sich finanziell
am Startup zu beteiligen. So wird der Zugang
zur Technologie mittelfristig gesichert, das
Unternehmen kann die Strategie des Startup
mit beeinflussen und Wettbewerber von der
Nutzung der Technologie ausschließen.

»

Sie adressieren mit Ihrem Angebot
vor allem den Mittelstand. Warum?
Ungefähr die Hälfte der Dax-Konzerne wie
BMW, Siemens oder die Allianz sowie eine
Handvoll großer Mittelständler haben längst
eigene Kompetenzzentren dafür etabliert.
In den anderen Unternehmen wäre diese
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Kompetenz existenziell wichtig, um nicht
den technologischen Anschluss zu verlieren – so ist es scheinbar unverwundbaren
Marktführern wie Kodak, Nokia, Blackberry
ergangen. Doch dafür müssen Unternehmen
die Möglichkeiten, aber auch die Risiken
neuer Technologien erst einmal erkennen,
und zwar frühzeitig. Da es für Mittelständler
keinen Sinn macht, vorsorglich ein eigenes
Startup-Kompetenzzentrum aufzubauen,
bieten wir die Komplettlösung «as a Service»
an.

Was ist dann die «richtige Lösung»?

«Die Zusammenarbeit
mit Startups birgt Risiken.
Riskanter kann es aber sein,
neue Technologien
zu versäumen.»

»

Um die Chancen zu erkennen,
beraten Sie Ihre Kunden zunächst?

»

Ja, aber nur im Hinblick auf ein eindeutig
definiertes Thema. Wir wollen nicht die
Strukturen im Unternehmen auf den Kopf
stellen. Unser Thema ist die Umsetzung –
und dazu ist Beratung bei der Planung
wichtig.

»

Warum ist die Beratung vor dem
Projekt wichtig?
Die Potenzialerkennung ist herausfordernd:
Sie müssen viele Themen betrachten, vom
gesamten Prozess bis runter zu beispielsweise einem simplen Einrastvorgang, der
nicht zuverlässig funktioniert. Um Potenzial
zu erkennen, müssen Sie immer das große
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Die Frage lautet zunächst: Was genau ist
das Problem? Nur in wenigen Fällen ist das
einfach zu definieren. Viele Gesprächspartner haben ein Problem aufgrund seiner
vermeintlichen Aussichtslosigkeit nicht auf
der Agenda. Ich mache mir daher vor allem
durch die Beschreibung von Prozessen
ein präzises Bild der Abläufe. Die «richtige
Lösung», also die richtige Technologie, verbessert eine bekannte Funktionalität oder
Kostenlage um eine Größenordnung. Das
klingt vielleicht anspruchsvoll, ist aber der
eher handwerkliche Teil der Arbeit.
Die «richtige Lösung» findet sich demnach
beim «richtigen Startup»?

Spektrum der möglichen Anwendungen von
KI im Hinterkopf haben. Und außerdem: Wer
seine Kosten im letzten Jahr erfolgreich um
sechs Prozent gesenkt hat, wird mental nicht
auf die Suche nach einer 90-Prozent-Senkung eingestellt sein. Das erste Ergebnis
der Beratung ist also die Definition des
Potenzials und der passenden disruptiven
Technologie.

Aus der «richtigen Lösung» folgt die «richtige Technologie». Die muss das «richtige
Startup» beherrschen – und zwar exakt im
entsprechenden Sektor. Nehmen Sie als
Beispiel die KI-basierte 3D-Bilderkennung:
Ein Spezialist für Hochgeschwindigkeitsanalysen, das sind etwa 100.000 Bilderkennungen pro Sekunde, ist meist im Standardbereich von hundert Bildern je Sekunde
nicht leistungsfähig – und umgekehrt. Ist
auch der entsprechende Technologie-Sektor
gefunden, ist es durchaus wahrscheinlich, dass die Technologieanwendung des

Eine solche Referenz aus anderen Bereichen ist durchaus vorteilhaft: Die Qualität
einer KI-Lösung lebt maßgeblich von der
Vielzahl und Verschiedenartigkeit der Lernzyklen. Daher ist eine KI-Anwendung mit
Erfahrung in anderen Bereichen prinzipiell
die leistungsfähigere KI.

»

Demnach steht die Technologie im Vordergrund und nicht die Branchenanwendung?
Genau, das Potenzial einer bestimmten
KI-basierten Technologie ist prinzipiell für
fast jede Branche anwendbar. Umgekehrt
werden Sie kaum ein Startup mit einer
Lösung für das x-Problem in der y-Branche
finden. Also muss zunächst unabhängig von
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Startup eine völlig andere Branche bedient
als die unseres Unternehmens. Das heißt,
das Startup hat bisher wahrscheinlich etwas
anderes analysiert als das «Problem» unseres Unternehmens. Doch die KI-basierte
3D-Bilderkennung ist völlig offen dafür, was
es zu erkennen gilt. So haben wir in einem
unserer Projekte Fahrzeuge und Personen
detektiert. Die Referenz des Startups war
deren erprobtes System zur medizinischen
Bildauswertung. Ein weiteres Thema mit der
gleichen KI-Anwendung könnte daher sein,
Wärmeverlustbilder von Produktionsmaschinen auszuwerten.

Künstliche Intelligenz (KI)

beantwortet Fragen, die keiner gestellt hat!
• Menschliche Intelligenz arbeitet mit‚ «wenn > dann > weil »
• Künstlich Intelligenz arbeitet nur mit «wenn > dann », das aber mit
Milliarden von geschachtelten Beziehungen
• KI ist der menschlichen Intelligenz meist überlegen:
• Sie berücksichtigt sehr viel mehr Einflussfaktoren
• Sie untersucht alle Zusammenhänge,
der Mensch nur die Vermuteten
• Damit antwortet KI auf Fragen, die keiner gestellt hat – und das ist oft
der Knackpunkt.
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Das Internet der Dinge (englisch Internet of Things, IoT) ist die
Vernetzung von «allem»: Gegenständen, Fahrzeugen, Menschen, Tieren
... mit «allen» Eigenschaften: Ort, Temperatur, Druck, Geschwindigkeit,
physische Spannung, Vibrationen, Ödruck, Herzfrequenz .....
Das erfordert umfassend Sensoren, zum Beispiel in die Oberfläche
integrierte
Sensoren in Kleidung oder Oberflächenbeschichtung von Maschinen, Wearables am Menschen....
Dafür braucht es Kommunikation «bis in die letzte Ecke», zum Beispiel
Low Power Wide Area Network (LPWAN).
IoT ist die unabdingbare Nahrungsquelle für die Künstliche Intelligenz:
KI lebt vom Zugriff auf «alle» Daten, IoT liefert sie.
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Problem und Branche eine Technologie definiert werden. Ein Beispiel: Ein Bahnbetreiber
muss wissen, ob sich Züge Bahnübergängen
nähern, um rechtzeitig die Schranken zu
schließen. Dafür werden über viele Kilometer hinweg Sensoren und Kabel entlang der
Trasse im Erdreich verbaut. Das erfordert
Tiefbau – und der ist teuer. Ich fand nun ein
Startup, das diesen Aufwand obsolet macht:
Es nutzt lediglich einen Vibrationssensor
und die Mustererkennung durch künstliche
Intelligenz. Dadurch lassen sich Kosten im
sechsstelligen Bereich einsparen. Für die
Firma war unsere Unterstützung notwendig: Die Technologie der Mustererkennung
durch künstliche Intelligenz ist meilenweit
von der lokalen Standard-Induktionsmessung entfernt – und war daher auch nicht
im Betrachtungsbereich des eigentlichen
Fachmanns.

»

Und wie suchen Sie dieses «richtige»
Startup?
Dafür gibt es kein «Wer-liefert-was»-Verzeichnis, da hilft nur das persönliche Netzwerk. Es gibt weltweit ungefähr eine Million
Tech-Startups – und die Szene ändert sich
sehr schnell. Ich muss wissen, welche
disruptiven Technologien aktuell verfügbar
sind – zum Beispiel in Deutschland bei Gründern aus dem Hochschulbereich und einer

«Von 100 potenziellen
Startups verbleiben
am Schluss etwa drei,
die die Technologie
beherrschen.»

Stärke im Deep-Tech, aber auch in anderen
Ländern. Ich war auch lange im Zweifel, ob
es nicht einen geordneten Prozess für die
Suche nach dem richtigen Startup geben
müsse. Um sicherzugehen haben wir eine
wissenschaftliche Untersuchung zu diesem
Thema gefördert. Sie ergab, dass für die
erfolgreiche Suche nach dem passenden
Startup tatsächlich zu 92 Prozent das persönliche Netzwerk ausschlaggebend war.

»

Sie nutzen Anwendungen basierend auf
künstlicher Intelligenz: Wie geht das?
Die Grundlage für künstliche Intelligenz
bildet die Auswertung riesiger Datenpools
- Big Data. Darin werden von jeder Datengruppe zu jeder anderen Datengruppe
alle Korrelationen erstellt. Es werden also

Milliarden oder Trillionen von Korrelationen
in kurzer Zeit berechnet. So lassen sich
allein aufgrund der schieren Masse Zusammenhänge erkennen, ohne dass zuvor der
Fachmann eine Hypothese aufgestellt hat.
Umgekehrt betrachtet: Es werden Antworten
auf Fragen gegeben, die keiner gestellt hat
und gerade hierin liegt oft der Schlüssel.
Denn auf Big Data aufbauend kann KI in
der Masse der Zusammenhänge Strukturen
erkennen und so z.B. Fehler eines einzelnen
Teils in einem großen System erkennen,
Ausfälle prognostizieren, berechnen, wann
welche Instandhaltungsmaßnahmen fällig
sind, wie der Zustand bestimmter Teile bewertet werden muss, ob auf einem Bild eine
Gefahr zu erkennen ist usw. Die höchste
Stufe sind autonome Maschinen: Während
KI Aktionen nur vorschlägt, treffen autonome Maschinen selber Entscheidungen und
führen Aktionen eigenständig durch.

»

Wie erwirbt die Maschine ihre «Intelligenz»?
Künstliche Intelligenz bezeichnet - vereinfacht gesagt - ein System, das mithilfe
maschineller Lernverfahren aufgebaut wird
und anhand häufig wiederholter Beispiele
lernt. Der Lernprozess funktioniert so, dass
Sie zum Beispiel das System fragen, was es
detektiert hat und das System antwortet. Die
Frage kann einfach sein: «Was siehst du?»

Oder sehr anspruchsvoll: «Wo erkennst du
in dem Bild die größte Gefahr?» Daraufhin
teilen Sie der Software mit, ob diese Antwort
stimmt oder nicht stimmt, nur «richtig» oder
«falsch». Nun fragen Sie erneut und wiederholen das immer wieder. Dieser Vorgang
wird als «Anlernen» bezeichnet. Damit das
System dann eine relativ sichere Aussage
treffen kann, benötigen Sie wenigstens
300.000 Wiederholungen. Je nach Anspruch
an die Sicherheit und Detaillierung der Aussage können eine Million oder eine Milliarde
Wiederholungen nötig sein. Selbst wenn
das Anlernen von Computer zu Computer
stattfinden kann, ist der Aufwand hoch. Ist
für den Lernvorgang der Mensch erforderlich, findet die Lernmöglichkeit dadurch ihre
Grenzen.

»

Ist das nicht teuer?
Dieser Invest muss sich natürlich rechnen:
durch bessere Leistungsfähigkeit, höhere
Verfügbarkeit, besser Qualität oder höhere
Kostensenkung. Häufig werden große Ersparnisse bei der Hardware erzielt, zum Beispiel durch den Einsatz eines Sensors statt
vieler Sensoren und teurer Verkabelung.
Oft reduziert KI auch die Ansprüche an die
Hardware, wenn beispielsweise ein CMOS
Chip für 30 Dollar ausreicht – anstatt einer
teuren Spezialkamera. Schließlich wird auch
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die Detaillierung der Analyse optimiert: Wie
genau muss es denn wirklich sein? Ich hatte
einen Fall, in dem die ausreichende Analyse
ein Drittel der maximal detaillierten Analyse
kostete.

»

Was bedeutet das nun für das Beispiel
mit der Bahn?
Die Schranken an den Bahnübergängen
können dank des intelligenten Vibrationssensors zu weitaus geringeren Kosten über die
Annäherung eines Zuges informiert werden.
Außerdem gibt die Auswertung der Vibrationsmuster Informationen preis, die bisher
nicht verfügbar waren: in welche Richtung
und wie schnell sich der Zug bewegt, ob die
Räder in Ordnung sind, ob es Schäden an
oder Hindernisse auf den Schienen gibt usw.
Hinzu kam bei einem Projekt in Dubai: Wie
hoch liegt der Sand auf den Schienen? Für
die Lösung dieser neuen Aufgabe brauchte
es nur weitere Anlernzyklen, keine neue
Hardware.

»

Künstliche Intelligenz kommt erst heute
verstärkt zum Einsatz. Warum eigentlich?
Zum einen erfordert KI sehr hohe Rechnerleistungen, die erst seit wenigen Jahren
zur Verfügung stehen – denken Sie an die
Milliarden von Korrelationsrechnungen, über
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die wir sprachen. Diese Rechnerleistungen
selbst vorzuhalten macht meist keinen Sinn
– also braucht es die Cloud. Außerdem: Das
Lernen der Algorithmen geschieht nicht nur
während der Anlernphase, sondern setzt
sich im laufenden Betrieb fort. Die Algorithmen werden also umso leistungsfähiger,
je mehr verschiedene Anwendungen sie
parallel bearbeiten. Um das zusammen zu
bringen – braucht es wiederum die Leistung in der Cloud, die weltweit noch nicht
so lange, so leistungsfähig und von vielen
Anbietern verfügbar ist. Auch Datenspeicher und Sensoren zur Datenerfassung sind
heute sehr viel billiger.

»

Wie arbeiten Künstliche Intelligenz, IoT und
Additive Manufacturing zusammen
Das sind Themenfelder der Digitalisierung,
die sich gegenseitig ergänzen. Künstliche
Intelligenz ist auf sehr große Datenmengen
von allen Stellen des Systems und zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sinnvollerweise in
Realtime, angewiesen. Genau diese Datenmengen liefert das Internet of Things (IoT)
durch die flächendeckende Vernetzung von
Geräten: Ihr Rechner oder Ihr Smartphone
signalisieren zum Beispiel in Echtzeit die
Vibration oder das zunehmende Spiel eines
Lagers in einer Maschine, auch wenn die
Maschine ganz woanders steht. Und dank

«Künstliche Intelligenz
ist kein Selbstzweck,
sondern ein Werkzeug.
Wir bieten Problemlösungen
an, keine KI als solche.»

Additive Manufacturing können Sie schnell
individuell angepasste Einzelprodukte zu
kostengünstigen Stückkosten herstellen –
nach Vorgaben, die oft von IoT oder KI
stammen.

»

Bieten sich immer KI-Lösungen an?
Unsere Kunden haben Bedarf an einer
Lösung, einer Funktion. Deren Leistung zählt,
der Weg dahin ist zweitrangig, das Ergebnis
steht im Vordergrund. Künstliche Intelligenz
ist kein Selbstzweck, sondern ein Werkzeug.
Wir bieten Problemlösungen an, keine KI
als solche. Doch obwohl wir die disruptiven
Technologien gleichrangig nutzen, zeigt die
bisherige Praxis doch, dass der ganz über-

»

Angenommen, mein Unternehmen kommt als
Kunde zu Ihnen. Wie gehen Sie vor?
Wir durchlaufen einen fünfstufigen Prozess,
durch den ich Sie als Projektleiter steuere.
Stufe 1: Wir definieren Potenzial für große
Verbesserungen durch disruptive Technologie: Wo können Prozessschritte besser
analysiert und dadurch verbessert oder vereinfacht werden? Was kann zu geringeren
Kosten flexibel und damit bedarfsgerecht
gestaltet werden? Gibt es bekannte Probleme, bisher ohne Lösungsansätze? Kann man
etwas gesamthaft anstatt in vielen Einzelschritten bearbeiten? Wo kann es Marktchancen durch neuartige Flexibilität geben?
Kann Hardware durch Software ersetzt werden? Gibt es komplett neue Lösungen oder
Chancen, die der Wettbewerb bereits nutzt
– oder mit denen Sie sich vom Wettbewerb
differenzieren können? Welche Ziele gibt die
Unternehmensstrategie vor – wo weichen
Sie davon ab? Sind die Suchfelder festgelegt, erfolgt für jedes eine erste Abschätzung
der Möglichkeiten durch disruptive Technologie und schließlich eine Priorisierung. Das
Ganze läuft in einem iterativen Prozess: Es
fließen Technologieinformationen von mir
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wiegende Teil der Aufgaben mit KI optimal
gelöst wird.

Big Data ist ein Sammelbegriff oder auch die Grundlage für Künstliche
Intelligenz. Umfasst Sammeln «aller» Daten durch IoT, Auswerten und
Nutzen durch KI und die Anwendung in autonomen Maschinen. Eine Voraussetzung ist die explodierende Rechnerleistung in den letzten Jahren.
Bis vor ungefähr fünf Jahren haben wir das bemerkt, weil Laptops und
Handys leistungsfähiger wurden – mittlerweile müssen die das Potenzial
nicht mehr ausschöpfen: zum Beispiel ist ein Rechner mit i5 Core oft
noch völlig ausreichend. Für KI sind Laptops eher nur noch Terminals der
großen Rechenzentren. Wir bemerken diese nur indirekt – beispielsweise
durch die gute Spracherkennung unserer Handys.
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DeepTech-Startups verbinden Hardware mit Software optimal bis hin
zur Verschmelzung in einem Produkt. Die Hardware – Maschinen, Sensoren oder Fahrzeuge – erhält so eine turboähnliche Beschleunigung. Derzeit werden vor allem Software, Internet und Smartphone immer wieder
neu kombiniert und modifiziert. DeepTechs hingegen erzeugen einen
weitaus höheren Innovationsgrad und eine neue Leistungswelt. Voraussetzung dafür ist eine hervorragende Kenntnis dieser Hardware. Daher
sind DeepTechs vor allem in Zentraleuropa zu finden, in der Nähe zu
führenden Technologie-Unternehmen.
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und spezifische Technik- und Marktinformationen von Ihnen ein. Schließlich entscheiden wir anhand einer Priorisierung, welche
Punkte mit welcher disruptiven Technologie
weiter ausgearbeitet werden sollen.
Stufe 2: Die Suche nach dem passenden
Startup. Ich suche mittels vieler Quellen
nach Vorschlägen und erstelle eine Longlist /
Shortlist. Gemeinsam gehen wir dann in die
Endauswahl. Dabei kommt Ihnen und Ihrer
Erfahrung besondere Bedeutung zu, denn
bei den letzten Kandidaten geht es auch um
subjektive Entscheidungen, zum Beispiel
auch die Frage: Kann und will ich mit diesen
Personen ein Projekt, eine Partnerschaft
haben? Vertrauen spielt eine große Rolle.
Stufe 3: Wir überlegen uns ein Pilotprojekt
passend zur Technologie, das aufgesetzt
werden muss. Der Pilot sollte möglichst die
Realität abbilden, vom Aufwand her jedoch
durchführbar sein. Daher definieren wir gemeinsam realistische, aber auch harte Bedingungen für dieses Pilotprojekt und integrieren idealerweise auch noch einen Ihrer
Kunden. Dann kann vom Startup oder auch
von Ihnen eine Anpassungsentwicklung
nötig sein. Das Ergebnis des Pilotprojekts ist
der Proof of Concept. Danach wissen wir, ob
das System einsatz- und vermarktungsfähig
ist, ob es den Bedarf trifft und ob es unter

allen in der Praxis auftretenden Widrigkeiten
zuverlässig funktioniert.
Stufe 4: Die fertige Lösung wird in die entsprechende Geschäftseinheit integriert.
Dafür müssen vielleicht organisatorische
Anpassung oder Schulungen organisiert
werden, der Vertrieb oder andere Unternehmensbereiche müssen integriert, Verantwortungen festgelegt oder Qualitätsprozesse
neu definiert werden. Zu diesem Zeitpunkt
werden auch die Lieferantenvereinbarungen
mit dem Startup geklärt.
Stufe 5: Eine Beteiligung an dem Startup.
Dafür gibt es gute Gründe: Als Mitglied im
Beirat oder Aufsichtsrat haben Sie strategischen Einfluss auf das Startup und einen
deutlichen Zeit- und Wissensvorsprung
gegenüber Ihren Wettbewerbern. Durch
das gemeinsame Projekt steigt der Wert des
Startups – daran sollten Sie partizipieren.
Und wenn weitere R&D-Aufwände nötig
sind, werden diese Investitionen mit den
anderen Investoren aus anderen Branchen
geteilt – ein willkommener Hebel-Effekt.

»

Bauen alle Stufen aufeinander auf?
Jede Stufe ist die Basis für die nächste
Stufe, und diese Basis muss sicher stehen.
Nach jeder Stufe fällt die Entscheidung über

«Selten haben
Unternehmen einen
Experten für KI in der
eigenen Truppe, erst
recht nicht als
Mittelständler.»
die Durchführung der nächsten. Es ist auch
möglich, dass zwischendurch eine Pause
eingelegt werden muss. Ein Kunde war beispielsweise auf der Suche nach einer hochsicheren Funkverbindung, da Menschenleben von der Sicherheit seines Produkts
abhingen. Was über Kabel gut umgesetzt
werden konnte, war als Funklösung einfach
nicht verfügbar. Also ruhte das Projekt ein
halbes Jahr, bis ich ein Startup fand, das
hochsichere Funkverbindungen bereits für
militärische Anwendungen entwickelt hatte.

»

Warum nutzen Sie Startups, haben
Mittelständler nicht eigene Ressourcen?
Die wenigsten Mittelständler haben Experten für KI in der eigenen Mannschaft, ganz

zu schweigen vom Sub-Subsegment der KI,
das für eine bestimmte Lösung gefragt ist.
Und wenn dieser Experte auch noch über
einige Jahre Erfahrung in diesem Spezialgebiet verfügt, dann wäre das ein echter
Volltreffer. Unter den eine Million Tech-Startups ist das aber schon zu finden. Nebenbei:
Hochspezialisierte Experten in Hightech-Nischen würden in den meisten Unternehmen
intellektuell verhungern, da ihnen Anbindung
und Diskussion fehlen. Das wäre völlig
vergeudetes Potenzial. Wer also erfahrene
Kräfte in neuesten Technologien sucht, wird
wohl am ehesten in Startups fündig.

»

Findet sich eine passende Lösung nicht
auch in Deutschland?
In Deutschland haben wir viele Weltmarkführer mit ausgezeichneten Experten. Und
sicher finden wir auch Lösungen bei diesen
Mittelständlern. Aber jeder muss sich auf
seine Stärken besinnen und niemand kann
alles wissen. Doch selbst wenn die Idee für
eine Lösung aus den eigenen Reihen käme:
Sind diese Ressourcen dann auch schnell
genug? Startups sind unglaublich kreativ. Sie
beschäftigen sich gerne, viel und begeistert
mit der allerneuesten Technologie. Aufgrund
ihrer Struktur können sie offen und spielerisch an Aufgaben herangehen und kommen
auf ganz andere, neue Ideen. Außerdem
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wird die neue Lösung vom Startup und den
eigenen Leuten gemeinsam entwickelt.
Beide Seiten bringen ihre Fähigkeiten ein
– und fordern die jeweils andere Seite. So
müssen Lösungen häufig zertifiziert werden.
Doch weder die Startups noch ich kennen
die branchenüblichen Kundenanforderungen
und die Normen zur Zertifizierung in Ihrem
Umfeld. Das heißt, es ist echtes Gemeinschaftswerk und Sie haben damit bis ins
Detail Einfluss auf die Passgenauigkeit und
Solidität der Lösung.

»

«Ein System, das aus
einer Punktwolke heraus
Tumore erkennt, kann
auch einen Lkw von
einem Sattelschlepper
unterscheiden.»

Wie suchen Sie die Startups aus?
Wir haben ja gemeinsam die Technologie
definiert. Ich suche dann Unternehmen
mit Expertise und möglichst Referenzen in
exakt dem definierten Technologiesegment.
Meine Suche läuft überwiegend über mein
persönliches internationales Netzwerk mit
Personen und Institutionen, Gründerzentren
oder Business Angels, Matchmakern oder in
Einzelfällen auch mit erstaunlich leistungsfähigen Konsulaten. Eine Voraussetzung an
Startups ist, dass ein funktionierender Prototyp vorliegt, mit dem ich mich schon einmal
beschäftigen kann, auch wenn wir ihn nicht
verwenden werden. Für eine Zusammenarbeit reicht es nicht aus, nur die Idee einer
Technologie bzw. einer Anwendung zu
haben. Und schließlich ist die Schlussaus-
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wahl auch eine kulturelle und Mentalitätsfrage – ergibt das mit meinen Leuten ein
gutes Team?

»

Woher kommen die Startups und
wie viele sprechen Sie an?
Die Herkunft ist wirklich international verteilt
und sehr verschieden. In Deutschland und
Nordeuropa haben wir Stärken in DeepTech, darunter versteht man Software, die
nicht nur in sich oder mit anderer Software
arbeitet, sondern als ‚Turbo’ mit Hardware
kooperiert. Startups in den USA unterstützen
oft reine IT-Geschäftsmodelle, in Europa
hingegen bestehende Geschäftsmodelle mit
technischen Lösungen. Interessant sind Län-

der wie Israel, Finnland oder auch Litauen.
Sie verfügen nur über wenige große Unternehmen, die als Abnehmer von Technologie
infrage kämen, haben aber eine junge, gut
ausgebildete, motivierte und technisch interessierte Bevölkerung – und entsprechende
Startups. Sehr viele Tech-Startups kommen
aus dem Umfeld von technischen Universitäten – eine Spezialität ist Israel: Hier kommen
viele Gründer aus den technischen Eliteeinheiten des Militärs. Die erste Fassung,
die Longlist, umfasst etwa 100 Startups, von
welchen ich etwa 20 selbst kennen lerne, sei
es telefonisch oder vor Ort. Häufig verbleiben am Schluss drei Startups, bei denen die
Voraussetzungen passen und die Chemie
stimmt.

»

Wie riskant ist es für Mittelständler, mit
Startups zusammen zu arbeiten?
Das Risiko ist überschaubar, schließlich
ist das Thema klar umrissen. Spätestens
beim Proof of Concept-Projekt wird klar,
ob die Lösung unter realen Bedingungen
funktioniert. Das kann beispielsweise auch
die Einhaltung gesetzlicher Zulassungen
etc. beinhalten. Das größere Risiko besteht
darin, die Nutzung neuer Technologien zu
versäumen – weil man sie nicht erkennt oder
nicht anwenden kann. Siehe Kodak, Nokia
oder Blackberry.

»

Wie sinnvoll ist es, sich an einem
Startup zu beteiligen?
Wenn der Proof of Concept erfolgreich war,
bietet eine Beteiligung Vorteile: Mit einem
Sitz im Board des jungen Unternehmens
lässt sich die strategische Entwicklung im
beeinflussen. Als Miteigentümer entscheiden Sie auch, wer sich sonst beteiligen darf
– keiner Ihrer Wettbewerber beispielsweise.
Und natürlich profitieren Sie als Investor von
der Wertsteigerung. Indem das Startup eine
echte industrielle Anwendung von Ihnen
erhält, steigt gleichzeitig sein Wert.

»

Bieten Sie eine solche Beteiligung
am Startup ebenfalls an?
Das ist ein Bestandteil unseres Angebots.
Sie unterscheidet sich allerdings deutlich
von der klassischen Venturecapital-Finanzierung. Letztere hat nur das Wertsteigerungspotenzial des Startups in den nächsten
Jahren im Fokus. Wir bieten interessierten
Unternehmen hingegen die Möglichkeit,
die Technologie des Startups selbst zu
testen, bestenfalls unter Einbeziehung eines
eigenen Kunden. Ist der Proof of Concept erbracht und damit die Funktionsfähigkeit bestätigt, steht einer sinnvollen strategischen
Beteiligung nichts mehr im Wege – und
das Unternehmen kann die Mitgliedschaft

im Board inhaltlich und strategisch nutzen.
Denn ein Industriekunde bedeutet häufig
den Durchbruch für das Startup. Ein späterer
Kauf ist ja nicht ausgeschlossen. Klassisches Venture Capital-Investment ist vor allem eine Geldanlage mit Risikobereitschaft.
Bei unserem Angebot geht es primär darum,
eine getestete Technologie zu kaufen.
Wie erfolgreich kann das Startup mit
nur einem Industriekunden sein, wenn der
Wettbewerb außen vor ist?

»

Ein finanziell beteiligter Industriekunde will
keinesfalls Exklusivität - sondern lediglich
direkte Wettbewerber ausschließen. Im
Gegenteil, er ist vielmehr an anderen qualifizierten Investoren interessiert. Diese Suche
nach geeigneten Co-Investoren gehört
ebenfalls zu unserer Leistung. Startups sind
auf eine bestimmte Technologie fokussiert,
die kann aber in ganz unterschiedlichen
Branchen anwendbar sein.

einem früheren Projekt mit einer anderen
Firma wurden mit dem System radiologische
Aufnahmen ausgewertet, um gut- und bösartige Tumore erfassen und unterscheiden
zu können. Das System lässt sich aber nicht
nur zur Tumorerkennung einsetzen, mein
Kunde nutzte es zur Überprüfung von Autobahnrastplätzen. Ihn interessierte, wie viele
LKW noch unterzubringen sind, aber auch
die Analyse von Fußgängerbewegungen, um
nächtlichem Ladungsdiebstahl vorzubeugen
– daher: gleiches System wie bei der Tumorerkennung, aber keine Konkurrenz. Weil nun
KI permanentes Lernen der Algorithmen
bedeutet, profitieren beide Seiten von der
Zunahme der Fallbeispiele, ohne sich ins Gehege zu kommen. Je mehr unterschiedliche
Anwendungen das Startup gleichzeitig bedient, umso schneller lernt es auch. Insofern
sind Beteiligungen aus anderen Branchen
sehr willkommen.

»

Haben Sie ein Beispiel für die
unterschiedliche Anwendbarkeit einer
Startup-Technologie?

»

Ein Startup aus einem abgeschlossenen
Projekt hat ein System, dass aus einer
Punktwolke heraus dreidimensionale
Objekte erkennen und bewerten kann. In
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« Neue Perspektiven
durch disruptive Entwicklung
mit Startups »
Sie hätten selbst noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns, wir nehmen uns
gerne Zeit für Sie.
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