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"Das Internet wird massiv unterschätzt"

© Holtzbrinck Ventures

Christoph Jung von Holtzbrinck Ventures im Gespräch über attraktive Exits, die Evolution des 
Internet, eine erwachsenere Gründerszene und den neuen, unabhängigen Fonds.

5. Dez 2012 von Christina Moehrle

CFOworld: Herr Jung, Ihnen zufolge wurde in der ersten Hälfte der letzten Dekade im 
Venture Capital kaum Geld verdient. Was hat sich seitdem für deutsches Venture Capital

verändert?

Christoph Jung: Ich kann nur für unseren spezifischen Markt sprechen, aber die 
Fundamentalentwicklung hat sich stark verbessert. Wir sind jetzt in einem Markt unterwegs, in 
dem der digitale Konsument angekommen ist. Einem Markt, der nicht allein aus der Fantasie der 
Investoren besteht. Kaufkraft, Zeit im Internet, Bereitschaft, dort Geld auszugeben - all das ist 
jetzt vorhanden. Viele von uns sagen, der Unterschied liegt darin, dass man jetzt in diejenigen 
Themen fundamental investiert, an die man vor 10 Jahren glaubte.

Also könnte man sagen: Es ist ein bisschen mehr Fundament in den Hype gekommen?

Ich würde sagen: „Ein bisschen mehr“ ist absolut untertrieben. Insgesamt wird die Veränderung, 
die vom Internet ausgeht, für alle Industrie-, Handels- und Lebensbereiche noch massiv 
unterschätzt. Wir befinden uns noch immer in einer frühen Marktphase. Das betrifft sowohl die 
klassischen Konsumentenmärkte, als auch das gesamte Business-to-Business und die 
Technologien.

Sehen Sie diese starke Bewegung auch in der Gründerszene, also bei den Unternehmern 
selbst? Es ist ja meist ein ganzes Ökosystem, das sich bewegen muss.

Dass sich das Ökosystem weiterentwickelt hat, ist sicherlich die eine Sache. Ökosysteme brauchen 
bekanntlich Jahre, bis sie sich entwickeln, und gehen dabei durch tiefe Täler. Ich glaube aber, dass 
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sich vor allem das Konsumentenverhalten geändert hat. Die Zeiten sind vorbei, in denen das 

Internet nur dafür gut war, Filme anzusehen, Musik zu hören und Bücher zu kaufen. Man spricht 
in Deutschland von potenziellen 80 Millionen Konsumenten - die ganz alten und ganz jungen 
dazugezählt. Wenn diese ihr Verhalten ändern, dann ist die Wirkung massiv.

Und davon gehen Sie jetzt aus, mit den Investments, die Sie aktuell eingehen?

Wir denken, dass dies stattfindet, ja.

Auf der VC-Seite sind ebenfalls sehr viel mehr neue Akteure hinzugekommen, wie 

beispielsweise Rocket Internet, mit denen Sie oft syndizieren. Sehen Sie mit diesem Plus an 

Kapital auch eine größere Konkurrenz, wenn es um die spannenden Deals geht?

Um die spannenden Deals gab es immer Konkurrenz und wird es auch immer geben, das ist 
normal. In Deutschland beobachten wir inzwischen eine sehr gute Kapitalausstattung im 

Frühphasen-Bereich. Was allerdings das Growth-Segment hierzulande betrifft, so sehen wir noch 
viel zu wenig Kapital.

Dieses Growth-Segment, also die auf Spätphasen fokussierte Spezialisten wie Late Stage 

Venture Capital- oder Buyout-Firmen, könnten in Zeiten schwächelnder Exit-Märkte, wie 

wir sie ja gerade erleben, eine Alternative darstellen. Wie sehen Sie das? Ist das eine Option 

für Sie?

Wir erleben das bereits. Private Equity-Unternehmen, die nicht darauf warten, dass die Zielfirmen 
mindestens 100 Millionen Cashflow generieren, sondern auch in kleine bis mittelgroße Ziele 

investieren, kommen schon heute von „oben“ in unseren Markt hinein. TA Associates macht so 
etwas, Paragon hat so etwas gemacht, es gibt eine ganze Reihe solcher Player. Wir merken, dass 
immer mehr davon sich diesen Teil des Markts anschauen, weil stark wachsende Märkte mit 

innovativen Produkten der Traum eines jeden Private Equity-Hauses sind. In manchen 
Geschäftsmodellen kommen noch ein sehr stabiler Cashflow hinzu - insofern gibt es absolut 

keinen Grund, diesen Markt zu meiden.

Wo sehen Sie Ihre Exit-Märkte? Sind Sie offen in alle Richtungen oder kommen nur 

bestimmte Kanäle für Sie infrage?

Wir sind generell offen. Initial Public Offerings (IPO) sind sicherlich immer noch ein schwieriges 
Thema in Europa, das wird sich über kurz oder lang auch bestimmt nicht so schnell ändern. Ich 

würde es einmal andersherum formulieren: Hochattraktive Unternehmen mit guten Zahlen, einer 
vernünftigen Traktion und einem einzigartigen Geschäftsmodell werden immer einen Exit finden. 
Da gibt es diverse Möglichkeiten.

Ein Exit zu finden ist eine Sache, aber er sollte doch auch ein Exit mit einem möglichst hohen 

Gewinn sein, immerhin halten Sie die Beteiligungen über einige Jahre hinweg.

Das meine ich damit. Ich kann Ihnen die Haltedauern für unser gesamtes Portfolio nicht genau 
angeben, aber wir wollen die Beteiligungen weder unendlich lange halten, noch kurzfristig 
umschichten. Unser Ziel ist es, die Firmen zu entwickeln und dann möglichst nach 3 bis 7 Jahren 

zu verkaufen. Natürlich ist man auch immer offen für einen sehr schnellen Exit, aber der 
Normalfall ist eher, die Firmen langfristig zu entwickeln, da wir in frühen Märkten investieren.

Ist das nicht auch abhängig von der jeweiligen Technologie?

Natürlich spielt die Technologie eine wichtige Rolle. Hardcore-Technologie beispielsweise ist in 
Deutschland immer noch ein sehr schwieriges Feld. Wir sehen uns im Internet eher in der 
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Anwendungstechnologie und gehen davon aus, dass sich auf dem Rücken dieser Anwendungen 

sowohl Strukturen als auch Prozesse und Konzepte verändern werden.

"Wir sind absolut zuversichtlich"

Noch einmal zurück zur Syndizierung: Sie machen Deals häufig zusammen mit einer kleinen 
Gruppe bestimmter Venture Capitalists wie beispielsweise Rocket Internet. Ist das eher eine 
zufällige Zusammenarbeit oder laden Sie sich gegenseitig ein?

Der Markt ist relativ überschaubar. Es bestehen enge Partnerschaften, die im Laufe der Zeit 

entstanden und gewachsen sind, mit denen man natürlich immer wieder gerne Geschäfte macht, da 
man gemeinsam gute Erfahrungen gesammelt hat. Diesen Partnerschaften liegt aber keine 
Exklusivitätsvereinbarung zugrunde. Es finden sich Konstellationen, die derzeit funktionieren, es 

künftig aber nicht zwangsläufig müssen. Unser Geschäft ist extrem personengetrieben und ist 
stark von Vertrauen geprägt. Es ist ein Geschäft, bei dem man es mit sehr viel Geld und sehr 

hohem Risiko zu tun hat. Insofern ist es wichtig, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die man 
kennt, also von denen man weiß, wie sie arbeiten, was sie können - kurzum: auf wen man sich 
verlassen kann.

Sie beschränken sich demnach auf wenige Partner?

Es ist richtig, dass wir mit einigen wenigen Parteien sehr oft syndizieren, aber wenn Sie unser 
gesamtes Portfolio anschauen, dann gibt es fast keine Partei in Deutschland, mit der wir noch 

nicht zusammen investiert haben.

Sie haben eine ganze Reihe von älteren Portfolio-Beteiligungen, die noch veräußert werden 
müssen. Wie schätzen Sie die Chancen ein?

Wir sind absolut zuversichtlich.

Die Stimmung bei Ihren Kollegen, was die Exit-Märkte betrifft, ist nicht gerade positiv.

Es kommt darauf an, dass die älteren Portfolio-Unternehmen eine Rolle in ihrem spezifischen 
Markt spielen. Wem das nicht gelingt, dem ist auch kein Exit beschieden. So einfach ist das. Ich 

verhandle aktuell den Exit einer Firma, die wir seit über 10 Jahren im Portfolio haben.

Ihren Investoren dürfte die Haltedauer hinsichtlich einer guten Rendite nicht ganz so 
gleichgültig sein. Mit Ihrem neuen Fonds sind Sie zum unabhängigen Venture Capitalist 

geworden und haben jetzt mit HarbourVest einen weiteren Investor hinzugewonnen.

Natürlich nicht, man ist den Investoren gegenüber verpflichtet.

Was waren die Gründe für diesen Übergang von einem Corporate Venture Capitalists der 
Holtzbrinck-Gruppe zum unabhängigen Venture Capitalist? War das eine strategische 
Entscheidung seitens Holtzbrinck?

Eine logische Entwicklung würde ich es vielleicht nicht nennen, aber wir haben im Markt sehr 
viele Gelegenheiten gesehen, die wir gemeinsam adressieren wollten.

Haben Sie in diesem Kontext etwas an Ihrer Strategie oder dem Investment-Fokus 
geändert?

Wir haben weder unseren Zielmarkt geändert noch unsere Art zu investieren. Selbst das Team ist 

das gleiche geblieben. Wir haben lediglich die Investorenbasis verbreitert. Für ein großes, 
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mittelständisches Unternehmen ist es natürlich ungewöhnlich, diesen Weg zu gehen, aber wir 
werden, so denke ich, feststellen, dass es die richtige Entscheidung für alle Beteiligten war.

Bis dahin sind es noch ein paar Jahre. Der neue Fonds mit der neuen Investorenbasis läuft 

die klassischen 10-12 Jahre?

Ja, es ist die übliche Struktur.

Es ist jedoch unüblich, dass Sie das Alt-Portfolio in einer Zweitmarkt-Transaktion mit in 

diesen neuen Fonds eingebracht haben. Es ist kein komplett frischer Blind Pool, oder?

Richtig. Deshalb war HarbourVest der ideale Partner, weil wir mit ihm sowohl die Zweitmarkt-
Transaktion, als auch die Primär-Transaktion umsetzen konnten.

Sprich: Sie haben nicht nur Kapital für neue Deals, sondern auch zusätzliches 

Wachstumskapital für Ihre alten Portfoliofirmen dazubekommen.

Ja, ich halte das für sehr vernünftig. Eine Reihe der Beteiligungen, die im Rahmen der 
Zweitmarkt-Transaktion übertragen wurden, haben sehr attraktive Wachstumsperspektiven.

Gab es eine Auswahl, welche der bestehenden Portfoliofirmen mit in den neuen Fonds 

gehen?

Nein. Es ist der komplette Bestand an Beteiligungen in den neuen Fonds übertragen worden.

Sie sind prinzipiell auf Europa ausgerichtet. Wie beurteilen Sie derzeit die Qualität der 

Deals in Europa? Sehen Sie Unterschiede zu Deals aus den USA?

Die europäischen Deals werden zunehmend besser, was auch damit zu tun hat, dass das 
Ökosystem erwachsener wird. Wir haben keinen Überblick, was in Amerika passiert. Es wäre 
vermessen, dies von München aus zu behaupten.

Das Thema Deal-Qualität in anderen Regionen der Welt spielt doch für Ihre Portfoliofirmen 

früher oder später eine Rolle, beispielsweise wenn ein amerikanischer Konkurrent auf den 

europäischen Markt drängt. Müssen Sie nicht zumindest am Rande beobachten, was jenseits 

von Europa passiert?

Natürlich. Man muss sich überlegen: Was ist die Investment-Hypothese, in der ich mich 
engagiere, und gibt es auf globaler Ebene dahingehend einen Wettbewerb oder nicht? Das schauen 
wir uns sicherlich genau an - es gehört zur Due Diligence.

Wo ist die Konkurrenz in Ihrem Sektor am stärksten?

Dazu lässt sich kaum eine allgemeingültige Aussage treffen. Sicher ist die Konkurrenz aus den 
USA besonders stark, aber ich würde auch Osteuropa und die BRIC-Staaten nicht unterschätzen. 
Aus Asien sehen wir derzeit relativ wenig Konkurrenz, die nach Deutschland beziehungsweise 
Mitteleuropa drängt. Es ist durchaus so, dass es Themen gibt, welche die anderen geografischen 
Märkte überrollen, gleichgültig aus welcher Region sie stammen - beispielsweise Spotify oder 
Dropbox. Und wenn man sich in diesen Sektoren bewegt, dann muss man sich auch bewusst sein, 
dass man ein globales Thema abbilden will. Unsere Kernidee ist eigentlich: Wir fangen in 
Mitteleuropa an, vor allem in den deutschsprachigen Ländern, schauen ob es hier funktioniert, und 
denken erst dann darüber nach, ob wir es global ausdehnen.

Sie reservieren also pro Deal durchaus zusätzliche Mittel für die weitere, möglicherweise 

globale Expansion?
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Wenn es so weit kommt, dann muss man sehen, dass man die Kapitalbasis entsprechend 
verbreitert, denn dann geht es meistens um derart viel Geld, dass der typische europäische Venture 
Capital-Fonds überfordert ist.

Man holt sich also einen starken Spätphasen-Investor an Bord und wird dann entsprechend 

verwässert in der Beteiligungsquote.

Genau.

"Wir sind in einem frühen Markt unterwegs"

In Ihrem Portfolio sind teilweise parallele Konzepte enthalten, beispielsweise früher Parship, 

jetzt eDarling. Ist es für Sie eine Option, auch Konkurrenten im Portfolio zu haben, oder 

schließen Sie das generell aus?

Manche Firmen sehen von außen zunächst wie Konkurrenten aus, sind es aber nicht. Und dann 
kommen auch immer wieder strategische Bewegungen in den Firmen selbst vor, die diese näher 
aneinanderbringen. Als Minderheitsaktionär kann man das kaum verhindern. Grundsätzlich ist das 
allerdings nicht unser Ziel. Wir wollen uns auf ein Thema konzentrieren.

Kommt es infrage, zwei ähnliche Konzepte innerhalb des Portfolios zu fusionieren?

Wir verfolgen keine Buy and Build-Strategie. Das kann zwar in Ausnahmefällen vorkommen, aber 
es gehört nicht zu unserer Kernstrategie. Unsere Konzepte zeichnen sich eher dadurch aus, dass 
sie eine Innovation mitbringen und dass sie eine hohe Wachstumsgeschwindigkeit haben - und 
eben nicht dadurch, dass sie drei alte Assets zu einem neuen machen.

Sie haben beispielsweise bei Groupon, dessen Aktien Sie durch den Verkauf von MyCityDeal

erhalten haben, das Aktienpaket weit über den Börsengang hinaus gehalten. Ist das für Sie 

eine Ausnahme oder Teil der generellen Strategie, wie bei einigen Ihrer Kollegen in den 

USA?

Unsere Kompetenz liegt im Aufbau und in der Förderung des Wachstums junger Unternehmen. 
Wir sind keine Daytrader an den Public Markets.

Zum Schluss noch Ihr persönlicher Ausblick für die Laufzeit Ihres aktuellen Fonds?

Wir sind extrem positiv. Mittlerweile machen wir im 13. Jahr Internet-Investments und 
wahrscheinlich sind wir diejenige Venture Capital-Firma in Deutschland, die am meisten in 
demselben Markt mit demselben Ansatz investiert hat. Wir haben gesehen, wie sich dieser Markt 
entwickelt und sind immer wieder begeistert über dessen Dynamik, Innovationsgeschwindigkeit 
und Wachstum. Ich glaube, dass das Internet einfach massiv unterschätzt wird. Es ist nicht nur 
irgendeine Enabling Technology, sondern wird unser Leben auf fast allen Ebenen fundamental 
verändern. Wir beobachten heutzutage schlechte Konnektivität, hohe Verbindungspreise, 
unzureichende Endgeräte, noch keinen richtigen mobilen Commerce - es gibt so viele 
offensichtliche Bereiche, die sich noch weiterentwickeln können. Wir sind daher so optimistisch. 
Wenn ich zurückblicke auf das, worin wir im Jahr 2000 investiert haben und es 10 Jahre nach 
vorne extrapoliere, dann muss ich sagen, dass wir gut aufgestellt sind für die Zukunft. Deswegen 
haben uns unsere Investoren das Vertrauen geschenkt, für deutsche Verhältnisse einen relativ 
großen Fonds zu fahren. Eigentlich sollte man glauben, dass alles bereits erfunden wurde - bis es 
wieder von neuem losgeht.  

Sie sind kein Euro-Skeptiker?
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Natürlich macht man sich Gedanken darüber, was sein wird, wenn es zu einem Meltdown kommt, 

aber auch das wird die Innovation letztlich nicht aufhalten. Man wünscht sich keine Krisen, 
sondern Stabilität. Ich denke, dass wir uns diesbezüglich in Deutschland auf der Insel der 
Glückseligen befinden.

Trifft dies auch auf die Management-Qualitäten der jungen Unternehmer zu?

Wir sehen in unseren Startups sehr viele talentierte, fähige Leute - eine neue Elite, Top-Performer 

in allem, was sie bisher getan haben. Es sind mittlerweile weniger 22-jährige „Nerds“, sondern 
erfahrene Leute, die genau wissen, auf welche Karte sie gerade setzen.

Ein gereifter Markt also.

Ich glaube eher, dass wir in einem frühen Markt unterwegs sind. Aber das ist genau das 
Spannende daran.

--- Christoph Jung ist General Partner bei Holtzbrinck Ventures [1].--- 

Quellen-URL: http://www.cfoworld.de/das-internet-wird-massiv-
unterschaetzt
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[1] http://www.holtzbrinck-ventures.com/index.php?de
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