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Chemical Startup Firms in Germany 
• Chemical Start-up Companies: Database

http://www.chemstart.org/
• GDCh mit VCW-Fachgruppe:GDCh mit VCW Fachgruppe:

Seit Anfang Februar 2007 hat die VCW einen Wettbewerb gestartet, 
um Ideen und Konzepte im Bereich Chemie und Life Science zu 
fördern
(htt // d h d / t kt /f / i t h ft/ ht )(http://www.gdch.de/strukturen/fg/wirtschaft/vcw_va.htm)
In sechs (halbtägigen) Regionalveranstaltungen werden Grundlagen 
vermittelt, wie erste Ideen in ein konkretes Geschäftkonzept und 
anschließend einen Business Plan umgesetzt werdenanschließend einen Business Plan umgesetzt werden. 
Erfahrungsberichte von erfahrenen Gründern und Investoren bieten 
die Möglichkeit, von deren Fachwissen für erfolgreiche 
Geschäftsgründungen zu profitieren.
Die Teilnehmer werden aufgerufen, Geschäftsideen einzureichen. 
Die zehn besten Kandidaten erhalten ein 10-stündiges Training 
durch ADL und Festel Capital, um die Geschäftsidee zu einem 
Business Plan auszubauenBusiness-Plan auszubauen.

• German Biotech Database
(http://www.germanbiotech.com/de/index.php)
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Guided Tours for Planning
• Technik-Orientierte-Unternehmensgründung (TOU)

http://www.tzl.de/tou-planer/fahrplan.htm 
Software: Gründungsplaner; http://www.tzl.de/tou-planer/g p ; p p

• Checklisten: Existenzgründung –
Unternehmensgründung:
http://checkliste de/unternehmen/existenzgruendung/http://checkliste.de/unternehmen/existenzgruendung/

“TOU-Planer”

Checklisten derChecklisten der 
Deutschen Ausgleichs-
bank für Unter-
nehmensgründer
(mit Persönlichkeits-
test für Unternehmer)
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http://www.fes.de/fulltext/fo-wirtschaft/00724009.htm

test für Unternehmer) 



General InformationGeneral Information

• Gründermagazin.online:
(http://www.gruendermagazin.com;
http://www.gruendermagazin.com/existenzgruendung-
index-56--118--high_tech_gruenderfonds.htm)

• Innovationsreport
(http://www.innovations-report.de)
Mit N h i ht & B i ht Bi i h ftMit Nachrichten & Berichten aus Biowissenschaften, 
Chemie, Materialwissenschaften und vielen anderen 
BereichenBereichen
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Policy in Germany Concerning 
Entrepreneurshipt ep e eu s p

The field of promoting technology-based startups are 
concentrated on three areas:concentrated on three areas:
– improving the financing conditions for startups, especially the 

access to venture capital,
– improving the infrastructure and legal framework relevant to– improving the infrastructure and legal framework relevant to 

startups, and
– improving the climate for entrepreneurship, with special 

emphasis laid on the higher education and public researchemphasis laid on the higher education and public research 
sector.

• Technology-based startups are supported not only by 
direct subsidies but also by means of consultingdirect subsidies but also by means of consulting.

• One example among several initiatives is the Business 
Angels Network (BAND - Business Angels Netzwerk 
Deutschland e V ; http://www business angels de/)Deutschland e.V.; http://www.business-angels.de/), 
which offers startups access to experienced managers 
who give advice to young entrepreneurs in the early 
stages of firm creation
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stages of firm creation. 



Governmental and General Resources
• Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie• Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

– EXIST – Existenzgründungen aus der Wissenschaft
(http://www.exist.de; http://www.exist.de/nachrichten/index.php)

– Existenzgründungsportal - http://www.existenzgruender.de/; g g p p g ;
(http://www.softwarepaket.de)

– Gründersoftware (Ver. 9.0) (http://www.softwarepaket.de)
– Wirtschaftliche Förderung. Hilfen für Investitionen und Innovationen

(http://www bmwi de/Dateien/BMWi/PDF/foerderdatenbank/wirtschaftlic(http://www.bmwi.de/Dateien/BMWi/PDF/foerderdatenbank/wirtschaftlic
he-foerderung,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=de,rwb=true.pdf)

– Junge Unternehmen. Probleme und Lösungen bei der Existenzfestigung 
(http://www.netzeitung.de/oth/0035/120935.pdf)( p g p )

• Bundesministerium für Bildung und Forschung
– Nano-Entrepreneurship-Academies in Deutschland

(http://www.techportal.de/de/0/2/news,public,newsdetail_public/1/start/,,,
/778/),/778/)

– NEnA, the new initiative of nano4women is part of the action program „Power 
for Entrepreneurs“. From 2007 to 2009 three Nano-Entrepreneurship-Academies 
will take place to promote the entrepreneurial ambitions and competences of 
young female scientists(http://www nano 4 women de/content/view/8/31)young female scientists(http://www.nano-4-women.de/content/view/8/31)

• Existenzgründer-Institut Berlin e.V. 
Für Existenzgründer, mit offenem Forum zur Diskussion, 
Informationsveranstaltungen und Businessplan-Wettbewerb
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Hotline in Germany
• Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat 

gemeinsam mit den Vorständen großer deutscher Banken eine 
Fi i H tli i i ht tFinanzierungs-Hotline eingerichtet.

• Unter der Telefonnummer 01888 615-8000 (Montag bis Freitag von 
09:00 bis 16:00 Uhr ) können sich kleinere und mittlere 
Unternehmen in Finanzierungs- und Förderfragen an zwölf 
besonders geschulte Experten des Bundeswirtschaftsministeriums, 
der KfW-Mittelstandsbank, der Sparkassen-Finanzgruppe und der 
Z t li tit t d G h ft b k dZentralinstitute der Genossenschaftsbanken wenden.

• Die Förderdatenbank des Bundes
(http://www.foerderdatenbank.de/Foerder-
DB/Navigation/root,did=169564.html)

• Europe: Gate2Growth.com – The Pan-EuropeanEurope: Gate2Growth.com The Pan European 
Gateway to Business & Innovation Financing
(http://www.gate2growth.com/)
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Gründerinitiativen - Foundation Initiatives 
S i 4Lif• Science4Life
Initiative der hessischen Landesregierung und Hoechst spezifisch auf die 
Bedürfnisse von Ideenträgern im Bereich Life Sciences und Chemie
zugeschnitten. (http://www.science4life.de),zugeschnitten. (http://www.science4life.de),
Basis:alljährlich bundesweit ausgetragener Businessplan-Wettbewerb
Science4Life Business Forum: Zugang zu Netzwerken, direkter Austausch 
von Informationen und Kooperationsmöglichkeiten  

bl 2 t t• enable2start 
Die Gründerinitiative der FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND 
(http://www.enable.de/);
gute Kommentare zu typischen Problemeng yp

• Start2grow – verbunden mit Gründungswettbewerben
(http://www.start2grow.de/de/home/)
Gründerinnen und Gründer bei der schnellen, fundierten Umsetzung ihrer 
G häft id d it b i A fb i i U t hGeschäftsidee und somit beim Aufbau eines eigenen Unternehmens zu 
unterstützen. Das kostenfreie Angebot von start2grow umfasst deshalb ein 
Coaching-Konzept. Ein Kernelement ist dabei der Know-how-Transfer durch 
das start2grow-Netzwerk - über 600 Fachleute stehen den Gründerinnen 
und Gründern als Coaches zur Verfügung; mit Businessplan-Wettbewerb
Business Plan Manual
(http://www.start2grow.de/de/services/downloads/); Handbuch, Muster, 5-
Jahres-Planung (Excel)
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Capital Investments – Some Examples
• High-Tech Gründerfonds - Investoren:

Bund, KfW-Bankengruppe, BASF, Telekom, Siemens
(http://www.high-tech-
gruenderfonds.de/htgf/;(http://www.gruendermagazin.com/existenzgru
endung-index-56--118--high_tech_gruenderfonds.htm)

• KfW Mittelstandsbank
Die KfW Mittelstandsbank bündelt nach eigenen Angaben alle 
Angebote für Gründer sowie kleine und mittlere Unternehmen
(http://: www.kfw-mittelstandsbank.de)
MBG Mitt l tä di h B t ili ll h ft B d• MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-
Württemberg GmbH
(http://www.mbg.de/index.php) 
D B d b d D h• Der Bundesverband Deutscher 
Kapitalbeteiligungsgesellschaften –
German Private Equity and Venture Capital Association e.V. (BVK)
(htt // b k d /)(http://www.bvk-ev.de/)

• BAND (Business Angels Netzwerk Deutschland e.V.)
(http://www.business-angels-forum.de/fs_index_d.html)
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Business Plan Competitions -
Businessplan-Wettbewerbe (1)us essp a ettbe e be ( )

• Der Deutsche Gründerpreis – Startup
b d it ößt G ü d ttb b d dbundesweit größter Gründungswettbewerb, der von den 
Sparkassen gemeinsam mit dem "Stern", dem ZDF, 
Porsche und McKinsey veranstaltet wirdPorsche und McKinsey veranstaltet wird
(http://www.deutscher-gruenderpreis.de/)

• Fünf Prämierungskategorien orientieren sich am g g
Lebenszyklus eines Startups von der Gründung bis zum 
erfolgreichen Unternehmen
– Konzept
– Aufsteiger 

Unternehmer
Beispielhafte
Fälle für Startups– Unternehmer 

– Visionär
– Lebenswerk 

Fälle für Startups
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Business Plan Competitions -
Businessplan-Wettbewerbe (2)Businessplan Wettbewerbe (2)

• An opportunity to
G i i– Gain experience,

– Visibility,
M ( A d“)– Money („Award“)

• Gründungszuschuss.de
(http://www gruendungszuschuss de/businessplan/weitere-(http://www.gruendungszuschuss.de/businessplan/weitere-
themen/businessplanwettbewerbe.html)

• Businessplan-Wettbewerb Berlin-Brandenburg (BPW);
Videopräsentation der Preisträger; speziell BPW-
Hochschulpreis
(http://www b-p-w de/2007/index php)(http://www.b-p-w.de/2007/index.php)

• Münchener Business Plan Wettbewerb (MBPW),
(http://www.gruendungszuschuss.de/businessplan/weitere-
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themen/businessplanwettbewerbe.html)



GründerGuide - NewCome.de
E i t ü d d U t h hf l i• Existenzgründung und Unternehmensnachfolge in 
Baden-Württemberg
(http://www.newcome.de/existenzgruendung/index.php) ( p g g p p)

– Online-Handbuch
– Inkubatorenprogramm: für 2-3 Jahre auf demInkubatorenprogramm: für 2 3 Jahre auf dem 

Campus, die Ressourcen der Hochschule oder der 
Forschungseinrichtung kostenlos oder kostengünstig 
nutzen 

• Programmschwerpunkt „Start auf dem Campus“
(htt // h h h l t l d /h h h l /i d h )(http://www.hochschulportal.newcome.de/hochschulen/index.php)

• Junge Innovatoren: Existenzgründungen aus 
Hochschulen und ForschungseinrichtungenHochschulen und Forschungseinrichtungen
(http://www.hochschulportal.newcome.de/hochschulen/Foerderpro
gramme/index.php?oid=9856)
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Some Resources in the U.S.
• U.S. Small Business Administration (SBA)

(http://www.sba.gov/index.html)
• Success Stories by Technology: Chemistryy gy y

NASA: Small Business Innovation Research - Small Business 
Technology Transfer
(http://sbir.gsfc.nasa.gov/SBIR/successes/chemis.htm#open) 
E• Entrepreneur.com
http://www.entrepreneur.com/

• Entrepreneur-Webp
(Free Entrepreneur Personality Test)
http://www.entrepreneur-web.com/

• Stanford: Entrepreneurship Education Resources;Stanford: Entrepreneurship Education Resources; 
Stanford Technology Ventures Program
Educational short videos on patents, licensing and 
technology and much more (requires free-of-chargetechnology, and much more (requires free of charge 
registration)
http://edcorner.stanford.edu; http://stvp.stanford.edu

• Business Week: Small business news and advice
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Business Week: Small business news and advice
(http://www.businessweek.com/smallbiz/)



More from the U.S.
• What lenders want to see in a loan proposal

(http://www bizjournals com/SBA2007/startup basics html)(http://www.bizjournals.com/SBA2007/startup_basics.html)
• SCORE (Counselors to America’s Small Business), an SBA 

resource partner, has business-plan templates, but also other Excel, 
Word or PDF templates, such as
– Bank Loan Request for Small Business
– Balance Sheet (Projected)Balance Sheet (Projected)
– Breakeven Analysis
– Cash Flow Statement

C titi A l i– Competitive Analysis
– Start-Up Expenses
– Profit and Loss Projection (3 Years)
– Etc.

(http://www.score.org/template_gallery.html)
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