
 

Experteninterview  
LOW-TECH AUS BERLIN, HIGH-TECH AUS DEM SÜDEN 

 

 

Dr. Ansgar Kirchheim, Investment Director beim High-Tech 

Gründerfonds, ist von Anfang an dabei, wenn neue Technologien 

marktreif werden. Vor allem vier Bereiche findet er aktuell 

spannend. 

   

Statista: Wo sehen Sie derzeit das größte Potenzial für neue Geschäftsmodelle? 

Dr. Ansgar Kirchheim: Als Seed-Investor, der vor allem anderen in Themen und Menschen investiert, 

interessieren uns Technologien und Geschäftsmodelle, die erst in ein paar Jahren der breiten Öffentlichkeit 

bekannt sind. Daher ist die Frage nicht ganz so einfach und vor allem nicht abschließend zu beantworten. 
Spannende und sehr vielversprechende Bereiche sind aus meiner Sicht folgende: 

1. Neue Geschäftsmodelle, die Eigentumsfragen z.B. von Daten und Veröffentlichungen durch Blockchain-
Technologie lösen. 

2. Robotics-Technologien im Software-Bereich, d.h. beispielsweise Betriebssysteme oder APIs, die die 
Entwicklung von Robotern immens vereinfachen und beschleunigen könnten.  

3. Vision-Technologien, die Maschinen das Sehen und Verstehen der Umwelt wesentlich erleichtern – sowohl 
im Bereich der Hardware, in dem potenziell kostengünstige Lösungen gefragt sind, als auch der Software.  

4. Hardware- und Software-Technologien, die den Aufbau und die Veränderung von Industrie-
Produktionstechnologie vereinfachen. 

 

Statista: In welcher Branche, in welcher Region passiert derzeit am meisten? 

Dr. Kirchheim: Wir beobachten hinsichtlich der Regionen, in denen gegründet wird, sehr unterschiedliche 

Trends. Low-Tech-Startups werden aus unserer Sicht besonders häufig in Berlin gegründet. High-Tech-Ideen, 

also technologisch komplexere, finden sich in ihrer Vielzahl eher in Süddeutschland (z.B. AdlatusRobotics, 

AdvanceCor, Crealytics, Synapticon) und Sachsen (z.B. DataVirtuality, CommSolid). In Frankfurt spüren wir mehr 
und mehr junge Gründer, die sich mi Fintech-Ideen auseinandersetzen. 

 

 



 

Statista: Welcher Elevator Pitch überzeugt Sie für eine Finanzierung? 

Dr. Kirchheim: Entrepreneure müssen in einem 60-Sekunden-Elevator-Pitch vier Fragen beantworten, damit 
dieser aussagekräftig für einen Investor ist: 

1. Welches in der Industrie bestehende Problem möchten sie lösen? 

2. Wie sieht die Lösung aus? 

3. Was ist das Kern-Intellectual-Property hinter der Lösung? 

4. Wie groß sind das Umsatzpotenzial und die dafür notwendige Finanzierungssumme? 

Ein gutes Team erkennen wir daran, dass es diese Punkte in 60 Sekunden verständlich rüberbringen kann. 

Später betrachten wir dann gemeinsam die obigen Punkte tiefergehend und analysieren den Markt, die 
Vertriebswege und den Wettbewerb. 

 

Statista: Wann sagen Sie „Nein“? 

Dr. Kirchheim: Neben den harten Fakten sind für uns vor allem die Köpfe hinter der Idee wichtig – sie haben 

maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg des Startups. Daher sagen wir in zwei Fällen „Nein“: bei einem schlechten 

Team oder bei einem unvollständigen, das dennoch keinen Ergänzungsbedarf sieht. Da wir uns beim High-

Tech Gründerfonds (HTGF) auf Tech-Startups von Hardware & Automation, Life Science, Healthcare, Chemie 

sowie Software & Medien konzentrieren, ist auch die Tiefe der Technologie entscheidend. Hat die Idee davon 
nicht genug oder ist der Markt zu klein, lautet unsere Antwort ebenfalls „Nein“. 

 

Statista: Welche Rolle spielen Daten heute für eine erfolgreiche Geschäftsidee? 

Dr. Kirchheim: Als aktivster Frühphaseninvestor in Europa investieren wir meist, bevor relevante 

Unternehmensdaten wie Umsatz, Customer Acquisition Cost (CAC) oder ähnliches vorliegen. Mit unserem 

Investment müssen diese Daten dann entwickelt werden – gute Gründer sind ganz klar auch Daten- bzw. 

Kennzahl-getrieben. Und sie wissen, dass diese bei wachsenden Unternehmen mit jedem Jahr relevanter 
werden. 

 

Statista: Vielen Dank für das Gespräch. 

 

ZUR PERSON 

Dr. Ansgar Kirchheim ist Investment Director beim High-Tech Gründerfonds (HTGF) und investiert in Startups, 

deren Fokus die verarbeitende Industrie ist. Vor dem Eintritt beim HTGF gründete und führte er ein 

Unternehmen im Bereich Messtechnik und Condition Monitoring. Zuvor arbeitete er als Vorstandsassistent bei 

der ERGO Versicherungsgruppe. Dr. Kirchheim studierte Physik und BWL in Deutschland und an der Cornell 

University, USA, und promovierte an der Wissenschaftlichen Hochschule für Unternehmensführung (WHU) in 
Vallendar. 
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