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C O M PA N I E S A N D P R O D U C T S

Treibende Kraft

Driving force
As partners for a specified period, the venture capital fund Technologiegründerfonds
Sachsen (TGFS) and the private equity fund Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen
(WMS) provide Saxon companies with significant impetus for growth

Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS) und Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen (WMS) verleihen als Partner
auf Zeit den sächsischen Unternehmen wichtige Wachstumsimpulse

Die Basis einer florierenden Wirtschaft sind funktionierende Unternehmen, die immer wieder neue
Ideen hervorbringen und Gewinn bringend am Markt
umsetzen. An Ideen und Mut mangelt es den Sachsen nicht, wie ihre oft bahnbrechenden technologischen Entwicklungen seit Jahrhunderten zeigen,
allerdings zuweilen an finanziellen Mitteln daraus
langfristig Kapital zu schlagen oder rechtzeitig ein
Unternehmen in neues Fahrwasser zu bringen. Als
Lotsen in diesen nicht immer einfachen Situationen
bieten sich die Wagniskapitalfonds TGFS (tgfs.de)
und WMS (wachstumsfonds-sachsen.de) an.
„Die Investmentmanager sind ein bewährtes Team und bringen neben ihren persönlichen Erfahrungen aus verschiedenen Industrien alle Kompetenzen der Sparkassen- und
LBBW-Gruppe ein“, betont Harald Rehberg, Leiter Mittelstandsfinanzierung der CFH, die gemeinsam mit den Beteiligungsgesellschaften der Sparkassen Chemnitz, Dresden
und Leipzig das Management dieser Fonds innehat
(s. Kasten). Damit kann ganz individuell die jeweils optimal
passende Finanzierungslösung für ein Unternehmen kreiert
werden, damit es vom Start gut weg kommt, wachsen oder
sich erfolgreich in neue Hände begeben kann. Konkret reichen die Angebote von verschiedenen Formen an Mezzaninefinanzierungen bis zu direkten Minderheitsbeteiligungen. Dabei können Eigenkapital und Mezzanine kundenspezifisch kombiniert werden.
Erfolgreich werden
Um auf die ganz speziellen Bedürfnisse von technologieorientierten Gründern gezielt eingehen zu können, ist im Jahr
2008 der Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS) aufgelegt worden. Fondsinvestoren sind der Freistaat Sachsen
mit EFRE-Mitteln, die Sparkassen Chemnitz, Dresden und
Leipzig sowie die Landesbank Baden-Württemberg. Obwohl
mitten in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit gestartet,
kann er bereits auf 27 Investments und vier erfolgreiche
Exits verweisen. Das Erfolgsrezept: Wagniskapital gepaart
mit vielfältigen Managementerfahrungen und einem Zugang
zu Netzwerk-Ressourcen. Das überzeugt sogar internationale Spitzen-Könner. So konnten zwei niederländische Ingenieure mit Hilfe des TGFS ihre 2008 in Dresden gegründete Firma Qoniac – ein Spezialist für automatisierte Prozessoptimierung bei der Herstellung von Computerprozessoren
sowie Speicher- und Logikchips – bereits am Markt erfolg-
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reich etablieren.„Überall dort, wo
Schwerpunkte in der sächsischen
Forschung und Industrie sind, wollen wir investieren", fasst Sören
Schuster, Geschäftsführer des
TGFS, die inhaltliche Ausrichtung
des TGFS zusammen. So investiert
er vor allem in junge Unternehmen, die in den Bereichen Informations- und Telekommunikationstechnologien, Halbleiter- und
Mikrosystemtechnik, Medizintechnik sowie Umwelt- und Energietechnik agieren.
Erfolgreich bleiben
„Unser zentrales Anliegen ist es, von der Kleinteiligkeit wegzukommen.“ Mit diesen Worten verweist Rehberg auf ein
weiteres erfolgreiches Finanzierungsinstrument – den Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen. Dieser Fonds mit einem
Volumen von insgesamt 35 Millionen Euro wurde im Jahr
2005 für den sächsischen Mittelstand aufgelegt und ist
ebenfalls ein Kooperationsprojekt der Sparkassen Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie der LBBW und dem Freistaat Sachsen. Die Entscheidung ein Unternehmen bei der
Erweiterung seiner Produktion, dem Aufbau einer Niederlassung oder bei der Nachfolgeregelung zu unterstützen,
wird nicht nur anhand von nackten Zahlen, sondern nach
einer sehr individuellen Betrachtung aller seiner Stärken
und Schwächen getroffen. Dabei werden auch spezifische
und fundierte Branchenerfahrungen und Marktkenntnisse,
die im Netzwerk vorhanden sind, herangezogen. Vor diesem Hintergrund scheut sich das WMS-Team auch nicht, in
Unternehmen zu investieren, die nicht gerade einer erfolgsverwöhnten Branche angehören. So konnte mit der Terrot
GmbH beispielsweise ein erfolgreiches und ausgesprochen
exportstarkes Unternehmen im Textilmaschinenbau entwickelt werden. Des Weiteren war auch die Krise 2008/09
kein Hindernis für den WMS, in zwei Unternehmen der Automobilzulieferindustrie zu investieren, die heute außerordentlich erfolgreich agieren.
Nach Investitionen in 17 Unternehmen mit über 2.500
Arbeitsplätzen ist der Wachstumsfonds nun faktisch ausinvestiert, aber ein Nachfolgemodell ist bereits in Vorbereitung. „Wir möchten keine Lücken entstehen lassen“, betont
Rehberg.
Claudia Hillmann

Boris Habets (Gründer und Technischer
Leiter) und ein Mitarbeiter der vom
TGFS finanzierten Qoniac GmbH.
Boris Habets (Founder and CTO) and an
employee of the Qoniac GmbH financed
by the TGFS.
Rundstrickmaschine zur Herstellung von
Single-Jersey Stoffen der Firma Terrot
GmbH – ein vom WMS finanziertes
Unternehmen.
Circular knitting machine for the
production of single jersey fabric by
Terrot GmbH – a WMS-funded company.

Ansprechpartner:
Region Chemnitz
SC-Kapitalbeteiligungsgesellschaft
mbH
Ivo Harzdorf, Geschäftsführer
Telefon: +49 371 991200
Ivo.Harzdorf@sc-kapital.de
www.sc-kapital.de
Region Dresden
SIB Innovations- und
Beteiligungsgesellschaft mbH
Dr. Gregor Kampwerth,
Geschäftsführer
Telefon: +49 351 84742810
Gregor.Kampwerth@sib-dresden.de
www.sib-dresden.de
Region Leipzig
S-Beteiligungsmanagement Leipzig
GmbH
Reik Hesselbarth, Geschäftsführer
Telefon: +49 341 986-7241
Reik.Hesselbarth@s-beteiligungen.de
www.s-beteiligungen.de
Beteiligungscenter
CFH Beteiligungsgesellschaft mbH
Harald Rehberg, Leiter
Wachstumsfinanzierung (WMS)
Telefon: +49 341 220-38802
Harald.Rehberg@cfh.de
www.cfh.de
www.wachstumsfonds-sachsen.de
Sören Schuster, Leiter Frühphasenfinanzierung (TGFS)
Telefon: +49 341 220-38802
Soeren.Schuster@cfh.de
www.cfh.de, www.tgfs.de

The basis of a thriving economy is functioning companies
that repeatedly come up with new ideas, which are implemented profitably on the market. Saxony does not suffer
from a lack of ideas, as its often pioneering technological
developments have illustrated for centuries, but occasionally
from a lack of courage and financial means to capitalize on
these ideas in the long term or to steer a company into new
waters at the right time. The venture capital fund TGFS
(tgfs.de) and WMS (wachstumsfonds-sachsen.de) offer their
services as guides in these not always simple situations.
"The investment managers are a seasoned team and,
besides their personal experiences of various industries,
they contribute all the expertise of the Sparkassen and
LBBW group," emphasizes Harald Rehberg, head of SME
finance for CFH, who, together with the associated companies of the Chemnitz, Dresden and Leipzig Sparkassen,
makes up the management of this fund (cf. box). Thus,
in each case, the best-fitting financing solution can be
created for a company on a completely individual basis, so
that it does well from the start, can grow or be successfully
passed into new hands. In concrete terms, the offers range
from various types of mezzanine financing to direct minority
shareholdings. Thereby, equity capital and mezzanine financing can be combined specifically for each client.
Finding success
The Technologiegründerfonds Sachsen (TGFS) was set up
in 2008 in order to be able to meet the specific requirements of technology-oriented entrepreneurs in a targeted
manner. The fund investors are the Free State of Saxony
using European Regional Development Funds, the Chemnitz, Dresden and Leipzig Sparkassen and the Landesbank
Baden-Württemberg. Although started up in the middle of
a difficult economic period, it can already refer to 27 investments and four successful exits. The recipe for success: Venture capital combined with diverse management experience and access to network resources. This even convinces
first-rate international talent. Thus, with the help of TGFS,
two Dutch engineers were able to successfully establish
their company Qoniac on the market. The company, which
was set up in Dresden in 2008, is a specialist in automa-

ted process optimization in the production of computer
processors, as well as memory chips and logic chips. "We
want to invest wherever the Saxons are strong," says Sören
Schuster, Managing Director of TGFS, in summary of the
conceptual orientation of TGFS. It therefore invests above
all in young companies that operate in the fields of information and telecommunications technologies, semi-conductor and micro system technology, medical technology,
as well as environmental and energy technologies.
Maintaining success
"Our main concern is to move on from small-scale
business." With these words, Rehburg makes reference to
another successful financing instrument – the Wachstumsfonds Mittelstand Sachsen. This 35 million euros private
equity fund was set up in 2005 for SMEs in Saxony and is
also a cooperation project of the Chemnitz, Dresden and
Leipzig Sparkassen as well as the LBBW and the Free State
of Saxony. The decision to support a company in the expansion of its production, the construction of a branch or in
succession planning, is not made on the basis of bare figures alone, but after a very individualized inspection of all
its strengths and weaknesses has been carried out. In the
course of this, specific and well-founded industry experience
and market knowledge existing in the network are called
on. With that said, the WMS team does not shy away from
investing in companies which come from an industry that
is not exactly spoilt with success. Thus Terrot GmbH, for
example, was able to develop into a successful company in
the textile machinery industry with a decidedly high level
of exports. Furthermore, the crisis of 2008/09 was no
barrier to the WMS investing in two companies from the
automotive supply industry, which are now performing
exceptionally successfully.
Following investments in 17 companies with a total of
over 2,500 employees, the private equity fund has effectively now been fully invested, but a follow-up model is
already in the pipeline. "We do not want to allow any gaps
to develop," affirms Rehberg.
Claudia Hillmann
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