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Was Start-ups bei Finanzierungsrunden beachten müssen
Die Start-up Szene in der Schweiz boomt und die Anzahl der Finanzierungsrunden nimmt entsprechend zu. Jungunternehmer tun gut daran, sich nicht zu stark von den bekannten TV-Sendungen leiten zu lassen.
Bevor Investoren bereit sind, Geld zu investieren, wollen sie das Unternehmen und dessen Business Case in einer «Due Diligence» zuerst genau prüfen. Was gilt es dabei zu beachten?

V

or einer Finanzierungsrunde sollte das Startup die wichtigsten Unterlagen für die Due
Diligence-Prüfung (Finanzzahlen, rechtliche
Unterlagen und Verträge, Marktanalysen, Businesspläne,
Bewertungsunterlagen etc.) sauber aufbereiten, damit sie
den Investoren zeitnah zur Verfügung gestellt werden
können. Dies zeigt, dass das Unternehmen professionell
geführt wird. Können die verlangten Informationen nicht
zügig und in der erwarteten Qualität bereitgestellt werden, erschwert dies die Verhandlungen, reduziert die Bewertung oder hält in späteren Finanzierungsrunden die
Investoren sogar von einem Investment ab.
Altlasten bereinigen
Investoren wollen in eine zukunftsgerichtete, skalierbare
Idee mit einem grossen Marktpotenzial investieren. Sie
wollen mit ihrem Geld aber nicht Altlasten des Startups bereinigen. Um rechtliche «deal breaker» zu verhindern sollte ein Start-up vor einer Finanzierungsrunde
insbesondere folgende Punkte bereinigen:
• Die Beteiligungsstruktur ist sauber aufgesetzt und
das Gründerteam beteiligt sich selber als Aktionäre langfristig am Start-up («skin in the game»). Die

Gesellschaftsanteile wurden korrekt ausgegeben und
übertragen und entsprechende Anteilbücher sind vorhanden und wurden richtig geführt.
• Die Mitarbeiter beziehen marktgerechte Löhne und
das Gründerteam geht keinen Nebenbeschäftigungen
nach. Gegebenenfalls werden sie über Beteiligungsprogramme incentiviert.
• Die für den Business Case relevanten Rechte (u.a.
Immaterialgüterrechte und Source-Codes) werden
vom Start-up selber gehalten und Dritte haben keine
Ansprüche daran. Darauf ist bereits im Rahmen der
Gründung zu achten. Die Arbeitsverträge enthalten
entsprechende Klauseln, wonach sämtliche Immaterialgüterrechte dem Start-up gehören.
• Die Verträge des Start-ups wurden schriftlich und zu
Marktbedingungen abgeschlossen und bergen keine
Risiken, die ein Investment erschweren.
Investoren sorgfältig auswählen
Investoren sollten in die langfristige Planung des Unternehmens passen, damit das Start-up erfolgreich wachsen

kann. In der ersten Finanzierungsrunde sollte ein Startup entsprechend solche Investoren auswählen, die bereit
sind, ihre eigenen Erfahrungen und Kompetenzen sowie
ihr Netzwerk ergänzend zugunsten der Unternehmung
einzubringen (sog. «smart money»). Erst in weiteren
Runden sollten reine Finanzinvestoren dazu kommen,
deren Vorrechte in den Verhandlungen zudem auf ein
Minimum reduziert werden sollten. Erfahrungsgemäss
führen kulturelle Unterschiede und unerfüllte Erwartungen zwischen dem Gründerteam und den Investoren oftmals zu Differenzen, die es möglichst zu verhindern gilt.
Gerne beraten wir Ihr Start-up bei der Planung und erfolgreichen Umsetzung einer Finanzierungsrunde und lassen Sie dabei von unserer langjährigen und auch internationalen Erfahrung profitieren. Wir bieten Ihnen sämtliche
rechtlichen, notariellen und steuerlichen Dienstleistungen
effizient und bedürfnisorientiert aus einer Hand an.

